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NUOVE RIFLESSIONI
SUL GENITIVO PLURALE GOTICO
di LUCA PANIERI

1. Com'è noto una delle peculiarità morfologiche della lingua gotica
consiste nella ricorrenza di una desinenza vocalica in -E‚ quale marca del

Gpl. di determinate categorie ﬂessionali del lessico, per la quale non vi sono forme pienamente corrispondenti nelle altre lingue germaniche antiche.
Dato che l’origine di essa è ancora dibattuta e in merito non sembra che
vi sia uniformità di vedute, ho ritenuto utile esporre qui alcune mie considerazioni sul problema, sperando di contribuire alla sua chiariﬁcazione.
Ancor prima di entrare nel merito della mia ipotesi, cercherò di

illustrare per sommi capi la varietà di opinioni di coloro che hanno
dedicato studi speciﬁci al G.pl. gotico, o vi hanno comunque posto

particolare attenzione, limitandomi, per esigenze di brevità, al nostro

ormai concluso Novecento‘. Tra i primi si colloca Karl Brugmann che
vedeva nella desinenza got. in E una derivazione dal sufﬁsso aggettivale
ie. - ;0-2. In seguito Edward H. Sehn’ propose che la detta desinenza
costituisse il riﬂesso di un’antica desinenza strumentale ie. in »E, con le

ovvie difﬁcoltà inerenti al cambiamento del caso e del numero nel passaggio alla forma gotica. Più tardi Edward Prokosch“ avanzò la proposta
secondo la quale il G.pl. gotico in € si sarebbe sviluppato a causa della
spiccata preferenza del gotico per il grado apofonico in *e nel genitivo
della ﬂessione dei temi gerrn. in »a—. Il paradigma si sarebbe costituito
secondo la seguente relazione proporzionale:
G.Sg.ie.

*-e-so

>

got. -i:

=

G.pl. ie.

*—e-om >

got. -E’;

‘ L'elenco non è esaustivo, ma intende ripercorrere le più note tendenze interpretative del periodo. Non è d'altronde scopo del presente articolo quello di presentare
dettagliatamente il dibattito scientiﬁco relativo alla questione affrontata.
2K. BRUGMANN, Der gotixcbe Genitiuux Plumlix auf -è, in «Indogermanische Forschungen», 33 (1913-1914), pp. 272-284.
’ EH. SEHRT, Der Genitiv Plural auf -è im Gotixcben, in Studie; in Honor o/ Her—
mann Callitz, Baltimore 1930, pp. 95—100.
‘ In particolare E… PROKOSCH, A Cumpamtiue Germanic Grammar, Baltimore 1939,
p. 240.

’Prokosch adotta l’idea che la desinenza di Gpl. gotica in -E si sia sviluppata da

ie, -e—om‚ attraverso una fase intermedia -ém, da R. LOEWE, Germanircbe Spracbwixsen-

era/t, Berlin 19223, S 2.8.
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mentre nel germanico occidentale e settentrionale la proporzione sareb-

be stata:
G.Sg. ie. “"-a-m

>

NWgerm. 45

=

Gpl. ie.

îo—om >

ngerm. o‘.

All’inizio degli anni Cinquanta Gustav Must" formulò l’ipotesi che
la € del Gpl. gotico dovesse essere in realtà letta come -î, e che essa fosse
da porsi in relazione alla ﬂessione dei temi in »i-. La resa ortograﬁca in
<e> sarebbe stata dettata dall’esigenza, evidentemente tanto pressante, di

non confonderla con la frequente particella relativa ìn -ei.
Segui poi l’enigmatìca proposta di Winfred Lehmann7, che merita
di essere citata con le parole dello stesso autore:
equipped with a phonological system in which there was no contrast of low vowels
when short, speakers of Gothic may have also treated the long low vowels as
non-contrasring morphologically, and they may have selected % from the morpho-

logically non—contrastìng unit {& ö“) for the masculine and nente: plurals’.

Più elaborata è stata senz’altro la teoria formulata poco dopo da
Gunnar Bech “’, la quale presuppone per il gotico esiti storici distinti per

le vocali lunghe ﬁnali indoeuropee, come riﬂesso dell’originaria distintività tonale e posizionale dall’accento:
a) ie… *vrîm
b) ie. *—6m / *in:
:) ie. ia"»: / sîaîm

(intonazione circonﬂessa)
(con accento acuto)
(atono)

>
>
>

got. 6
got. €
got. -a

La difﬁcoltà di questo assunto, sul quale poggia l’intera teoria, è
costituita a mio avviso dal mutamento fonologico schematizzato al punto

b). H vistoso cambiamento dj qualità axticolatoria che esso presuppone
appare piuttosto inusitato, dal momento che non si accompagna a una

riduzione della quantità vocalica, non trovando chiara giustiﬁcazione nei
termini consueti del generale indebolimento articolatorio delle vocali
ﬁnali, poiché da questo punto di vista got. /e_/ [e:] è vocale tanto distinta
quanto got. /o'/ [o:].
" G. MUST, The Gothic Genitive Plural in -E, in «Language », 28 (1952), pp. 218-221.
7 W. LEHMANN, The Galbic Genitive Plural -è: Fam: of Exercises in Theory, in Paper:

in Honor o/ Leon Dove", a cura di W. Austin, The Hague 1967, pp. 108-111.
’ Nell’originale si legge c Con il segno di lunghezza.
”Ibidem, p. 110.

'“ G. BECH, Über die galixclyen GPL—endungen, in «Lingua », 23 (1969), pp. 55-65.
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Una decina d’anni dopo Kenneth Shields espone un’altra articolata
teoria sull’origine dell’enjgmatica desinenza gotica“, che viene costruita
accettando come assunto l’ipotesi avanzata da William R. Schmalstieg
sulla monottongazione indoeuropea dei dittonghi in ie. —i‚ in sandhi
preconsonantico “. In conclusione, secondo Shields, la desinenza gotica

in -é di Gpl. sarebbe strettamente imparentata con desinenza latina in -î
di G.Sg.
Non passò molto tempo senza che la sﬁda contro la desinenza golica
fosse ancora raccolta da qualche studioso: era la volta di G. Lee Ful—
lerton”. Un elemento di novità nel suo approccio alla vexala quaestio è

quello di aver elaborato una teoria sull'origine della desinenza gotica in
-e' prescindendo completamente dalle due tradizionali teorie sul vocalismo
desinenziale germanico: quella delle vocali trimoriche" e quella delle
tonalità distintive". La soluzione proposta da questo studioso si fonda su
considerazioni di ordine morfologico, supponendo un riordinamento

paradigmatico avvenuto in una fase linguistica già prossima a quella del
gotico storico, quando i fenomeni di riduzione delle vocali ﬁnali erano

già avvenuti. Sia il G.pl. in -ö che quello in —e_ non sarebbero il prodotto di regolari mutamenti fonologici ma si sarebbero generati all’interno
del sistema ﬂessionale gotico proprio come “reazione” agli “squilibri”
morfologici derivanti dall’insorgere della ‘regolare’ desinenza pregotica
*—a < germ. *in“.

Ormai sul ﬁnire degli anni Ottanta la questione irrisolta del Gpl.
gotico viene speciﬁcamente affrontata da Joseph F. Eska in un breve
articolo ”. Stavolta si propone che la misteriosa desinenza in -5 sia da
" K. SHIEDS jr., The Gothic Genitive Plural Ending -è, in «Leuvense Biidragen », 68

(1979), pp. 257-268.
" WR. SCHMAIS’I’IEG, Spemlationx on [be Deuelupment of The [”da-European Nomina] lnﬂection, in «Polia Linguistica», 10 (1977), pp. 1097149.

" G.L‚ FULLERTON, Tbe Gothic Genitive Plural: an Analyn'x af Marpbological Structure, in «Michigan Germania Studies», 9 (1983), 2, pp. 1134128…

" Su questa prende direttamente posizione nei seguemi termini: «I take the position
that there are no trimoric vowels in any cathegory» (ibidem, p. 121).
"Per una descrizione lucida ed essenziale dell'impostazione tradizionale della questione delle vocali ﬁnali germaniche cfr. W. BELARDI, Capitoli di grammalica dell’alta
tedemo antico: introduzione, accenlo e inlonuzioni, morfologia del name, Napoli 1968,
pp. 91 ss…
“’ Personalmente analizzando “porsi di Fullerton ne ho ricavato l’impressione che
le due desinenze storiche di Gpl. gotico si siano generate ex nibile.
”].F. ESKA, Tbe Origin of [be Gothic Genitive Plural in -é*‚ in «Indogermanische
Forschungen», 93 (1988), pp. 186-197.
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porre in connessione con il perduto caso ablativo, senza troppe preoc-

cupazioni riguardo al passaggio da singolare a plurale“.
L’ultimo studio speciﬁco sull’argomento sembra essere la riproposizione della questione da parte di Shields". L’autore ritiene probabile
che la desinenza gotica derivi da una originaria pam'cella deittica gram—
maticalizzata, e a sostegno della sua ipotesi adduce indizî di una speciﬁca
dpologia indoeuropea di formazione di genitivi costruiti in modo simile.
2. Dato che spesso il problema è stato trattato in stretta connessione
con la più ampia questione del vocalismo desinenziale germanico, vorrei

sottolineare che la mia trattazione prescinde dalle teorie tradizionali sull’esistenza di un sistema vocalico originario (pre)ge1manico in cui si

distinguevano, in sillaba ﬁnale, due tipi di vocali lunghe e di dittonghi:
sia che la distinzione si fondasse originariamente su diverse intonazioni
o piuttosto sulla sola differenza quantitativa“. Si tiene altresì a precisare

che l’ipotesi che qui si propone non contraddice le teorie appena richiamate, pur non considerandole una premessa operativa necessaria. Tanto

meno si è ritenuto utile approfondire, in quam sede, la questione delle
laringah' indoeuropee, poiché esse, per la relativa recenziorità delle fasi
linguistiche qui prese in considerazione, costituirebbero un’ipotesi di
lavoro poco economica".
Come è stato già molte volte osservato, gli esiti storici delle vocali
ﬁnali gotiche mostrano abbastanza chiaramente che in questa lingua si era
veriﬁcata una generale tendenza alla riduzione quantitativa, accompagnata

da mutamenti articolatori, più o meno vistosi, delle vocali ﬁnali. A questo
proposito il confronto con le altre lingue germaniche antiche ha rivelato
“‘«With the late development of inﬂexion for number and the confusion surrounding its early stages, *? (< *Aéd [PROKOSCH 1939, p. 140]; (ft. the Lat. abl. sg.
-Ea'/—o'a' > 4.7.6 [LEUMANN 1963, p. 2741), being associated with the genitive case, became
identiﬁed as a genitive plural marker» (ivi, p. 191).
" K. SHIELDS, Tbe Gothic Genitive Plural in -e reuixited, in «Amelican ]oumal of
Germanic Linguistics and Literatures », 9 (1997), 2, pp. 239-249.

2° La questione della possibile esistenza di vocali trimoriche däinenziali nel germanico viene quasi sempre trattata in connessione con l’ipotesi di accenti tonali distintivi,
e nonostante la divergenza di opinioni tra i vari studiosi nella preminenza della quamità
vocalica sulle intonazioni, o vicevexsa, in generale è accettata l’ipotesi che individua nelle

vocali ﬁnali got. -E ed >:? gli esiti storici di vocali germaniche caratterizzate appunto da
particolari tratti prosodici o da ipermoricitä, non escludendo la compresenza di entrambe
queste caratteristiche. Cfr. anche W. BELARDI, 017.611, p. 91 ss.; M.G. SAIBEN'E, Le lingue

germaniche antiche: origine e miluppa, Bologna 1996, p, 81.
“ Per una recente descrizione del sistema fonologico indoeuropeo secondo la teon'g
delle laringali indoeuropee si veda ad es. M. MAYRHOFER, Indogermnnixcbe Grammatik:
Lauilebre, Heidelberg 1986.
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come, nelle linee generali, la stessa tendenza alla riduzione del vocalismo

atono ﬁnale sia un fenomeno comune alla storia di tutto il mondo linguistico germanico, solitamente spiegato in virtù della natura fortemente
accentrau-ice dell’accento radicale, che si affermò già nella fase comune

di queste lingue”. La maggiore antichità della lingua gotica (sec. IV)
rispetto alle attestazioni delle altre lingue letterarie sorelle spiega naturalmente, e sempre in linea generale, la relativa miglior conservazione
delle vocali ﬁnali atene in gotico in confronto all'ags.‚ all’as… all’aat. e al

norr. Tuttavia occorre ricordare al riguardo che la lingua delle iscrizioni
runiche contemporanee al gotico rivela in realtà che, almeno in area
nordica, la riduzione delle vocali desinenziali fosse generalmente meno

spinta che nella stessa lingua gotica (protonord. baitinaz, -gastiz vs. got.
baitans ‘chiamato’, gast: ‘ospite’). Quest’ultima quindi, relativamente
all’epoca in cui è attestata, non appare particolarmente conservatrice per
quanto riguarda la situazione del vocalismo atono ﬁnale.
Dovendo considerare, in questa sede, lo sviluppo della desinenza di
G.p1. occorre anzitutto tener presente, come probabile punto di partenza,

quella che sulla base storico—comparativa si delinea come la tipica ter—
minazione di Gpl. dell'ie. ricostruito: i56m”, che non forniva alcuna
informazione sul genere grammaticale e si univa al tema del sostantivo,

dell'aggettivo 0 del pronome di cui speciﬁcava il Caso e il numero, come
ad es. nelle seguenti forme pregermaniche di G.pl.:
a) *nalet-öm
b) *yug-o—a'm

temi in radice
temi in -o-

cfr.
cfr.

germ. “nabt—‘notte’
genn. ?u/eu- ‘giogo’

c) *teut-ä—äm

temi in a—

cfr.

genn. * beati?» ‘popolazione’

d) *gbost-ey—äm

(emi in vi-

cfr.

genn. *gasti- ‘ospite'

e) ‘S‘un-ew—a'm
]) *ma'l-r—o'm
g) *reg'-ex—6m

temi in -utemi in -rtemi in -x—

cfr.
cfr,
cfr.

germ. ksunu- ‘ﬁglio’
germ. *mäir— ‘madre’
genn. "‘rek'ez- ‘tenebra’

b) *wod-n-äm

temi in -n-

cfr.

genn. *wam— ‘acqua’

ecc. ecc.
” Cfr. ad 5. P. RAMAT, Inhoduzione alla linguixtica germanica, Bologna 19881, 52.1;
N. FRANCOVICH ONFSH, Filologia Germania: Lingue e culture dei Germani anticbi, Roma

1998’, S 2.3.1. Per quanto riguarda la distinzione e la reciproca distribuzione dell’ue»
cento primario e secondario nel germanica, cfr. W…M. BENNE'IT, Proxodic Features in
Proto-Germanic, in Toward a Grammar af Pmto-Germanic, a cura di F. van Coetsem e
HL. Kuﬁler, Tübingen 1972, pp. 99-116.

” Tale desinenza è generalmente considerata quale punto di panama per i successivi
sviluppi nelle varie categorie ﬂessionali germaniche; cfr. ad. es. A. BAMMESBERGBI, Die
Morphologie de: wgennanixcben Namen:, Heidelberg 1990, pp. 44-45, 104, 127, 154,
169-170 e 193.
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Occorre a questo punto fat chiarezza su quelli che teoricamente
sarebbero gli sviluppi ‘regolari’, dal punto di vista della fonologia storica,

delle terminazioni indoeuropee nel gotico, tenendo presenti anche gli
eventuali, e in taluni casi inevitabili, fenomeni di contrazione conseguenti
all’incontro delle vocali tematiche con la vocale desinenziale. In primo
luogo, credo che le corrispondenze più sicure e generalmente accettabili
siano le seguenti:
1. ie.
m > got. -a (cfr. A.Sg. ie. “*i-m > got. -a ad es. in: “leut—ä-m > got. Muda)“
2. ie. *»a-tîm > got. a" (v. ad es. Gpl. *teut—E—(îm > got. ﬁiua'o).

Se in via preliminare ci limitiamo a considerare queste due possibili
terminazioni originaﬁe di Gpl., troveremo che in gotico vi è corrispondenza regolare e diretta soltanto con la seconda; per lo sviluppo della
quale si può ragionevolmente supporre una fase intermedia caratterizzata

dalla contrazione delle due originarie vocali lunghe contigue, favorita
dalla loro acquisita identità fonetica nel germ. comune. L’esito germanico

di questa seconda terminazione si può quindi individuare in una vocale
trimorica (extralunga), seguita da nasale oppure caratterizzata da una
particolare tonalità distintiva (circonﬂessaV’, e successivamente ridotta a
semplice vocale lunga in gotico; cioè: germ. Je47-071 > "‘—òrz > got. 47“. Per
“ Ritengo dunque,
sia stato coincidente in
Per quanto attiene alla
temi germanici fem. in
analogico attraverso la

come generalmente accertato, che l’esito germanico di ie. *a— e *o'
tutte le posizioni, anche in quella ﬁnale, conﬂuendo in genn. ”"6.
possibilità che la coincidenza formale gotica di N.Sg. e A.Sg. nei
»6— (cfr. ad. es. got. Muda) sia dovuta a fenomeni di conguaglio
sostituzione di una delle due distinte desinmze originarie con

l’altra, credo che tale ipotesi sia da escludere, soprattutto in vista de] fatto che, a dif-

ferenza delle altre lingue germaniche antiche, il gotico mostra la stessa coincidenza fonev
tica tra ie. ìa" e ie. "‘-i—m anche nel pronome dimostrativo, il cui consonantismo radicale,
con la sua conservazione dell’originaria alternanza ie. di forme in “x- per il nominativo
(ng. fem. *m— > got. xo; cfr. norr. su', ags. seo, ma aat. tbiu) e in '1- per i casi obliqui
(A.Sg. fem. ’Yzîm > got. ﬁa; cfr. non“. [Sé, ags. [za, aat. tbea), mostra chiaramente ogni
resistenza al conguaglio analogico. Si consideri inoltre il caso della sottoclasse tematica
genn. -i6—, in cui, a differenza dei temi in semplice -6—, il ng. e l’A.sg. mostrano in gotico
desinenze distinte, come ad es. in: bandi (N.Sg.) vs. bandja (A.sg.), dove chiaramente si
conferma l’esito got… -a < genn… "‘-(în < ie. *in}. In gotico dunque l’identità formale del
N.sg. e dell’A.sg. osservabile nei semplici temi germ. in -6- non è dovuta a un conguaglio
analogico, bensì è la regolare conseguenza di una coincidenza di esiti di mutammti
fonologici avvenuti in un periodo intermedio tra la fase germanica comune e la formazione del sistema linguistico del gotico storicamente attestato. In questo, come in molti
altri tratti linguistici, il gotico rivela la sua precoce caratterizzazionc all’interno del mondo
linguistico germanico.
" Si veda xupra nota 20.
"’ Anche prescindendo dalle tradizionali teorie sulla vocali trimoriche o sulle tonalità
distintive, si arriverebbe allo stesso esito storico gotico ipotizzando in alternativa i seguenti
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quanto riguarda la prima terminazione sopra schematizzata, essa non

compare mai nella lingua gotica nel suo esito regolare teorico in -4, cioè:
genn. *—6n > got. -a, bensi viene sostituita appunto dalla misteriosa desi«
nenza gotica in i”.

A questo punto ritengo utile esaminare la distribuzione di questa
particolare desinenza nelle varie categon'e ﬂessionali della lingua gotica,
che —— come sappiamo — non si limita a una sola classe di sostantivi:
«) temi in -a- (mas. e neu.): got. wäre (ie. *wiro-), got. waurd-e (*wrdbo—k
b) temi in -i- (mas. & fern.): got. gaxt-e (ie. *gbaxti—), got. mina-dedve (*dbéti-ì;
c) temi in -u- (mas. e fem. e neu.): got. sum'w-e (ie. "‘xunu—)‚ got. bandiwe;
d) temi in -n- (mas. e neu.): got. banan—e (ie. Venne»), got. namn-e (ie. *nomn-k
e) temi in -r— (mas. :: fern.): got. bfoßr-e (ie. *bbm'tr»);
]) (enn in -nd- (mas.): got. frijand-e (ie. ’priyint—);
g) temi in cons. (fem. e mas.): got. nabt-e (ie. "’Ho/eb), got. weitwod-e (ie. *‘weidwotà;
b) ﬂessione pronominale (mas. e neu): got. iz-e, ßiz—e, mzin-aiz-e, all—ut'z-e, blind-aiz-E;

1) numemli (mas. fern.? neu.): got. Maddj—e, ßrij—E, twalib-e (v. -i—).

La distribuzione della desinenza gotica di G.p1. in -E, dunque, è assai
ampia, comprendendo la massima parte delle classi ﬂessionali. Essa peral—
tro non risulta associata direttamente alla nozione di genere grammaticale,

dal momento che può ricorrere in sostantivi di tutti e tre i generi. Tale
mancanza di speciﬁcità la accomuna con la desinenza ie. di Gpl. *-6m,
che sembra aver sostituito. Ciò, a mio avviso, consente di escludere che

l’affermazione nella lingua gotica della ‘nuova’ desinenza in «5 sia stata
causata dalla necessità di rafforzare la distinzione morfologica del genere
grammaticale. In altre parole il Gpl. got. -E, come già il G.pl. ie. in *—o'm,
passaggi: genn. “Mi: > pregot. *—ö«a > got. —ä, cioè posponendo il fenomeno di con—
trazione e di assimilazione vocalica & una fase seriore.
” Si deve tuttavia rilevare che in gotico, nell'ambito della ﬁssione dei pronomi
personali di prima e seconda persona, nonché nella ﬂessione del pronome riﬂessivo, la
desinenza di G. è, per l’appunto, -a (got. meina, beim, ugleara, igqam, :mmm, izwara,

mina). Vi sono però notevoli difﬁcoltà ad accostare la morfologia dei suddetti pronomi
a quella delle altre categorie ﬂessionali, in quanto essi mostrmo, anche per gli altri casi
della declinazione, dsinenze peculiari del tutto divexse da quelle nominali () degli altri
pronomi. La morfologia tipica dei pronomi pﬂsonali appare quindi isolata nell‘intero
panorama ﬂessionale della lingua (cfr. ad es. S. HOWE, Tbe Personal Pronomi: in tbe
Germam'c Unguagex, Berlin-New York 1966, p. 20) :: caratteriuata, tra l’altro, da dsi-

nmze che non distinguono né il genere né il numero, ma solo il caso. Si aggiunga inoltre
che le forme corrispondenti attestate nelle altre lingue germaniche non sembrano tanto
facilmente riconducibili ad antichi G. ie. in -6m quanto lo sarebbero formalmente quelle
gotiche: cfr. risp. norr. min, pin, alelmr, yk/ear, va'r, ya’var, Jin; ags. mir:, [>er unter, inter,
üxer, Eower, -; ast. min, din, unkér, -‚ unxér, iuwér, rin.
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non costituisce una desinenza ‘marcata’ dal punto di vista del genere
grammaticale.
Consideriamo & questo punto la distribuzione dell’altra desinenza

gotica di Gpl., quella in -6:
a) temi in -6 (fern.): got. ﬁiud—a (ie. "‘Ieuti-);

b) temi in »În-i—/--6— (fern.): got. laisein-o;
c) temi in in. (fern.): got. qx'nan-o (ie. *g”en6n-);
ai) temi in 'În- (fern.): got. managein-a (ie, *manogbîn-ì;
e) flexxione pronaminale (fem): got. iz—o, ﬁiz-a, mein-aizo, all—aiz-o, blindati“);
]) numerali (fern.): got. [Jumndj—o.

È evidente Che la desinenza gotica di G.pl. in »6, a differenza di
quella in -E, segnala, oltre al caso e al numero, anche il genere gram—
maticale, sempre femminile. Nei riguardi del genere essa è quindi una
desinenza ‘marcata’. Ciò è particolarmente evidente nella ﬂessione del

pronome &: dell’aggettivo, in cui la concordanza secondo il genere femminile si realizza utilizzando obbligatoriamente la desinenza in -6, anche
laddove il sostantivo di genere fem. non la richiede, come nell'esempio
seguente”:

dina anabusrle ﬁizo minﬂixtono ‘uno dei comandamenti più piccoli’ (Matt. 5,19)

in contrasto col mas.:
ainamma ﬁize minnixtane broﬁre meinaize ‘ad uno dei più piccoli fratelli miei’
(Matt. 25,40)

e col neu.:
hairda sweine managaize ‘una mandria di molti maiali’ (Matt. 8,30).

L’insorgere di una desinenza fem. ‘marcata’ di G.pl. nella lingua
gotica è un fatto facilmente spiegabile se si considera la sua derivazione
dalla terminazione ie. "i—ﬁm. Cosi come, parallelamente, accade anche in
altre tradizioni linguistiche di matrice indoeuropea, i temi ie. in -a’ manifestano infatti una spiccata ‘predisposizione’ ad assumere il ruolo di categoria ﬂessionale femminile per eccellenza ”. Questa tendenza, diffusa nel
“ Le citazioni dalla Bibbia gotica sono riportate secondo l’edizione di W. STRUTBERG,
Die gotixrbe Bibel, Heidelberg 1908.
” Ad es. nel latino, in cui la cosiddetta prima declinazione mostra una nettissima
preponderanza di sostantivi di genere femminile. Questa classe tematica, nella lingua
latina, raggiunge addirittura il pieno xtatux di distintività del genere femminile nella
ﬂäsione dell’aggettivo e dei pronomi (cfr. ad es… lat. isin alta pinta). Una situau'one simile
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panorama linguistico indoeuropeo, in ambito germanico si dimostra par—
ticolarmente spinta, al punto che ormai i temi germ. in -0'- sono esclu-

sivamente femminili. Ovviamente tale situazione costituisce a sua volta il
presupposto per l’espansione analogica delle desinenze di questa classe
ﬂessionale a detrimento di altre classi meno ‘marcate'. Questo è in effetti

ciò che si osserva considerando a grandi linee la storia delle lingue germaniche dalla loro fase unitaria alle prime attestazioni letterarie. Nella
lingua gotica, relativamente alla desinenza di Gpl., la tendenza testè

descritta portò all"esportazione’ della terminazione propria dei femmim'h'
genn. ìn -ö— (tipo got. Muda) nelle classi ﬂessionalj indicate nello schema
precedente”. A questo punto occorre però fare delle distinzioni in merito

alla diversa portata del fenomeno nelle varie classi inﬂuenzate da questo
sviluppo analogico. Nei tipi ﬂessionali indicati sopra come c) e d) l’assunzione analogica della desinenza di G.pl. got. -ö fu favorita dal fatto
che essi probabilmente si erano già costituiti come classe di sostantivi
esclusivamente femminili, cosi come lo erano gli stessi temi genn. in —6—.
Ciò trova riscontro anche nella morfologia delle altre lingue germaniche
antiche dove, come in gotico, si incontrano ancora le due classi tematiche

esclusivamente femminili dei temi in -än— e «ìn-“. Diversa la situazione
dei sostantivi gotici del tipo indicato alla lettera b), Che costituiscono

una classe di nomi verbali esclusivamente femminili caratterizzata da un
sufﬁsso di derivazione in -z’n-, seguito dalla vocale tematica vera e pro—
pria -i—’2. Questo tipo di sostantivi, per quanto femminili, apparteneva

tuttavia in origine alla più ampia classe germanica dei temi in -i—, che
da sempre annoverava sia sostantivi di genere femminile che maschile,
come per altro si continua a veriﬁcare nella stessa lingua gotica”. Per
si osserva, tra l’altro, anche in celtico: si veda H. LEWIS » H. PEDERSEN, A Cancixe

Comparative Celtic Grammar, Göttingen 1974’, p. 158 e 181—182.
’“ La categoria indicata con la lettera }) non costituisce un insieme morfologicamente
omogeneo. Infatn', mentre ad es. il numerale ‘uno‘ (aim mas., aina fern., ain(ata) neu.)

si ﬂette come un pronome, secondo genere e numero, il numerale ‘mille’ (ﬁusundi) si
comporta come un sostantivo femminile della sottoclasse germ. in -i6-.
" Anche nelle altre lingue germaniche antiche, infatti, si incontra la stessa biparti»

zione morfologica originaria dei sostantivi fem… con sufﬁsso tematico in »n-; ad es.: norr.
funga vs. elli, ant. zunga vs. elli, as. lunga vs. eldi, ags. lunge vs. feld“, risp. ‘lingua’ e ‘ctà’.
” Che la vocale temmica originaria nei sostantivi gotici del tipo laiyeinx fosse -i— e
non —ö—‚ oltre a essere indicato dal fatto che in tutto il sg. e nel D. e A.pl. essi seguono
il modello di declinazione della prima delle due classi, Lmva piena conferma nel com-

portamento ﬂessionale dei sostantivi gotici del tipo mitons (N.pl. mitoneis) e del tipo
libainx, anch’essi di chiara derivazione verbale.
” L’assenza di sostantivi neu. tra i temi in -i- gotici & da intendersi come un’inno»
vazione linguistica, sia in vista della situazione generale in ambito ie. (cfr. ad es. lat. mare),
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questi particolari nomi verbali, dunque, l’affermazione della desinenza di
G.pl. got. -ä puö esser stata indotta a sua volta dalla somiglianza formale
con i temi in -În-, che favori lo sviluppo in entrambe le classi, per quanto
originariamente diverse, di un’identica terminazione di G‚p1. in fino“. Al
riguardo si tenga presente che gli altri sostantivi femminili gotici dei temi
in -i— non subirono alcun inﬂusso analogico dai temi in -6, ma mantennero

le loro desinenze originarie, c presentano invece un Gpl. in got. -e', come

avremo modo di commentare ulteriormente in seguito.
Per quanto riguarda il Gpl. della ﬂessione pronominale, la lingua
gotica, come unica tra le lingue germaniche antiche, costituisce un sistema
di opposizione morfologica distintiva a livello di genere grammaticale,
sviluppando ulteriormente le tendenze descritte per la ﬂessione dei

sostantivi con la polarizzazione delle due desinenze di origine nominale

«e- vs. —5, che assumono rispettivamente la funzione di segnalare il genere
mas. o neu., la prima, e il genere fem… la seconda. Si ricorda che nel

sostantivo la desinenza got. di G.pl. -E, come si è già evidenziato, può
essere assunta anche dai femminili, mentre -6 è esclusivamente femminile.
A questo punto occorre soffermarsi sulla genesi della döinenza di
G.pl. in -E, ribadendo Che la sua origine non può esser connessa all’esi-

genza di opposizione del genere granunaticale, visto che, delle due desi»
nenze gotiche di Gpl., è per l'appunto l’altra, quella in -6‚ ad assumere
chiaramente e univocamente la funzione di segnalare il genere come
desinenza marcatamente femminile.
Nel panorama morfologico della lingua gotica la ricorrenza della

-E ﬁnale, escludendo i monosillabi”, & limitata alla desinenza di G.pl. e
a qualche rara formazione avverbiale”. Questo relativo isolamento del
sia in vista del fatto che nella stessa lingua gotica fsistono agg. in -i— di forma neutra, come
ad es, si rileva dal contrasto di alternanze al N.A.sg‚ dei seguenti aggettivi: brain /
brainjata (41) ‘puro’ vs. wilßi / wilﬁjnla (»ia-) ‘selvaggio’ vs. blind / blindata (-a—) “cieco”.
"Si deve tuttavia ricordare che il tipo got. laiseim ‘imponò’ dalla ﬂessione dei
fem. in —5— anche la desinenza di Np]. got. 435, mentre per tutti gli altri casi continuò
a 55cm ﬂesso secondo il modello originario dei temi in Atl.
” L’esclusione dei monosìllabi è necessaria per valutare correttamente, sul piano della
fonologia diacronica, gli esiti storici in got. -E, poiché le vocali ﬁnali alone dei bisillabi
e dei polisillabi si svilupparono divelsamente rispetto a quelle dei monosillabi, mostrando
generalmente un grado maggiore di riduzione quantitative e una diversa qualità artico»
latoria.
“’ Come ad es. {mmie ‘dal momento che’, bvadre ‘velso dove?, bidre ‘verso qui’, ximle
‘una volta’ ecc., per le quali è stata avanzata l’ipotßi che la ré ﬁnale abbia origine dalla
fusione di antiche posposizioni ie. indicanti il movimento in congiunzione con le desinenze originarie degli antichi ablativi e strumentali, similmente a quanto è attestato in
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morfema got. -e_ rafforza il sospetto che esso si sia creato in circostan—
ze particolari e che non sia riconducibile direttamente e semplicemente
alla desinenza indoeuropea di G.pl.‚ la cui veste più probabile rimane
senz’altro *—äm.
Credo che una risposta deﬁnitiva alla questione la si debba cercare
ponendo la distribuzione della desinenza got. -e' in relazione alla struttura
tematica originaria delle classi ﬂessionali in cui ricorre, individuando

quindi nella sequenza morfemica ﬁnale tema-dexinenzu l’eventuale
ambiente fonetico particolare in cui si poté sviluppare come esito ‘rego»

lare’ del processo di mutamento linguistico che risultò nella formazione
del gotico. Occorre dunque passare in rassegna e vagliare le varie cate-

gorie ﬂessionali del sostantivo caratterizzate dalla desinenza in questione,
e procedere per esclusione ﬁno a individuare il nucleo ﬂessionale origi—
nario in cui si formò tale desinenza, prima che si diffondesse per analogia
nelle altre classi della ﬂessione.
Escluderei in primo luogo che il G.pl. got. «E possa essersi originato
& partire dalla classe dei temi genn. ìn radice, poiché in essi la desinenza
originaria genn. *—ön‚ unendosi direttamente alla radice (ad es.: *nabt»6n,
*burg-än), avrebbe dato come esito regolare teorico got. va o comunque
non certo got. E”, come in realtà è attestato. Analogamente sono da
escludere anche tutti i vari temi in consonante, in quanto originariamente,

secondo il modello ie., aggiungevano la stessa desinenza di Gpl. germ.
*in dopo la consonante tematica, come ad es. in *bröﬁ-r—ön, *ubx—n-ön,
*lamb-ez-ön, *me'n-äﬁ-ön, ecc., e quindi l’esito teorico sarebbe stato uguale

al caso precedente. Anche per quanto concerne i temi germ. in -u- la
situazione originaria non doveva esser diversa, poiché il Gpl. di questa
classe doveva avere la struttura degli esempi seguenti: "‘xun-ew-ön, *band—
ew-ön, eco”, riproponendo la stessa impossibilità di un esito regolare in

got. —e_ per la desinenza ﬁnale originaria.
Osserviamo adesso, sul piano sincronico, la situazione morfologica
che presenta il gotico nel G.pl. degli otiginari temi germ. in —i-”. Si rileva
subito che in questa classe ﬂessionale, a differenza delle altre ﬁnora
analizzate, la caratteristica terminazione gotica di G.pl. in € non viene
ambito indoiranico per la pospnsizione E (< ie, *e'); cfr. RH… HOLLmLD, Tbe Pbonological
Development of Final Syllablex in Germania, in «Die Sprache», 26 (1980), p. 37.
” Non ritengo realistica l’ipotesi di Bech al riguardo; cfr. mpm pp. 8-9.
“ Che il sufﬁsso dei temi in -u- si presentasse al Gpl. nel grado apofonico »ew- è
ua l’altro confermato dalle stesse forme corrispettive del gotico: xun-iwe, band—iw-e, ecc.;

cfr. anche G.pl. gr… bédéän (< ie. *swäd—ew-öm).
” Escludendo il tipo got. laiseins, per quanto si è già detto sopra…
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unita al tema‘“, ma direttamente alla radice, come in got. gast—e, qen-e,

ecc. Occorre a questo punto confrontare le forme storiche ccm la pro—
babile veste morfologica del G.pl. dei temi in -i- nel germ. comune, la
quale, anche in considerazione delle forti analogie strutturali con i temi
in -u-, si conﬁgura secondo l’esempio seguente: *gast-ejlﬁn“; cioè carat-

terizzata dal tema al grado apofonico ie. in *e, seguito dalla consueta
desinenza di G.pl. ie. î(im. La mia ipotesi è che 1a desinenza storica got.
-E sia per l’appunto originata dalla fusione del sufﬁsso tematico con la

desinenza; ma, come osserveremo tra poco, un simile processo di assi—
milazione & di riduzione suppongo che si sia avuto anche nel G.pl. dei
temi germ. in -a— col medesimo risultato di un’identica nuova desinenza got. «?; come ad es. in got. dag-e. Anche per questa classe tematica,

come per altre, occorre quindi ipotizzare l’esistenza di un G.pl. formato
sul grado apofonico ie. in *g*”, ricostruendo una situazione morfologica
originaria del tipo *dagve-a-n, perfettamente parallela ai già esaminati
*.mn-ew-ön e *gaxt—ej—o'n. Ecco che l’apparente mancanza del segmento
tematico nel G.pl. dei temi in -i— e in -a- gotici trova spiegazione sup-

ponendo che la desinenza got. -e_ sia, in prospettiva diacronica, il risultato
ﬁnale di un processo convergente di assimilazione e riduzione quantitativa

di due originarie sequenze tema—desinenza diverse, presumibilmente
secondo questo percorso":
germ. *»e—tîn

germ. {efän

>

*

pregot. -e—a

>

_

got. —e

Al termine di tale sviluppo la nuova terminazione gotica in €

divenne un elemento morfologico comune a due delle più numerose classi
nominali: i temi germanici in -i— e in -a-, che nell'insieme annoverano
sostantivi di tutti e tre i generi. Non fu quindi certo la sua mancanza di
speciﬁcità a livello di genere grammaticale a fare la fortuna di questa
innovazione morfologica gotica, bensì la sua alta frequenza nel lessico e
la sua folte speciﬁcità morfofonologica, quale ricorrenza del fonema got.
-E in posizione ﬁnale assoluta; vocale altrimenti assai rara in tale conte—
“’Cfr. le forme gmiche di Gpl… corrispettive agli esanpi genn. tatè esaminati;
nell’ordine: nabt—e, baurg-e, broß-r—e, aubs—nAe, men-aﬁ-e, .tumiwf, band'iw-e. Ovviamente

nei temi in radice il tema coincide con la radice medesima.
"Cfr… anche il Gpl. gr. pé!e(j)5n.
"Tra l’altro lo stesso G.Sg. gotico dei temi in »a-: gut. -i_r < genn… "‘—em,
" Poco importa in questa sede stabilire con esattezza le probabili tappe intermedie
dello sviluppo schematizzato, mentre è fondamentale l’aver ricondotto la desinenza
got. storica a un preciso antecedente germanico.
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sto“. La nuova specie morfologica got. in -e' si costituì quindi come

desinenza fortemente marcata sul piano morfofonologico e, quale eﬁcacissimo segnalatore di caso genitivo e di numero plurale, come c’era da
attendersi, cominciò da subito il suo moto di espansione analogica all’interno delle varie altre classi ﬁessionah' in cui si osserva in epoca docu—
mentaria; owerosia nei temi in radice, in consonante (-n-, -r-, -z—, —nd—,
ecc.), in -u—, nei pronomi, negli aggettivi, nei numerali Questa rapida

affermazione della desinenza got. -E fu contrastata soltanto dalla presenza,
già nel panorama morfologico (m'ginario, di un’altra desinenza fortemente
marcata di Gpl., quella originatasi per contrazione nei temi genn. in -6(< ie. -ä—)‚ il cui äito storico, come abbiamo visto in precedenza, è il

Gpl. got. -ä‚ morfema segnatamente femminile. Grazie alla sua speciﬁcità
a livello di genere grammaticale anche questa antica sequenza morfemica
tema—dexinenza (< ie. * -äm) raggiunse presto lo status di desinenza auto—

noma e poté estendersi per analogia ad altre classi ﬂessionali esclusiva—
mente di genere femminile (temi in «în—, -În-, -în-i-), nonché all’interno

della ﬂessione dei pronomi e degli aggettivi, ove l'opposizione a livello di
genere costituisce un importante indicatore di concordanza grammaticale.
Rimase escluso da questo duplice moto di espansione analogica, che vide
come vincitrici le desinenze di Gpl. got. -E ed -6‚ soltanto il paradigma
dei pronomi personali di l' e 2" pers., con la loro peculiare desinenza in
got. —a, uguale per il singolare, il duale e il plurale (ad es. mein-a, ugqar—a,
unmr—a), perpetuandosi in ciò tenacemente l’antica tradizione ie. delle
forme morfologicamente isolate caratteristiche della ﬂessione del pronome personale.
La plausibilità dell’ipotesi testè esposta dipende essenzialmente dai
seguenti presupposti:

1. la presenza di germ. "e in penultima sillaba postonica nel
sistema fonologico originario;
2. la ricorrenza, almeno come Variante morfofonologica diffusa,
del grado apofonico ie. *e nei sufﬁssi dei temi genn. in -i— (< ie. *-i-/—
ei-/—oi—) & in —a— (ie. *—e—/—a>);
3. il veriﬁcarsi, in una fase intermedia tra il germ. e il got, di

fenomeni di abbattimento della frontiera sillabica tra segmenti di morfemi
“Infatti il riﬂesso regolare di genn. *? in posizione ﬁnale & got. -a, come ad es. si
osserva nella ﬂessione delle persone sg. dell'indicativo preterito dei verbi deboli:
1' pers. got. taw—i—da
<
genn. *law-i—a'ä—n
(eﬁ… (u_u. tawido)
2‘ pers. got. taw-i—dE-x
<
germ. *taw-i-dî-x
3' pers. got. law-Hia
<
genn. 4‘t‘aw-i—d‘ä—ﬁ) (cfr. run. taìaide).
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vocalici atomi contigui, in situazione di iato o separati dalla semivocale -i-,

che si suppone dileguata per lo stesso indebolimento atticolatorio delle
sillabe postoniche;
4. la conseguente assimilazione delle suddette sequenze ﬁnali di
morfemi, risultante nella produzione di vocali lunghe di quantità equivalente alle vocali ﬁnali ritenute tradizionalmente trimoriche () di tonalità
circonﬂessa, alla loro origine“, e di qualità articolatoria simile alla prima
vocale della sequenza originaria.
Volendo adesso argomentare singolarmente i punti su esposti nel-

l’ordine dato, credo che del presupposto 1. vi sia ben poca ragione di
dubitare, se consideriamo la situazione Che, ad es., Ci offre la ﬂessione

personale dei verbi forti germanici, quale la si può osservare ancora nelle
lingue storiche come Fam., as.‚ ags. e norr. Prendendo per comodità

descrittiva l’esempio del verbo aat. famn, si ponga attenzione alla morfologia della 3“ pers. sg. e della 2“ pers.p1. dell’indicativo presente:
}“ sg. aat. ferit (cfr. ted. fà‘brt)
2' pl. aat. faret (cfr. ted. fabri)

<
<

germ. ffanﬁw
germ. ‘Î/aretîî'e)

<
<

ie. Ae-ti
ie. »e-te

Alla luce dell’evidenza offerta da tali attestazioni storiche è necessario ed economico concludere che genn. */e/ sussistesse ancora in oppo-

sizione a germ. È/z'/ nelle sillabe ﬁnali atone e che la sua ricorrenza nella
penultima sillaba atona originaria dipendesse in qualche misura dall’am—
biente fonetico dell’ultima. Nella lingua goîica, a causa del generale muta-

mento di germ. ""‘/e/ > got. /i/, che si veriﬁca anche in sillaba tonica, le
due persone verbali dell’esempio non sono più distinguibili, essendo con—
ﬂuite nella forma storica got. farti); ma ciò ovviamente non invalida
quanto emerge dalla comparazione con le altre lingue germaniche, anzi

impone anche per le fasi preistoriche della lingua gotica il medesimo
presupposto fonologico on'ginario.
Per ciò che attiene al punto Z., la verosimiglianza dell’assunto è

insita nei ben noti meccanismi morfofonologici del sistema linguistico
indoeuropeo, in cui l’alternanza apofonica svolge un ruolo importante
non solo nel segmento radicale ma anche nei sufﬁssi e nelle stesse desinenze. Il complesso gioco originario delle molteplici manifestazioni superﬁciali dei vari sufﬁssi tematici e desinenziali nelle diverse categorie

ﬂessionah' non si lascia delineare nitidamente dalla ricostruzione storico-

" Si tratta in deﬁnitiva di quelle vocali che, qualsiasi ne sia l’origine, in epoca storica
Sl manifestano come lunghe in gotico, mentre le lunghe ﬁnali originarie appaiono sempre
abbreviate in questa lingua.
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linguistica, e forse ne è vano il tentativo; ma esso si riﬂette tipicamente

nella mancata uniformità di esiti delle lingue storiche di ascendenza
indoeuropea, dove, nel corso dei secoli, ad opera di processi analogici,

spesso si sono indipendentememe creati nuovi paradigmi fondati sulla
generalizzazione () la sclerotizzazione dj alcune delle varianti sufﬁssali
originarie“). Tale varietà di esiti storici, del resto, si osserva perﬁno all’interno delle singole famiglie linguistiche indoeuropee, e anche le lingue
germaniche non fanno eccezione: come ad es. nel caso del G.Sg. dei temi
germ. in «a-, in cui il got. e Feat., con le loro desinenze storiche rispettive
»is ed -ex, concordano nel derivare questa terminazione dal grado apo-

fonico ie. in *e, secondo il modello ie "-e-x(y)o; mentre le altre lingue
germaniche presuppongono ie. *-o—s(y)o‘7. Questo esempio è particolarmente emblematico poiché, tra l'altro, costituisce un parallelo morfolo-

gico con la situazione del G.pl. got. dei temi in »a, che abbiamo appena
ipotizzato e quindi non fa altro che corroborarla.
Veniamo all’assunto }. La lingua gotica presenta dei casi perfettamente integrabili nello sviluppo presupposto dall’assunto. Si prenda
l’esempio della categoria ﬂessionale dei temi germ. in .ia- e consideriamo
lo sviluppo del N.Sg. di questa sottoclasse: genn. *—iaz > got. -eix [-i:s].
L’ultimo assunto, il 4., presenta maggiori difﬁcoltà, poiché, come
illustrerà tra breve, si regge prevalentemente su ipotesi in qualche misura
opinabili, che interessano in qualche modo la dibattuta questione delle
vocali extralunghe o trimoriche, con le loro eventuali implicazioni proscdiche. In ogni modo, sia che si voglia Iitenere valida l’ipotesi di un'originaria natura trimorica della vocale ﬁnale got. '5, sia che vi si voglia
scorgere il riﬂesso di una antica intonazione circonﬂessa, si osserverà che

questa stessa vocale ﬁnale caratterizza ìn gotico il N.Sg. dei temi 'm 41femminili e neutri (ad es. got. qino e got. bairto) “ e anche la terminazione
“’In proposito cfr. anche GL. FULLERTON, Protfylndoeumpean (PIE) Syllabxﬁcation
und Germani: Nomina] lnﬂecﬁon, in On Germani: Unguistics: Issue; and Methods, a cura
di I. Rauch, GF. Carr e RL. Kyes, Berh'n—New York 1992, pp. 81-95.
” La desinenza ags. -ex den'va infatti da una più antica, ma tuttavia attestata, «m, che
presuppone appunto gen. *»…(a) < ie. *-os(y)o. Per quanto riguarda i.l germanico satten
Lrionale, ove in epoca letteraria osserviamo la desinenza ridotta a -5, le epigraﬁ runiche del
periodo più antico testimoniano della fase antecedente -as (cfr. ad es. W. KRAUSE,

Die Sprache der umordixcben Runeninxcbriften, Ha'delberg 1971, p. 116); osservabile anche
nell’antico sassone (cfr. ad ts. ].H. GALLÉE, Alixicbsixcbe Grammali/e, Halle 1910, p. 195 s.).

“La däinenza got. -a' del N.sg. dei temi in -n—, secondo la teoria di H. H.!RT
(Cfr. Vom :cblei/enzlen und gestoßen”; Ton in den indagemanixcben Sprachen, ìn «Indogermanische Forschungen », I e II [1892], pp. 1—42 e 195-231), sarebbe il riﬂesso di
antiche termimzioni vocaliche caratterizzate da intonazione circonﬂüsa. Tale tipo di
intonazione si sarebbe originato, già nel sistema morfofonologico indoeuropeo, in tutte
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della 1' pers. sg. indicativo presente, della 1’ e 3' pers. sg. congiuntivo

presente e della 2‘ pers. sg. dell'imperativo dei verbi deboli della 2' cl.

(ad es. got. salbo ‘io ungo’ oppure ‘che io/egli unga’ oppure ‘ungi!’).
Ebbene, l’esito foneticamente coincidente della desinenza nominale e di

quelle verbali degli esempi gotici cela naturalmente una diversa origine
nelle fasi linguistiche anteriori, che nel caso delle terminazioni verbali
implica inevitabilmente un processo di contrazione sillabica tra antichi
morfemi vocalici contigui o separati dalla semivocale »}; secondo un
modello di sviluppo strutturalmente simile a quello proposto per l’origine
del G.pl. gotico in 4749. Per i verbi deboli della 2' cl. germanici, infatti,

si ricostruisce generalmente una situazione originaria simile a quella dei

verbi greci denominali con sufﬁsso temaîico in -zî-, quali ad es. gr. *limä-jä
> tima'6 > timtî “onoro”, derivato dal tema sostantivale gr. timi— “stima”
mediante l'aggiunta del sufﬁsso verbale tematico «je—/—jo-’“. Malati: mutan-

dix l’origine della l' pers. sg. ind. pres. del tipo got. salbo, secondo uno
sviluppo fonologico simile a quello veriﬁcatosi indipendentemente nel
greco, sembra essere questa:
genn. *mlEzî-jo" > *mläöä > *salöö > got. mlbä",

oppure, senza necessariamente ipotizzare vocali trimoriche:
germ. *xalEä—jä > pregot. *mlbäa > got. xalbä.
le vocali di grado allungato del N.sg. dei temi in consonante ogni qual volta la conso»
nante uscente fosse caduta. La comparazione storico-linguistica sembra avvalorare qusto
dpo di sviluppo con relativa chiarezza solo per il balu'co e il germanico, cfr. anche
PH. HOLLIFIIELD, op. cit., p. 29. Nettamente contrario a questa ipotesi tradizionale si
dimostra invece G.S. LANE (cfr. Bimon'c and Triman'c Vowel: and Dipblangx: Law: o/
Germani: Finals again, in «Journal of English and Germanic Philology», LKH [1965],
pp. 155-170), che vede nelle desinenze di N.Sg dei temi in 41» delle lingue germaniche
storiche i.l risultato di seriori aggiustamenti paradigmatid principalmente indotti dall’analogia con il vocalismo sufﬁssale dei casi ﬂessi. La quötione comunque non riguarda
direttamente la präeme indagine.
" Holliﬁeld pone questa tipologia di mutamenti addirittura nella fase pregermanica;
cfr. ad es. ap. cit., pp. 37-38.
”Cfr. P. RAMAT, op. zii,, p. 198 ss.

“ Cfr. anche M.G. SAlBENE, Le lingue germaniche unticbe: origine e sviluppo, Bologna
1996, p. 258. Diversa l’origine della 1' pers. sg. ind. pres. degli stessi verbi deboli di
2' cl. in ut. e in ns., rispettivamente: mlbu'm e salßon, per la quale si ipotizza < germ.
*mlßä—mi (ﬂessione “atematica“. Personalmente ritengo possibile che, anche per la
1' pers. sg. incl. pres. dei verbi deboli della B‘ d„ la desinenza storica in got. -a possa
essere l’esito di uno sviluppo simile a quello ipotizzato per got. xalba, e non il risultato
di una contaminazione analogica per inﬂuenza dei verbi forti (ad. es. got, gib-a ‘io do’).
Si potrebbe pensare piuttosto a uno sviluppo del genere: germ. *baßaj—ä > prego!. “babaa
> got. Imba (oppure babtî).
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Sebbene il fenomeno di dileguo di -1'- in posizione intervocalica tra
sillabe postoniche sia in qualche misura prmente anche nello sviluppo
delle altre lingue germaniche”, si ritiene probabile che nel gotico esso si
manifesti con maggiore regolarità e generalmente in anticipo rispetto alle
altre tradizioni linguistiche germaniche”.
3. In conclusione l’ipotesi che qui si è proposta e argomentata

permette di ricondurre direttamente la dibattuta desinenza gotica di G.pl.
in € a un modello ﬂessionale assai ben attestato in ambito indoeuropeo,
con la stessa funzione grammaticale: la nota desinenza indoeuropea di
G.pl. in îtîm, unita al sufﬁsso tematico nominale al grado apofonico in
*e. 11 vantaggio di questa ipotesi sulle altre consiste soprattutto nel suo
maggior grade di armonizzazione con modelli paradigmatici ben attestati
all’interno della tradizione linguistica indoeuropea e ben integrabili nell’assetto della morfologia nominale germanica. Soddisfacendo al principio
di economia nella formulazione delle ipotesi, le due desinenze got. di
G.pl. -ö ed € vengono facilmente ricondotte alla medesima desinenza ie.
”ìa-m, senza invocare meccanismi eccessivamente complessi e motivazioni

ad hoc. Uno degli elementi caratterizzanti della mia proposta dj spiegazione dell'origine del G.pl. gotico in —e_ è l’aver considerato come punto
dj partenza del processo ricostrum'vo l'evidenza interna offerta dalla
distribuzione della detta desinenza all’interno delle varie classi ﬂessionalì
del gotico storicamente attestato, riconoscendo e valorizzando l’impor-

tanza del modello paradigmatico offerto dai temi in -i—‚ parallelamente ai
temi in -a—, come possibile nucleo iniziale di formazione e diffusione

analogica della ‘nuova’ desinenza. Il meccanismo di trasformazione fonologica proposto:
gem]. ”"-e-än (temi in -a)
._
. .

genn. *-EJ-on (term m 4)

>

re ot. *-e—a

P g

>

ot. -E

g

” Univelsalrnente diffuso ad es… sembra essere lo sviluppo genn. -iji— > -1‘- tra sillabe
atene, come in: genn. *gastijiz > *gaxtîz ‘ospiti’ (N.pl.). Diversamente in gotico la sequenza
sillabica atomi genn. -ij— seguita da vocale diversa da /i/ si sviluppa in -j-, al contrario
della tendenza generale alla perdita della -[- intervocalica; come si ossexvﬂ ad &. ìn: got.
domja “io giudico’ (< genn. "dlîmijo'ì vs. doma": [dozmizs] ‘tu giudichi' (< germ. "do—mj'iz).
Per un confronto con lo sviluppo del germanico settentrionale cfr. anche M. SCHULTE,
Grundfragen der Umlautpbanemisierung, BerlinNew York 1998, in particolare p. 209,
nota 13.

” Ben diversa la situazione attestata ad esempio in as. e in ags. per i verbi deboli della
2‘ cl., in cui ancora nelle forme storiche è possibile riconoscere il riﬂesso della semivocale germanica -j-‚ originariameme successiva alla -ä» caratteristica della classe verbale:
as. mlßoie (? sg. cong. pres.), «gs. xealﬁge (idem) vs. got. salbo (idem).
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ha il pregio di adattarsi facilmente alle varie teorie sul vocalismo ﬁnale
germanico, non contraddicendo né l'ipotesi delle vocali trimoriche né
quella delle intonazioni distintive, senza tuttavia ritenerle un presupposto
necessario.

<< ICH IST NICHT-ICH » = « ALLES IST ALLES ».
GOETHE LETTORE DELLA WISSENSCHAFTSLEHRE
UN CONTRIBUTO ALLA STORIA DEL RAPPORTO
TRA GOETHE E FICHTE*
di SERENELLA IOVINO

«Göthe war der erste und blieb bisher der
einzige in Weimar, der sich zugleich mit Schillem

für die Fichte’sche Wissenschaftslehre erklärte».
]. RÜCKERT, in «Genius der Zeit», 21
(1799), p. 560; cit. in FG, VI, p. 474

Su] ﬁnire dell'estate del 1818, durante il suo soggiorno a Monaco,

Victor Cousin incontra Schelling e si fa consegnare per i suoi Fragmente;
pbilompbique: un interessante quadro della vita jenense di Fichte. Un
quadro in cui il ﬁlosofo, « le p1us sincère, le plus verrueux, mais aussi le
plus obsn'né des hommes » si trova rafﬁgurato faccia a faccia con Goethe,
allora ministro dell’istruzione e consigliere segreto del granduca Karl
August di Weimar. «]amais deux hommes ne se convinrent moins que
* Abbreviazioni
FG
GA
GJB

].G. Fichte im Gerpm'kb. Ben'cble der Zeitgenaxxen, a cura di E. Fuchs, 6 voll.,
Sruttgart-Bad Cannstatt 1978—1992.
].G. Ficbte—Gemmte Ausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, a
cum di R. Lauda, H. Jacobs e H. Gliwitzky, Stuttgart-Bad Cannstatt 1962 ss.
Briefwechsel zwixcbm Goethe und Jacobi, a cura di M. Jacobi, Leipzig 1846.

GSB Bn'eﬁaecbsel zwixcben Goethe und Schiller, in MA, XVm/l.
GVB Goethe; Briefwechsel mit Cbrixlian Gottlob Vaigl, a cura di H. Tümmler,
2 voll., Weimar 19494951.
HA J.W. GOETHE, Werke ("Hamburger Ausgabe”), 8 cura di E. Trunz, 14 voll.,
Hamburg 19484964 (nuova ed. München 1981).
LLBl Johann Gottlieb Fichte’x Leben und littemriscber Briefwechsel, a cura di

LH. Fichte, 2 parti, Sulzbach 1830—1831.

LLB1 ]obaml Galllieb Ficble's Leben und literarixcber Briefwecbxel, a cura di

MA

I.H. Fichte, seconda edizione ampliata, 2 voll„ Leipzig 1862.
J.W. GOETl-IE, Sämtliche Werke nacb Epochen Mine; Scbaﬂens (“Münchner

WA

Ausgabe"), a cura di K. Richter, HG. Göpfert, N. Miller e G. Sander,
21 voll., München 1985—1998.
.
J.W. GOETHE, Werke (“Weimarer Ausgabe”), sez. LIV, 133 voll. (143 T.).

Weimar 1887-1919 (rist. anast. München 1987).
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le grand poète et le grand philosophe», riporta Cousin. E i motivi di
questo difﬁcile incontro furono molteplici. Se Fichte, infatti, era stayo
riconosciuto a Jena anche come l’autore dei Contributi alla rettiﬁca del
giudizio del pubblico intorno alla Rivoluzione Francese, e — pur rifuggendo ogni palese eccesso — non faceva segreto delle sue convinzioni
democratiche, Goethe dal canto suo si era sempre dichiarato distante,

nelle sue opere come nella sua attività politica, daﬂ’appoggiare rivolte

violente tese a ribaltare l’autorità costituita. È questo un pensiero che

scaturisce direttamente dall’idea goethiana che la natura — e con essa la

storia -— sia fondamentalmente il luogo di continue e lente metamorfosi,

non di fratture repentine. Ed è per tale motivo che la decisione di lasciare

che una società occulta trasformi -—— anche spiritualmente — l’aspirante

attore Wilhelm Meister in un chirurgo, nasce dallo stesso principio che

spinge Goethe, in campo geologico, verso i nettunisti di Werner piuttosto
che verso i vulcanisti. Di fronte alla poliedn'cità di interessi di Goethe,

poeta e naturalista, ministro e uomo di mondo, la ﬁgura di un Fichte, che
dedica la sua intera vita al progetto di costruire una dottrina ﬁlosoﬁca
della scienza, si staglia dunque come un monolite. Ma è senz’altro un
motivo ﬁlosoﬁco quello che li separa di più: « L’un » — continua Cousin
-— « était un ardent adorateur et l’autre presque un contempteux de la
nature. L’austère prédicateur de la volonté libre était tout le contraire
d’un Spinoziste, et l'ami de Lessing ne dìssimulait pas son penchant pour
la doctn'ne du philosophe Hébreu. Fichte ne savait pas un mot de physique et n’attachait d’importance que à la haute psychologie et à la morale.
Goethe embrassait le domaine ender des sciences, surtout des sciences
physiques et naturelles, et il ne semblait porter qu’un médiocre intérèt
aux grandes causes qui agitaient l’humanité»‘. Goethe era, agli occhi di
Fichte, un «sublime indifferente»; e Fichte, agli occhi di Goethe, uno

« spirito ristretto », un genio speculativo tuttavia lontano dai suoi ideali
di misura e di armonia? Sono allora due diverse modalità di pensiero,

quelle che si oppongono: da un late, Fichte con la sua pretesa di dare
una fondazione metaﬁsica alla ﬁlosoﬁa nella Wisxemchaﬁslehre; dall’altro,

Goethe, convinto che non bisogni cercare nulla «dietro i fenomeni»,

poiché essi stessi << sono la teoria»’; Fichte, con il suo «sistema della
‘V. COUSIN, Fragmenta; Pbiloxapbiques, V, p. 149, in FG, VI/l, p. 313.

1 Ibidem.
’Maximen und Reflexionen, n. 575, MA. XVII, p… 824: «Das Höchste wäre zu

begreifen, daß alles Faktische schon Theorie ist. Die Bläue des Himmels offenban uns

das Grundgesetz der Chromarik. Man suche nichts hinter den Phänomenen, sie selbst

sind die Lehre».
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libertà» e quasi, stando alle parole di Schelling e Cousin, con il suo
antispinoziano «disprezzo per la natura »; e Goethe che vede Dio «in
herbis et lapidibus», nello spirito di Spinoza‘.
Due ﬁgure cosi diverse che pure si mossero per alcuni anni nello
stesso territorio, suscitando attenzione e interesse reciproci. A riprova che
quest’incontro non fu privo di frutti, è interessante ripercorrere le tappe

biograﬁche del periodo jenense di Fichte. Si vedrà non solo come i due
interagirono, ma anche come la dottrina di Fichte, apparentemente cosi
lontana da Goethe, sia stata da lui recepita e in parte sorprendentemente
utilizzata.
1. Lo sfondo ﬁlosoﬁco: Kant e lo spirito di Spinoza

Per strano che possa sembrare, forse fu proprio il nome di Spinoza
—— insieme a quello di Kant — ad attrarre Goethe verso Fichte. Ancora
in piena Spinoza-Renaissance, frutto involontario della nota polemica tra
Jacobi e Mendelssohn sul presunto spinozismo di Lessing, la ﬁgura del
ﬁlosofo ebreo è una di quelle con cui Fichte si confronterà più spesso
nel corso della sua speculazione’. Già al tempo dell’arrivo a Jena, del
resto, Spinoza viene esplicitamente menzionato da Fichte nella Grundlage
der gemmmten Winenxcbaﬂxlebre, dove la parte teoretica della dottrina
è detta uno «spinozismo sistematico>>°. Quanto poi questa deﬁnizione

dovesse rivolgersi contro il ﬁlosofo, negli attacchi di Weißhuhn prima e
di Jacobi poi, è cosa che qui è appena il caso di accennarel
‘Cfr. lettera a Jacobi de] 9 giugno 1785, in GIB, p. 87.
’ Cfr., tra gli altri, M. IVALDO, Tranxzendentalpbilompbie und “realixticbe" Metaphysile. Dax Ficbtescbe Spinoza-Verslà'ndnix, in Spinoza und der Deutxche Idealismus, a cura di
M. Waldner, Würzburg 1991, pp. 59—79, dove sono enumeran' i luoghi più notevoli del
confronto di Fichte col pensiero di Spinoza. Si veda. nello stesso volume, anche il saggio
di K. HAMMACHER, Fichte und Spinoza, pp. 81-99, in cui l’autore spalle sinotticamente
i passi ﬁchtiani e quelli spinozìani tra cui vede instaurarsi una corrispondenza.
6«Der theoretische Theil unserer Wissenschaftslehre, [...] ist wirklich [...] der

systematische Spinozismus; nur daß eins Ieden Ich selbst die einzige höchste Substanz
ist [...]» (GA, 1/2, 1). 282). Menzioni della dottrina di Spinoza anche alle pp. 264,
280 e 310.

7 Dell'idealismo ﬁchtiano come « spinozismo rovesciato », Jacobi parla — com’è noto
—— nel Brief an Fichte, in Werke, a cura di F. Roth e F. Köppen, 6 voll., Leipzig
1812-1825, vol. III, p… 10 ss. (cfr. anche GA, 111/3, p. 226 ss.). Weißhulm, compagno di
Fichte a Schulpforta, accusò nel 1794 il ﬁlosofo di aver elaborato una «spinuzismo
soggettivìstìco», deﬁnizione di cui discutono anche Schiller e Goethe: «Schon regen sie
starke Gegner in seiner eignen Gemeinde, die a nächstens laut sagen werden, daß alles
auf einen subjektiven Spinozismus hinausläuft. [...] das Ich [ist] auch durch seine Vorstellungen erschaffend, und alle Realität ist nur in dem Ich. Die Welt ist nur ihm ein Ball,
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Benché autori come Linneo, Bonnet, Haller e Boerhaave gli fossero

già da tempo familiari, Goethe dovè attendere la spinta di due eventi
determinanti per avvicinarsi alla ﬁlosoﬁa. Questi eventi furono l’incontro
con l’Etbica more geometrico e la lettura di Kant. In Dicblung und
Wahrheit Goethe — già refrattario alle dottrine di Platone e Aristotele“
— descrive la sua scoperta di Spinoza come una rivelazione: «Mi diedi
a questa lettura e credetti, nel guardare in me stesso, di non aver mai visto
il mondo cosi chiaramente»’. Nelle pagine dell'Etbim il giovane poeta
scopre che «la natura agisce secondo leggi eterne e necessarie, leggi

talmente divine, che 1a divinità stessa non vi potrebbe apportare alcun
mutamento » 1", e giunge a considerare il suo stesso genio come espres-

sione di questa natura". Il legame con Jacobi accentua tale interesse in
due diversi momenti: nel 1774, al ﬁorire della loro amicizia 12; e nel 1784,

durante il soggiorno del ﬁlosofo a Weimar, alla vigilia della pubblicazione
delle sue Lettere sulla dottrina di Spinoza e dello scoppio dello Spinoza-

Streit. È con Herder che Goethe condivide, proprio nel 1784, la sua

seconda lettura dell’Ethica; non stupisce, quindi, se il suo Spinoza è talora

percorso da tratti leibniziani, come pare emergere dal primo scritto che

il poeta dedica a tematiche spinoziane e che troviamo compreso nelle sue
opere sono il titolo di Studie nach Spinoza". In esso Goethe abbozza una
vera e propria fondazione metaﬁsica del rapporto tra le rex singularex e

la sostanza, e lo fa ponendo sullo sfondo due temi che ritorneranno nel

den das Ich geworfen hat, und den es bey der Reﬂexion wieder fängtl!» (Schiller a
Goethe, 28 novembre 1794, in GSB, MA, V'III/l, pp. 3556).
“Cfr. libro VI, MA, XVI, p. 243.
”Cfr. libro XVI, MA, XVI, p. 713.
'" Ivi, p. 715.

“ Cfr. iui, p. 716.
‘2 M. BOLLACHER (Der junge Goethe und Spinoza, Berlin 1969) fa risalire proprio a
questa data la «conversione» di Goethe allo spinozismo: «Das Jahr 1774 kennzeichnet
den entschiedenen Durchbruch des spinozisu'schen Pantheismus in Goethes Vaste!lungsart» (p. 14).
" MA, 11/2, pp. 479—482. Il n'tolo dell’operetta non è goethiano, ma di Suphan, che
lo pubblicò per primo nel 1891. Su di ﬁsso si leggano le asservazioni di M. BOLLACHER,
Der junge Goethe und Spinoza, cit., p, 175 ss., e quelle di F. MOISO nel saggio la mopena
dell'oxm intermaxcellare e la questione del tipo oxteobgim, in Goethe sa'enziala, & cura di
G. Giorello e A. Grieco, Torino 1998, pp. 298-337; in particolare le pp. 300—304. Il fatto
che Goethe avesse letture leibniziane. e che queste letture si accompagnassero a motivi
spinoziani, è accennato in Dicblung und Wahrheit: « Mein Zutrauen auf Spinoza mhte auf
der friedlichen Wirkung, die er in mir hervorbrachte, und es vermehrte sich nur, als man

meine wetten Mystiker des Spinozismus anklagte, als ich erfuhr, daß Leibniz selbst diesem
Vorwurf nicht entgehen können, ja daß Boerhaave, wegen gleicher Gesirmungen verdächtigt, von der Theologie zur Medizin übergehen müssen» (MA, XVI, p. 714). Dell'inﬂuenza
di Herder su Goethe e del loro rapporto, parla ancora Bollacher (op. di., p. 135 ss.).
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suo studio della natura, contribuendo a deﬁnire il progetto di una scienza
morfologica: il rapporto tra perfezione e inﬁnito, e la sostituzione del
concetto di causalità con quelle di « contiguità » tra gli « esseri viventi »,
concetto in cui si incrociano il conatus spinoziano e i principi della
monadologia leibniziana.
All’inizio degli anni Novanta, nell’orizzonte di Goethe a Spinoza si
afﬁanca Kant. 11 Kant che Goethe legge, però, non è tanto, come invece
era stato per Fichte, quello della Kn'ti/e der praktischen Vernunft. In
Goethe non si veriﬁca alcuna conversione ﬁlosoﬁca, non vi è alcuna

« scoperta della libertà ». Le sue Ietture prendono piuttosto le mosse dalla
Kritik der Urleilxkraft, dal problema della Ideologia nello studio dei corpi
organizzati, per poi passare alla Kritik der reinen Vernunft, da cui Goethe
rimane comunque più distante“. Ma gli scritti kamiani che si imprimono
più fortemente nello spirito del suo sistema sono senza dubbio quelli
ﬁsico—cosmologici: la Allgemeine Naturgexcbicble e i Metapbyxische Anfangsgründe der Natunuixxemcbaft. Di qui si sviluppa l'idea di quella
polarità — topos della Naturpbilasopbie romantica — che Goethe ritrova
anche nel pensiero di Fichte. Lo vediamo in una famosa lettera che egli
scrive al ﬁlosofo, da poco arrivato a Jena, per ringraziarlo di avergli
inviato la prima parte della Grundlage der gemmmten Winenscbaftslebre:

«Nach meiner Ùberzeugung werden Sie durch die wissenschafﬂiche
Begründung dessen worüber die Natur mit sich selbst in der Stille schon
lange einig zu sein scheint dem menschlichen Geschlechte eine unschätzbare Wohltat erzeigen und werden sich um jeden Denkenden und
Fühlenden verdient machen » ". Fichte fornirà, secondo Goethe, una
«fondazione scientiﬁca » a ciò su cui la natura, «in silenzio, sembra già
da tempo concorde con se stessa ». Questo accordo è l’« eterna sistole e
diastole » “ della natura, il dinamismo di attrazione e repulsione che
14Cosi Goethe: «Kant: Kritik der reinen Vemunﬂ war schon längst exschienen
[G. pensa al 1790]. sia lag aber völlig außerhalb meines Kreises. [...] Nun aber kam die
Krilile der Urleilx/emft mir zu Handen und dieser bin ich eine höchst frohe Lebensepoche
schuldig. [...] Auf mich selbst zurückgewißen studierte ich das Buch immer hin und
wieder. Noch erfreuen mich in dem alten Exemplar die Stellen die ich damals anstrich,
so wie dergleichen in der Krivìk der Vernunft, in welche tiefer einzudringen mir auch zu
gelingen schien: denn beide Werke aus einem Geist entsprungen deuten immer eins aufs
andern» (Einwirkung der neueren Philosophie, 1817, in MA, KH, pp, 95-96). Va detto
che le annotazioni di Goethe al testo della Kritik der reinen Vernunft, oltre a essere

piuttosto sporadiche, iniziano con la Logica trascendentale. Si veda G. VON MOLNÀR,
Goethe Kantstudierz, Weimar 1994, p. 25 ss., che ripropone la ristampa anastatica degli
esemplari kandani della prima e della terza Kritik posseduti e annotati da Goethe.
”Lettera del 24 giugno 1794, GA, ]]]lZ, pp. 144-145.
"’ Zur Farbenlebre, 5739, MA, X, p. 222,

30

Serenella Iovino

Goethe vede esempliﬁcato neﬂ’antitesi ﬁchtiana di Io e Non-Io ”. È all’in»
temo di queste coordinate che si situa la lettura goethiana della Dottrina
della Scienm, nella pdmavera-estate del 1794.
Ma come era arrivato Fichte all’Università di Jena? L’appoggio di
Goethe era stato determinante. Nel 1793 si preparava una successione
difﬁcile: Karl Leonard Reinhold era stato infatn' chiamato a Kiel, e l’in-

segnamento della ﬁlosoﬁa kantiana (« das Kantische Evangelium») “ rimaneva a Jena bisognoso di un degno continuatore. Il giovane Fichte, non

ancora trentaduenne, aveva raggiunto l’improvvisa notorietà come autore

della Kritik aller Offenbarung, scritto il cui anonimo apparire, nel 1792,
aveva fatto pensare alla tanto attesa opera di Kant sulla religione. Goethe,

uomo di vaste letture, conosceva la Kritik ﬁchtiana, e non poté che vedere

con favore la proposta del consigliere Christian Gottlob Voigt di chiamare il giovane ﬁlosofo a Jena, sulla cattedra che era stata di Reinhold.
« Auf Magister Fichte haben Sie ja ein Auge », scrive a Voigt il 27 luglio
1793, e meno di un anno dopo, quando ormai la nomina di Fichte come
Professor extraordinarius è cosa fatta, il poeta s’impegna anche a trovare
un editore per le prime stesure jenensi della Wissenxchaﬂxlebre. Così lo
comunica Böttiger al ﬁlosofo, nel marzo 1794: « Bertuch Wird mit Vergnügen den Verlag Ihres Programmes [Ueber den Begnﬂ der Wissenxcbaftxlebre] iibemehmen [...]. Auch zu Ihrem bogenweise und nur für
Ihre Schüler auszugebenden Lehrbuch [xd]; la Grundlage] wird Bertuch
sehr gern Verleger seyn. [...] Ihre ganze Idee hatte vorzüglich auch
Göthe’s Beifall, der bei der ganzen Deliberation gegenwärtig war, und
sich überhaupt als Ihren warmen Freund schon lange bewiesen hat » ”.
Il calore e l’ammirazione di Goethe, che Fichte aveva avuto modo di
osservare sin dai primissimi incontri”, erano certo stati stimolati dalla
” Su questo tema è recentemente intervenuto E. FÒRSTER, «Da geb! der Mann dem
wir alles verdanken». Eine Untersuchung zum Verbälmis Gaeibe—Ft'cble, in «Deutsche
Zeitschrift für Philosophie », 45 (1997), pp. 331-344 e 340—341. Ne discutiamo più avanti
nel paragrafo Panoramica degli studi.

“Cfr. C.G. Voigt a Goethe, 17 luglio 1793, in GVB, I, p. 104 (FG, 1, p. 53).

“ GA, III/Z, p. 84. L’Indusuie-Comptoir di Bertuch pubblicherà solo la Einladungp
schrift. La Grundlage comincerà a uscire il 14 giugno 1794 (lo stesso giorno in cui Fichte
incontra per 1a prima volta Karl August di Weimar) presso l’editore Iipsiense Gabler, lo
stesso con cui il ﬁlosofo avrà una lunga controversia negli anni successivi.
2" Cosi racconta Fichte alla moglie Johanna il suo incontro con Karl August e Goethe:
«Alle neuen meeßoren haben gestern vor der Tafel dem Herzoge aufwanen wollen, und
er hat keinen angenommen, als mich. Mit mir aber hat er sich sehr lange unterhalten,

sowie er auch nach der Tafel stets diejenigen Zirkel aufsuchte, wo ich mich befand. [...]

Ferner zeigt sich Götbe fondauemd als meinen warmen Freund, und ich dürfte sagen,

Bewunderer» (GA, lIl/Z, pp. 134-135).
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lettura dell’Einladungxsc/Jriﬂ che il ﬁlosofo gli aveva inviato alla ﬁne di
aprile 179 “. E, questa, l‘unica opera ﬁchtiana che Goethe studia dawero
in maniera attenta e sistematica. Lo dimostrano, come avremo modo di

vedere, le sue annotazioni a margine, ancora oggi leggibili nell’esemplare
che fu in suo possesso.
All’arrivo a Jena, però, Fichte è preceduto dalla sua fama di presunto
‘giacobino’. A lui il governo di Weimar —— da cui l’università di Jena
dipendeva — non aveva riservato una ﬁducia cieca, anche se più in là Karl
August doveva mostrarsi benevolo nei confronti del ﬁlosofo. Così un
biglietto del Granduca a Goethe: «Sorge doch dafür daß wir von zeit zu
zeit die hefte von Fichtes lectionen bekommen, es ist doch gar zu wunderlich daß man solche leute, auf die Aufmercksamkeit zu verwenden ist,

bloß von hören sagen beurtheilen will [soll?] » (7 giugno 1794)”. E strane
voci accompagnavano, negli ambienti weimariani, l’insegnamento ﬁchtiano,

colorito delle tinte più rivoluzionarie. Voci che non tardarono ad arrivare
ﬁno a Goethe. In una lettera di Voigt del 15 giugno 1794 leggiamo:
« Hofrat Krüger und Rat Vogel haben hier [. . .] sehr dienstfertig verbreitet,
was Fichte ﬁir ein schlimmer ]acobìner sei, der in einem Collegio gesagt
habe, in 10 bis 20 Jahren werde es keinen König oder Fürsten mehr

gebemﬂ’. Tuttavia, l’opinione di Voigt e, si può facilmente supporre,
anche quella di Goethe, non lascia intravedere sentimenti ostili, ma, —
piuttosto —— una benevola curiosità; « Es ist mir zur Zeit unmöglich, an das
Geschwätz zu glauben; indes käme es darauf an, ob man nicht gar Fichten
im Vertrauen darüber einen Vorhalt tà'te, da man doch Zeugen hat? » “.

Se è dunque all’artista Goethe, considerato « den Repräsentanten
der lezten auf der gegenwärtig errungnen Stuffe det Humanität » 27, che
Fichte invia la prima parte della Grundlage, è invece al ministro di Karl
August che il ﬁlosofo si rivolge per sfatare le voci sul suo giacobìnismo:
«Man meldet mir von Weimar aus: “es würden daselbst Schändlithkeiten [...] herum geboten, die ich in meinen Vorlesungen vorgetragen
“ Lo conferma Goethe in una lettera :\ Charlotte von Kalb del 29 aprile 1794 (WA,

IV/lO, p… 157; FG, I, p. 89). Qualche tempo dopo Goethe invia copia dell’opera anche
all’amico Jacobi (cfr. GIE, p. 183; FG, I, p. 100).
” Goethe; amllicbe Scbn'ften, II/1, p. 403; FG, I, p. 114.

” GVB, I, p. 138; FG, 1, p. 121. Strano che, a mano a mano che questo pmunto
pensiero di Fichte viene riportato, gli anni diminuiscano di una decina. Così lo stesso
Voigt a G. Hufeland, due giorni prima: «In diesen Tagen hat ein angesehener Mann aus
Jena [Hofrat Krüger] die Nachxicht herüber gebracht. daß Prof. Fichte öffentlich lebte:
"in 20-30 Jahren gäbe es nirgends Könige oder Fürsten mehr!"» (FG, I, p. 121).

“Im“, p. 122.

”Nella lettera d’accompagnamento, datata 21 giugno 1794, in GA, III/2, p. 143.
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haben sollte. Meine Lage sey gefährlich. [...] Ich soll mich versteken, um
desto mehr Gutes stiften zu können”. Das ist Jesuiten“ Moral. [...] Ich
komme künftigen Sonnabend nach Weimar, und stelle mich den Leuten,
die mir etwas zu sagen haben könnten, unter’s Gesicht, um zu sehen, ob

sie Muth genug haben, mir zu sagen, was sie andern von mir sagen ». E
conclude: « Vergeben Sie den entschiednen Ton, mit welchem ich geredet
habe. Ich wußte, daß ich mit einem Manne, und mit einem gütig gegen
mich gesinnten Manne, redete»? Sono toni duri che, effettivamente,
contraddistingueranno in Fichte ogni recisa presa di posizione, e che

ritroveremo anche nella corrispondenza relativa al periodo dell'Athe—
ixmmxtreit. Ma, adesso, quel che sta a cuore al ﬁlosofo & piuttosto con—
solidare la sua posizione a Jena mediante una collaborazione sempre più
intensa con i protagonisti della scena letteraria e culturale. L’appoggio di

Goethe lo (mora e lo rassicura. Lo si vede anche nella lettera che gli scrive
il 21 giugno 1794, dove Fichte si augura di poter vedere il proprio lavoro
unito a quello di Goethe «in einem Werke», le << Horen » di Schiller”.

I rapporti tra Fichte e Goethe s’intensiﬁcano”. E Fichte comincia a
conoscere in lui non solo il poeta, l’autore delle sue letture giovanili29 o
l'uomo politico, ma anche l’indagatore della natura, il «freier Forscher»:
« Gòthe‘n kenne ich wirklich erst seit gestern » — scrive a Friedrich August Weißhuhn nel luglio 1794 — «aber ich liebe ihn sehr, und er verdient es auch um mich. Er ist weit mehr eingeweiht in das freie Forschen,
als man bei seinem dichterischen Charakter glauben sollte, und übertrifft

Schiller darin um Vieles, der eigentlich in zwei Welten lebt, in der poetischen und dann und wann auch in der kantischen-philosophischen » 3°.
“ Lettera del 24 giugno 1794, Ivi, pp. 146-149.
” Cfr. ivi, p. 143: «Ich hoffte — vielleicht weil ich es sehnlich wünschte — mich

mit Ihnen in Einem Werke vereinigt zu sehen ». Gli eventi successivi resero impossibile
la collaborazione.
Z“Scrive: Goethe & Charlotte von Kalb i] 28 giugno 1794: «Seine [Fichtes] Nachbalschaft ist mir sehr angenehm und bringt mir manchen Nutzen; a konvelsirt sich auch

sehr gut und da er uns velsprich den Menscbenvemand mil der Philosophie auszusäbnen,
so können wie Andre nicht aufmercksam genug sein» (WA, IV/10, pp. 1684169; FG, I,

p. 127). Non sfuggirà che il nostro corsivo richiama un luogo della Grundlage (GA, I/2,

p. 282).

29In um lettera & Frau von Koppenfels, datata 11 giugno 1790, Fichte include
Goethe fra i suoi «Lieblingsautoren» (cfr. GA, III/l, pp. 133-137).
’" GA, IH/Z, p. 182. Questo giudizio sulla sdssione schilleriana tra pomia e ﬁlosoﬁa
è spasso ripetuto da Fichte. Cosi lo riporta Wilhelm von Humboldt allo stesso Schiller
il 22 settembre 1794: «Sie hätten, sagte er [sd].: Fichte], jetzt Ihr spekulatives Nach-

denken fast nach allen Seiten hin gerichtet. Das Einzige, was noch mangle, sey Einheit.
Disc Einheit sey zwar in Ihrem Gefühl, aber noch nicht in Ihrem System. Kämen Sie
dahin — [...] so wäre von keinem andern Kopf 50 vie.] und schlechterdings eine neue
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Fichte vede già chiaramente come, a differenza di Schiller (che Goethe

conoscerà in quegli stessi giorni”), Goethe riesca a riunire il mondo della
poesia e il mondo della ricerca in un unico orizzonte: quello della natura.
Quando riceve le stesure ienensi della Wisxenscbaﬂxlebre, Goethe ha

già alle spalle risultati notevoli in campo scientiﬁco. Risale al 1784, infatti,
la scoperta dell’osso intermascellare nel cranio umano; del 1785 sono gli
scritti sul tipo osteologico e del 1790 l’«apergu » della detivazione vertebrale del cranio. In quello stesso anno Goethe aveva dato alle stampe
la sua Metamorphose der Pﬂanzen e, al tempo dell’incontro con Fichte,
erano già apparsi i primi due fascicoli dei Beiträge zur Optik, opera che

sarà poi abbandonata per la Farbenlebre. Le letture spinoziane e kantiana
si n'verbetano sensibilmente sull’impianto teorico dei suoi studi natura—
listici. In un noto scritto del 1792, Der Versuch als Vermittler von Objekt

und Subjekt, Goethe aveva già manifestato la sua tendenza a uniﬁcare le
esperienze sulla base di un fondamento più generale in grado dj raccoglierle e giustiﬁcarle. « Un’esperienza composta di diverse altre » — scriveva —— «è chiaramente di un ordine piu' elevato; essa rappresenta una
formula che mette insieme ed esprime un gran numero di calcoli isolati,
Continuate a lavorare su tali esperienze superiori è per me il compito del
naturalistmﬂz. Questa esperienza «di un ordine più elevato», che per-

mettesse di uniﬁcare il molteplice e di esprimerne il procedimento dinamico come una «formula algebrica», una struttura costante sottesa al
succedersi delle inﬁnite variabili, era la stessa che Goethe avrebbe deﬁnito

poi con il nome di Ufpbänomen, ma che, ancora in Erfahrung und Wissenschaft (1798), troviamo indicata con il nome non poco kantiano di
« fenomeno puro » (il corsivo & nostro): « Esso non può mai essere isolato,
ma si mostra in una serie costante di fenomeni (Erxcbeinungen); per

rappresentarlo, 10 spirito umano determina l’empiricamente oscillante,
esclude l’accidentale, isola l’impuro, sviluppa l’incerto, e scopre l’ignoto »”. Goethe sembra qui muoversi in un orizzonte di concetti in cui sono

uniti — in maniera del tutto personale — Kant (: Spinoza.
La volontà di trovare una fondazione dell’esperienza, che egli
riprende da Kant, deve per lui ricadere all’interno dell’esperienza stessa.
E, sempre con Kant, il percorso si muove nella direzione che va dalEpoche zu erwarten» (FR. SCHILum, Werke (“Nationalausgabe”), vol. XXXV, a cura di
L. Blumenthal e B. von Wiese, Weimar 1962, p. 60 ss.; FG, I, p. 150).
" Lo racconta nel breve scritto Glückliche; Ereignis, in MA, 50], pp. 86-90.

”MA, IV/Z, p. 330.
” MA, VI/2, p. 821. I] titolo Erfahrung und Wissenxcba/t è della “Weimarer Ausgabe”; nella “Münchner Ausgabe" il saggio è stato ribattezzato Das reine Phänomen.
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l’impuro al puro, da ciò che è “esperienza oscillante” a ciò che questa

stessa esperienza fonda e rende possibile. Come kantiano è che questo
percorso sia guidato da « una specie di ideale », e che questo ideale sia,
appunto, la volontà di ottenere un «fenomeno puro e costante», una

legge universale e necessaria dell’esperienza ”.
Da Spinoza, oltre che il pensiero di una natura in sé uniforme ::
divina, Goethe assume anche —— sempre in Erfahrung und Wixsemcbaﬂ‘
— il principio della tripartizione della conoscenza”, rimodellandolo nello
schema dei tre tipi di fenomeno. Nella II parte dell’Etbica, alla prop. 50,
scolio II, Spinoza aveva infatti distinto: 1. l’« opinione »: una conoscenza
scatutiente tanto «dalle singole cose rappresentateci dai sensi in modo
mutilo, confuso & senza ordine per l’intelletto », quanto dal « segni » di
« parole lette () udite >>; 2. la « ragione », den'vante dal fatto che « abbiamo

nozioni comuni e idee adeguate delle proprietà delle cose»; e inﬁne
3. la « scienza intuitiva »: « questo genere di conoscenza — leggiamo —
procede dall’idea adeguata dell’essenza formale di certi attributi di Dio
alla conoscenza adeguata delle cose » ". E alla prop. 51 si precisava: «La

conoscenza di primo genere è l’unica causa della falsità, invece quella di
secondo e di terzo genere è necessariamente vera»; questo perché, se le
idee relative al primo genere di conoscenza sono « inadeguate & confuse »,
quelle relative al secondo e terzo genere sono invece «idee [...] ade“

guata », e cioè vere”. Partendo da queste premesse Goethe descrive tre
procedimenti della ricerca, ai quali corrispondono, a loro volta, tre tipi
di fenomeno. Lasciato da parte lo spinoziano primum cagnoscendi genux,
che non può avere alcun valore sul piano scientiﬁco, Goethe menziona
innanzitutto l’oxsemazione, riferibile al fenomeno empirico; quindi, l’esperimento, riferibile al fenomeno xderzttﬁco. Possiamo qui vedere rispecchiate due modalità di quello che Spinoza deﬁnisce secundum cognoxcendi
genus, che ha come oggetto « nozioni comuni e idee adeguate delle proprietà delle cose» ed è relativo non più ai sensi ma alla ragione, principio
”lui, pp. 820-821.
” In una lettera a Jacobi del 5 maggio 1786 Goethe scrive: «Wenn du sagst man
könne an Gott nur glauben [...], so sage ich dir, ich halte viel aufs schauen, und wenn
Spinoza von der Sa'entia intuitiva spricht, und sagt: Hoc cognoxcendi genus procedi! ab
adaequata idea essenliae formali; quamndam Dei atlributomm ad adaequatam mgniliorzem
essentiae rerum; so geben mir diese wenigen Wone Muth, mein ganzes Leben der
Betrachtung der Dinge zu widmen die ich reichen und von deren “exxentia formal? ich
mir eine adäquate Idee zu bilden hoffen kann, ohne mich im mjndsten zu bekümmem
wie weit ich kommen werde und was mir zugeschnitten ist » (GIB, pp. 105-106).
"B. SPINOZA, Etica, a cura di R Cantoni, Milano 1997, p. 171.
” Cfr… iui, p. 172. Si veda anche Parte II, Def. IV, ivi, p. 130.
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ordinatore dell’empirico. ]] terzo grado dell’esperienza scientiﬁca, poi, è
esattamente ciò che Spinoza esprime con il termine di « scienza intuitiva »:

il suo frutto è il fenomeno puro, scoperto per Diam abxtmctionix con quello
che Goethe deﬁnisce «l’occhio dello spirito », capace di cogliere l’unità
nel molteplice, la legge costante nelle variabili dei singoli fenomeni. Più
tardi, e in particolar modo nella Farbenlebre, Goethe parlerà di Urpba'l
namen, di fenomeno originario, considerandolo come la legge immediatamente evidente nel fenomeno, quell’esperienza elementare oltre la quale
non è possibile risalire“.
Interessante, tuttavia, è anche come il ricordo dello spinoziano ter-

tium cognascendi genux si associ alla dottrina di Kant, proprio mentre
Goethe sta commentando, in uno scritto del 1817, un passo della Krz‘h'le

der Urteilxkraft. Il brano kantiano citato dal poeta appartiene al 577, e
recita: « Possiamo concepire anche un intelletto che, non essendo discor-

sivo come il nostro, ma intuitive, vada daﬂ’uniuersale Jintetico (dall'intuizione di un tutto come tale) al particolare, vale a dire dal tutto alle
parti; [...] Qui non è necessario dimostrare la possibilità di un tale

intelleclux arcbetypux, ma basta provare che dal confronto del nostro
intelletto discorsive, che ha bisogno d’immagini (intellectm ectypus), con
la contingenza di questa sua natura, siamo condotti per via di paragone
& quell’idea (di un intellectus arcbetypux), e che questa non contiene
alcuna contraddizione »”. Commenta Goethe: «È vero che qui l’autore
sembra riferirsi a un intelletto divino; ma se solo, in campo morale,
dobbiamo elevarci a una sfera superiore e avvicinarci all’Essenza prima
tramite la fede in Dio, la virtù e l’immortalità, altrettanto dovrebbe avvenire in campo intellettuale: che cioè, mediante l’intuizione di una natura

sempre creante, ci si renda degni di partecipare spidtualmente delle sue
creazioni. Se dapprima, in modo inconscio, e spinto da un intimo impulso
irresistibile verso quel Modello originario, quel Tipo, avevo potuto
costmire una rappresentazione conforme a natura, nulla poteva ora impedirmi di affrontare coraggiosamente quella che lo stesso vegliardo di
Königsberg chiama l'avventura della ragione>>°°. Goethe intende affrontare l’« avventura della ragione » passando per la spinoziana scientia intuimCfr. Zur Farbenlebre. Einleitung, MA, X, p. 23.
” I. KANT, Kritik der Urlex'ls/zra/I, parte II, sez… TI, S 77, trad. it. a cura di A. Gargiulo,
Roma-Bari 1982, pp. 280-282. Quad brani sono segnati & letto da Goethe nel suo
esemplare. In particolare, egli sottolinea nel testo le parole «intuitivo» e «generale
sintetico». Si veda G. VON MOLNÀR, Gaelbex Kantxludien, cit., pp. 338539 e 141-142.

“Anscbauende Urleilx/eraft (1817), MA. XII, pp. 98-99. Il riferimento ﬁnale è al S 80
della Krilik der Urteilslzm/t (trad. il., p. 294, nota 1)…
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tiva. Non sorprende, allora, che il “kantismo” di Goethe, ben più che il
suo spinozismo, rimanga un’interpretazione eclettica e personale, o piut-

tosto (sono parole dello stesso Goethe) «un analogo della concezione di
Kant; ma ben strano!»“.
Kant, tuttavia, dischiude al naturalista nuovi problemi. Prima da

solo e poi aiutato da Schiller, Goethe si interroga sul problema del
passaggio dall’esperienza al giudizio (Der Versuch alx Vermittler von
Objekt und Subjekt), sul nesso tra idea ed esperienza (Bedenken und

Ergebung), e trova in Kant << giustiﬁcata e ridotta a sistema » la sua « avver-

sione per le cause ﬁnali » (Einwirkung der neueren Philosophie) “. E certo

determinante, anche per la struttura di un'opera come la Farbenlebre,

dovette essere quella che egli giustamente coglieva come la «questione

primaria » della ﬁlosoﬁa critica: 10 stabilire « quanto contribuisca alla
nostra esistenza spirituale il nostro Io, e quanto invece il mondo esterno »,

termini che egli, ﬁno ad allora, «non avev[a] mai separati»?

Ma che cosa poteva cercare in Fichte un Goethe che aveva assi-

milato e fuso insieme la lezione di Kant e quella di Spinoza? Probabil—
mente lo attirava proprio l'idea di un interlocutore (Goethe non aveva
ancora conosciuto Schiller) che fosse un « pensatore di professione », un
kantiano, e che, in più, promettesse una « conciliazione di ﬁlosoﬁa e senso
comune». In questa luce dobbiamo quindi leggere la citata lettera di
ringraziamento, scritta & Fichte il 24 giugno 1794, vera gemma della loro

breve corrispondenza: «Für den übersendeten ersten Bogen der Wisxenscbaﬂslebre danke ich zum Bären, ich sehe darin schon die Hoffnung
erfüllt, welche mich die Einleitung fassen ließ, er enthält nichts das ich

nicht verstünde oder wenigstens zu verstehen glaubte, nichts das sich
nicht an meine gewohnte Denkart sich willig anschlöße ». E ancora: << Was
mich betrifft, werde ich Ihnen den größen Dank schuldig seyn wenn Sie
mich endlich mit den sz'losopben verxöbnen die ich nie entbebren und mit
denen ich mich niemals vereinigen konnte» (il corsivo è nostro)“. Se a
Charlotte von Kalb Goethe scriverà qualche giorno dopo (il 28 giugno),
citando la Einladungsxcbrzft, che Fichte « ci promette di conciliare l’intelletto umano con la ﬁlosoﬁa» («uns verspricht den Menschenverstand
“ Einwirkung der neueren Philosophie (1817), MA, }ﬂl, p. 96. Questi passi di Goethe
sono commentati da G. GARELLI, IA leleologia smondo Kant, Bologna 1999, pp. 153-154.
" Cfr. MA, )ﬂI, p. %. Espressioni simili anche in una lettera a Zeller del 26-29 gennaio 1830, citata in seguito nel testo.

" MA, XII, p. 95.
“ Per quest'ultima frase, vedi anche la citata lettera :; Charlotte von Kalb del 28 giu;
gno 1794.
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mit der Philosophie auszuxöbnen »“), al ﬁlosofo egli si era rivolto in un
tono più personale, e 10 aveva quasi pregato di « riconciliarlo » non con
la ﬁlosoﬁa, ma con i ﬁlosoﬁ, che lo avevano sempre attratto e insieme

allontanato. È per questo che conclude: « Ich erwarte mit Verlangen die
weitere Fortsetzung Ihrer Arbeit um manches bey mir zu berichtigen und
zu befestigen, und hoffe wenn Sie erst freyer von dringender Arbeit sind
mit Ihnen über verschiedene Gegenstände zu sprechen deren Bearbeitung
ich aufschiebe biß ich deutlich einsehe wie sich dasjenige was ich zu
leisten mir noch zutraue an dasjenige anschließt Was Wir von Ihnen zu
hoffen haben » “, Goethe si aspetta dalla Wixsemcbaftxlebre un aiuto per
<< rettiﬁcare » (bericbtigen) e « consolidare » (befestigen) alcuni elementi già
presenti nel suo pensiero. Con l’aiuto di Fichte egli spera di mettere in
chiaro « diversi oggetti » che non ha ancora elaborato (bearbeitet); e, nel
far ciò, conﬁda anche di potersi avvicinare a quanto Fichte va sviluppando sul piano teorico.

2. Goethe lettore della Wissenschaftslehre

Che Goethe abbia potuto realmente comprendere l’idea generale
della Wixxemchaﬁ‘xlebre è una convinzione che Fichte stesso condivide:

« Auch Göthe wünschte er [sa']; Fichte] » — scrive Humboldt a Schiller
— «für die Spekulation zu gewinnen. Sein Gefühl leite ihn so richtig.
“Neulich, fuhr er fort, hat er mein System so bündig und klar dargelegt,
daß ichs selbst nicht hätte klarer darstellen können"»". Nonostante la
difﬁcoltà della scrittura ﬁchtiana, Goethe mostra di avere un «giusto
sentimento» dell’idea della Wixsenxcbaftxlebre. Tutto ciò che ha letto,

dice, sembra accordarsi docilmente (« willig ») col suo abituale modo di
pensare; sembra, cioè, aderire agli esiti teodci del suo pensiero di freier
Forscher. Goethe, come si è detto, è alla ricerca di un principio che
" Cosa che non sembra essere accaduta, se poi Goethe scriverà nelle Maximen und
Reﬂexionen: «Genau beschen ist alle Philosophie nur der Menschenverstand in amphi—
gurischer Sprache» (n. 1200, in MA, XVII, p. 919). False il riferimento è però a Hegel.
“Tutta la lettera è in GA, HI/Z, p. 145 (n. 212). Ma se ne veda pure la bozza, iui,

p. 144 (n. 2123).
"F. Sauna, Werke, cit., vol. XXXV, p. 60 sé.; FG, 1, p. 150. È anche vero che
Goethe, se lesse senza troppi problemi la Einladungxxrbnft, ebbe comunque alcune dif»
ﬁcoltà nel comprendere la Grundlage. Difﬁcoltà che egli si sforzava di superare, forse
anche con l’aiuto dell’amico Jacobi: «ich wünschte seh: deine Gedanken gelegentlich
über Gehalt und Form dieser sonderbaren Produktion zu hören. Ich bin zu wenig oder
vielmehr gar nicht in dieser Denkart geübt und kann also nur mit Mühe und von ferne
folgen » (lettera dell’8 settembre 1794; GJB, p. 189).
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esprima ciò «worüber die Natur mit sich selbst in der Stille schon lange
einig zu sein Scheint», e trova questo principio in una spinoziana uni—

totalità sorretta dal dinamismo di una coppia polare, illustrato da Kant
nei Metapbyxiscbe Anfangxgrù'nde“. Ciò che egli ritrova nella ricerca

ﬁchtiana dell’« einziges Fundament » (S 8 dell’Einladungsxc/mﬂ e S 3 della
Grundlage) e nella dialettica attiva di 10 e Non-Io.
Ma il modo in cui il poeta avvicina la Wirsemcbaﬂxlebre risulta
evidente nelle annotazioni al suo esemplare della Finladungxxcbrift".
Nelle pagine che seguono cercheremo di ripercorrere, attraverso le sottolineature (talora doppie () triple) e i commenti a margine, i punti salienti
nella lettura di Goethe”.
Uno dei primi elementi ad attrarre l’attenzione goethiana è già nella
Vorrede. Fichte annuncia di voler indicare un «leichter Weg », un « facile
percorso » che gli permetta di «soddisfare [...] tutte le pretese [...] che
gli scettici hanno avanzato alla ﬁlosoﬁa critica» (ES, p. III; GA 1/2,
p. 109; trad. it., p. 5) ". Chiaro è il riferimento agli attacchi che, da pane
di Reinhold come di Schulze () di Salomon Maimon, giungevano alla cosa
in sé, ed è anche quanto Fichte lascia intendere nella nota a pie’ pagina,
”‘ Scrive Goethe nella Campagne in Frankreich 1792: «Ich hatte mir aus Kants Natur—
wissenschaft nicht entgehen lassen, daß Anziehungs— und Zurückstoßungskraft zum
Wmen der Materie gehören und keine von der andern im Begriff der Materie getrennt
werden könne; daraus ging mir die Urpolarität aller Wesen hervor, welche die unendliche
Mannigfalt der Erscheinungen durchdn'ngt und belebt» (MA, XIV, p. 468). Sulla deﬁnizione della polarità originaria Goethe si sofferma in Pbyxikalixcbe Vorlrü'ge :che/nami”!
(1805-1806), MA, VI/Z, p. 834 ss.; Erläuterung zu dem apborislixcben Aufsatz «Die
Natur», MA, XVHI/Z, pp. 368-369; € uei SS 174-175 della Farbenlebre, MA, X, p. 74.

“ Il manoscritto della Einladungxxcbnft in possesso di Goethe era rilegato insieme a
un esemplare della Grundlage, che Fichte gli aveva inviato poco dopo… In realtà, anche
se annotazioni di mano del poeta si possono trovare solo sul primo dei due scritîi, è pur
sempre vero che, unito al secondo, vi è un foglio con uno schema in cui, probabilmente
dettando al suo segretario, Goethe aveva ricapitolato la struttura dell’opera. «Wie wohl
das Blatt nichts Persönliches enthält, so zeigt es doch, in welcher Weise Goethe sich

Klarheit über Inhalt und Anlage einer schwierigen Abhandlung zu verschaffen suchte»
(R NEUMANN, Goethe „mi Fichte, München 1904, p. 13; cfr. anche p. 47).
’" Ho potuto guardare l'esemplare goethiano, conservato presso il Gnethe»Nan'onalmuseum di Weimar, grazie al prof. Eckart Fößter, che mi ha maso a disposizione delle
copie fotostatiche. I numeri di pagina tra parentesi nel testo si riferiscono rispettivamente:
1. a quest’esemplare, indicato con la sigla ES; 2. alla GA; 3. alla traduzione italiana citata.
I corsivi nel testo della Einladungsscbnft non sono ﬁchtiani, ma evidenziano i passi
sottolineati da Goethe. Una trascrizione — non accompagnata da riproduzioni — fu già
fornita da R NEUMANN in appendice al suo Goethe und Fichte, cit.
" Sul fatto che Goethe conoscesse la recensione di Fichte all’Amexidemux di Schulze
insiste Neumeier, ma non ci pare che egli supporti la sua ipotesi con dati convincenti
(cfr. K. NEUMEIER, Fichte: ”Wissenscbaﬁxlebre” im Spiegel der Fauxtiscben Tragödie, München 1944, p. 31 e nota 83).
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nota che Goethe sottolinea e che sarà poi espunta nella seconda edizio»
ne”. Il rapporto di Goethe con la ﬁlosoﬁa kantiana, come ho accennato,
è limitato a un’afﬁnità non sistematica, ma solo tematica”. Quando nel
breve scritto Einwirkung der neueren Philosophie Goethe riconosce l’im-

portanza di Kant per la sua formazione, egli non tralascia tuttavia di
speciﬁcare come la Critica della ragion pura gli sia rimasta a lungo inaccessibile, e come il vero avvicinamento sia poi awenuto grazie alla Critica
del giudizio; in quest’opera il ﬁlosofo, oltre ad accostare arte e natura,
contribuiva a fare tabula rasa delle cause ﬁnali, rafforzando in Goethe un
convincimento che gli veniva già da Spinoza: « es ist ein grenzenloses

Verdienst unsres alten Kams » — scrive a Zelter nel 1830 _ «um die
Welt, und ich darf auch sagen um mich, daß er, in seiner Kritik der
Urteilskraft, Kunst und Natur nebeneinander stellt und beiden das Recht

zugesteht: aus großen Prinzipien zwecklos zu handeln. So hatte mich
Spinoza früher schon in dem Haß gegen die absurden Endursachen
gegliiubiget. Natur und Kunst sind zu groß, um auf Zwecke auszugehen,
und habens auch nicht nötig, denn Bezüge gibts überall und Bezüge sind
das Leben » ". E un accenno relativo alla Critica del giudizio è anche in
un altro passo che Goethe mette in risalto: « L’autore » -— scrive Fichte
— «è convinto del fatto che nessun intelletto umano possa spingersi oltre
” Nella nota Goethe sottolinea il passo in cui è detto che la lotta tra scettici e
dogmatici verte «sulla connessione della nostra conoscenza con una cosa in sé». «La
lotta» — continua Fichte — «potrebbe essere decisa da una futura dottrina della scienza
mediante l’ammissione che la nostra conoscenza sia connessa con la cosa in sé non già
direttamente in virtù della rappresentazione, ma indirettamente in virtù del rentimento;
che le core, in quanto fenomeni, sono meramente rappresentate, ma, come care in ré,

;entite, che senza il sentimento non sarebbe possibile alcuna rappresentazione […]»
(trad. it., p. 5). In questo passo Fichte, assimilata criticamente ]a lezione di Schulze & di

Maimon, sembra piuttosto riecheggiare lo Jacobi del David Hume: «La facoltà del sentimento […] è la facoltà suprema nell’uomo. Questa facoltà coindde interamente con la
ragione () [...] con ciò che chiamiamo ragione e poniamo al di sopra del puro intelletto,
esclusivamente rivolto alla natura, e deriva unicamente dal sentimento. Come i. sensi
danno notizie all'intelletto nella sensazione, cosi la ragione nel sentimento. E le rap—
presentazioni di ciò che è conosciuto soltanto nel sentimento le chiamiami idee». La
ragione è, in questo contesto, «organo incorporeo per la percezione del soprasensibile»
(FH. ]ACOEI, David Hume über den Glauben, in Werke, cit., H, p. 58). Forse è anche

per attutire questa enfatizzazione del sentimento, troppo vicina ai toni della Glauben;philosophie, che Fichte ha poi spunto la nota. Quando la legge e la sottolinea, tuttavia,
è più probabile che Goethe pensi all’inluiziane dello spinoziano tertium cugnaxcendi genus
piuttosto che a Jacobi.
” Sottolinea Molnär: «Um bloße Übereinstimmung mit der Kantischen Philosophie
war es Goethe bestimmt nicht gegangen. [...] Um intellektuelle Unterwerfung oder
Unabhängigkeit geht es offensichtlich nicht [. . .], sondern eher um einen Dialog» (G. VON
MOLNÄR, Goethe: Kantxtudien, cit., p. 17).
”Lettera del 26-29 febbraio 1830, in MA )O(/ZY p. 1313.
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i conﬁni in cui si è posto Kant, specialmente nella sua Critica del giudizio,
conﬁni che egli non ci ha mai precisato come gli ultimi del sapere ﬁnito »
(ES, pp. V-VI; GA 1.2, p. 110; trad. it., p. 17). Infrangendo la possibilità

di una struttura teleologica oggettivamente riconoscibile nell'ordine dei
fenomeni, e dotata cioè di valore costitutivo per il conoscere, Kant — per

Goethe — ha liberato la scienza naturale dalle gabbie concettuali della
metaﬁsica scolastica”, allo stesso modo in cui, affermando il primato della
ragion pratica su quella teoretica, egli ha reso possibile — per Fichte —

l’idea e la prassi della libertà. La prossimità a Kant caratterizza il lavoro
di Goethe in alcuni notevoli punti: oltre alla critica del ﬁnalismo, anche

1a problematica dell’« originario » e del << derivato » nel nosrro conoscere
(cosi Goethe parla dell’a priori e dell’a poslen'on) " e la polarità delle fone

della natura”. Sulla cosa in sé, perö, Goethe non si esprime”. Molto più
vicino al suo è, come si è visto, il punto di vista di Spinoza, secondo cui

è possibile avere una Scientia intuitiva dell'«essenza formale » delle cose:
la dottrina del fenomeno originario procederà proprio in direzione di
questa autoevidenza della legge in alcune manifestazioni esemplari della
natura. Ma per stabilire le basi di questa dottrina è necessario fondarle
sistematicamente sopra un principio e muoversi all’interno di un metodo.
Ecco un altro elemento che attrae Goethe, il quale nel S 1 della Sezione

Prima s’imbatte nella deﬁnizione ﬁchtiana della ﬁlosoﬁa come scienza e
sullo sviluppo di questo concetto.
Il primo passo del S 1 evidenziato da Goethe dice: « La ﬁlosoﬁa è
una scienza; su questo tutte le deﬁnizioni della ﬁlosoﬁa sono tanto d’accordo, quanto sono divise nella determinazione dell’oggetto di questa

scienza. E come! Non sarà questa discordia provenuta dal fatto che il
” Su questo tema si veda G. GARELLI, IA Ielealogia xeuondo Kant, cit., p. 101 ss.
“ Del suo debito verso Kant, Goethe parla con Eckermann l’ll aprile 1827: cfr. MA,

XIX, p. 224.

” Oltre al citato passo della Campagne in Frankreich, si lega anche quanto Goethe
scrive nella Erläuterung zu dem npban‘xtiscbm Aufsatz «Die Natur»; «11 coronamento
[della mia visione] [...] è l'intuizione delle grandi ruote motrici della storia: i concerti
di polarila‘ e aram, quella inerente alla materia in quanto maten'almente pensate, questa
invece alla materia in quanto la pensiamo spiritualmente; quella in un incessante amami
e respingersi, questa in un’irrefrenabile spinta ascensionale. Ma poiché la materia non può
esistere senza lo spirito, o lo spirito senza la materia, ne segue che anche la materia potrà
superarsi e, a sua volta, lo spirito non si precluderä mai l’attrazione e la repulsione»

(MA, XVIII/Z, p. 359).

” Anche le sue note all’esemplare della Kritik der reinen Vernunft sono, nell’Analitim

dei principi (IH sez.: « Von dem Grunde der Unterscheidung aller Gegenstände überhaupt
in Pbaenomena und Naumann ») molto limitate: cfr. G. VON MOLNÀR, Goethe; Kanum-

dien, cit., pp. 69-70 e 251-255.
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concetto della xdenza xtesxa, e per scienza esse riconoscono unanimamente

la ﬁlosoﬁa, non era del tutto wiluppato? Or se la determinazione di
quest’um'co carattere ammesso da tutti bastasse interamente a determinare

il concetto di ﬁlosoﬁa? » (ES, p. 9; GA I/2, p. 112; trad. it., p. 15). La
possibilità di dare uno statuto scientiﬁco alla ﬁlosoﬁa, nella dialettica di
metodo e principio, si affaccia con insistenza all'attenzione goethiana sin
dalle prime letture di Spinoza, e il concetto ﬁchtiano di ﬁlosoﬁa come
scienza attrae Goethe come lo aveva attratto il max geometrica: spino-

ziano. Se all'inizio egli aveva considerato lo Stile di Spinoza un contrappunto alla sua sensibilità poetica (lo leggiamo nel libro XIV di Paexia e
Verità)”, poi Goethe aspirerà proprio al rigore del metodo sciemiﬁco,
come mostrano le ricorrenti metafore tratte dal linguaggio della matematica (es.: formula, ipotesi, calcolo, schema; ecc.)“0 e il modo stesso in

cui egli costruisce le sue argomentazioni, in particolare nella Farbenlebre.
A questo proposito puö essere interessante citare una lettera che egli
scrive a Sulpiz Boisserée: « Ich führe die Ethik von Spinoza immer bei
mir; er hat die Mathematik in die Ethik gebracht, so ich in die Farbenlehre, d.h. da steht nichts im Hintersatz, Was nicht im Vordersatz schon
begründet is…“. In Fichte egli sembra cercare la conferma di questo
metodo e la sua fondazione in una «scienza unica, un solo anzi un
identico tutto » (ES, p. 12; GA I/Z, p. 114; trad. it., p. 17). Questa scienza
deve aiutare lo «spirito umano » a progredire dalle conoscenze incerte a

quelle più certe, procedendo in virtù di un metodo comparativo che può
ricordare & Goethe lo scolio della prop. XLHI della parte II dell'Etbica.
Scn've Fichte nel passo sottolineato da Goethe“: « Se per caso […] lo
spirito umano potesse sapere xoltam‘o pocbixsimo di certo e tutto il resto
non potesse che opinarlo, congetturaxlo, presentirlo, ammetterlo arbitrariamente, […] allora non gli rimarrebbe altro mezzo per rendere [questa
” «Die alles ausgleichende Ruhe Spinozas kontrastierte mit meinem alles aufregenden Streben, seine mathematische Methode war das Widerspie] meiner poetischen Sinnes—
und Darstellungsweise, und eben jene geregelte Behandlungsart, die man sinlichen
Gegenständen nicht angemessen ﬁnden wollte, machte mich zu seinem leidenschafdidlen
Schüler, zu seinem entschiedensten Verehrer. Geist und Herz, Verstand und Sinn suchten

sich mit notwendiger Wahlverwandtschaﬁ, und durch diese kam die Vereinigung der
verschiedensten Wesen zustande» (MA, XVI, pp. 667-668).
"’ Si veda il Rzgixter delle opere goethiane dedicate ad argomenti di matematica e
ﬁsica in MA, m, pp. 208-209.
“ HA, XEU, p… 18: lettera del 3 agosto 1815. È interessante notare come anche nella

Metamorphose der Pﬂanzen Goethe «Vase costruito il processo formativo intorno all’uno—
tutto della foglia: li la foglia era quello che nella Farbenlebre è l’occhio: il «Fundament
der ganzen Lehre».
“ Sono in colsivo le parole evidenziate da Goethe.
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conoscenza] più vasta e sicura che di paragonare le conoxcenze incerte, e
dalla eguaglianza () ineguaglianza [...] delle prime con le ultime concludere alla certezza o incertezza di queste. Se esse fossero uguali a una
proposizione certa“, allora lo spirito umano potrebbe ammettere con

sicurezza che sono certe anch’esse; se fossero opposte a quella, egli

saprebbe ormai che sono false e sarebbe assicurato da essa di non essere

piü a lungo ingannato da queste. Avrebbe guadagnato, xe non la verita‘,
tuttavia la liberazione dall’errore» (ES, p. 11; GA I/2, pp. 113-114;

trad. it., p. 16). Nella prop. XLII della II Pane dell’Etbim, Spinoza ci
dice che la conoscenza di secondo e di terzo genere, la ragione e l’in—
tuizione, ci insegnano a distinguere il vero dal falso (trad. it., p. 171). E,

nello scolio alla successiva, leggiamo: « che cosa vi può essere di più
chiaro e di più certo che sia norma della verità, se non l’idea vera?
Certamente come la luce manifesta se stessa e le tenebre, cosi la verità
è norma di se stessa e del falso » (ivi, p. 173). Assumere un dato sicuro,

un’idea adaequata, a criterio comparativo di valutazione, e stabilire in base
ad esso un ulteriore dato che faccia progredire la conoscenza, è esatta-

mente quanto Goethe aveva cercato di fare nei suoi scritti di anatomia
comparata, e l’idea di costruire un tipo osteologico lo aveva aiutato

ancora una volta a stabilire «ciò che è originario e ciò che è derivato »

nella morfologia animale “. Nella Wissenscbaﬂxlebre Goethe vede rispec-

chiata questa stessa tensione dall’originario &] derivato; non è allora un

caso che, accanto al passo ﬁchtiano che recita: «La proposizione che
abbiamo testè chiamata assolutamente certa […] non può affatto ricevere

la sua certezza soltanto dal suo collegamento con altre, ma deve averla
già prima del collegamento » (ES, p. 13; GA I/2, p. 114; trad. it., p. 17),

egli annoti: « la prima » ”. La proposizione prima, dotata di certezza, deve
"’ Corsivo nel testo.
“ Interessante è la lettura degli scritti zoologici di Goethe, raccolti nei Mombologixcbe
Hefte. Nell’Erxler Entwurf einer ullgemeinen Einleilung in die vergleichende Anatomie,
ausgehend von der Oxtealogie, per es., troviamo l’idea — comune a quella che domina
1a Melamorfosi delle piante — di uno studio dei vertebrati superiori fondato sull’indivi—
duazione di alcune parti invariabili (le «tre sezioni»: tests, tomce, addome) e di parti
variabili sulla base di una legge che Goethe denomina «Etat-Prinzip »; tale principio
mantiene costante la funzionalità dell’insieme secondo la regola per cui «nulla si può
aggiungere ad una parte senza che venga sottratta qualcosa ad un’altra, e vicevelsa»
(MA, )CH, p. 126). II rapporto tra stmttum invariabile (l’«originan'o ») e parti variabili
(il «derivato») è qui descritto come equilibrio tra interna ed esterno, tra «innere Voll-

kommenheit» e «äußere Zweckmäßigkeit». Si veda in proposito P. GIACOMONI, «Vis
superba famme». Goethe e l'ideu di organismo tm estetica e morfologia, in Goethe scien—
ziata, a cura di G. Giorello & A. Grieco, cit., pp. 194-229.
“’ Goethe scn've: «der erste » (sottinteso «Grundsatz»).
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precedere ogni altra e costituime il fondamento. Il fatto che la dottrina
della scienza si costruisca su questa proposizione assolutamente prima, ne

fa naturalmente una scienza preliminare. Ritroveremo questa idea anche
all’inizio della Farbenlebre, la quale vuole essere Concepita anch’essa come
una fondazione generale del modo in cui la luce viene percepita e trasformata in colore e in immagine (in un certo senso, essa è una teoria

della percezione visiva); fondazione che costituisce il preludio a ogni altra
scienza particolare in cui siano in gioco l’occhio, la luce e il colore“.
Altri punti che destano l’attenzione di Goethe li troviamo al 52,
«Sviluppo del concetto della dottrina della scienza». In primo luogo:
«La scienza descritta deve innanzitutto essere una scienza della scienza
in generale. Ogni scienza poxxibile ba un principio che in ema non può

ersere dimoxtrato, ma dev'esxere già certo prima» (ES, p. 19; GA 1/2,
pp. 119—120; trad. it., p. 22). Di qui il doppio compito della dottrina della
scienza: «Innanzi tutto stabilire la poxxibilita‘ dei principi in generale;
mostrare come, in quanto, sotto quali condizioni e forse in quale grado
qualcosa possa essere certa, e in generale cbe xigmﬁcbi essere certo; poi
[…] in particolare dimostrare i principi di tutte le possibili xdenze, i quali
in esse non possono essere dimostrabili. Ogni scienza, se non è una

singola proposizione stralciata, ma un tutto composto di parecchie pro»
posizioni, ha forma sistematica» (ES, p. 20; GA, 1/2, p. 120; trad. it.,

p. 22). Ancora: la dottrina della scienza, in quanto scienza, << deve [...]
avere innanzi tutto un principio che in exxa non può essere dimoxtrato, ma
è presuppoxto per la poxxibilz'ta‘ di esxa come :cienza » (ES, p. 20; GA 1/2,

p. 120; trad. it., p. 23; doppia sottolineatura). « Quexlo principio — della
dottrina della xdertza, e per mo mezzo di tutte le m'enze e di ogni sapere
— è perciò a::alutamente insuscettibile di dimoxtrazione, cioè non si può
ricondurlo a nessuna proposizione superiore» (ES, pp. 20—21; GA I/2,

p. 120; trad. it., p. 23; doppia sottolineatura); e tuttavia «esso è il fandamenlo di ogni certew; cioè tutto ciò cbe è certa è certo, perché eno è
certo; e non v'è nulla di certo, xe eno non è terio» (ES, p. 21, GA UZ,

p. 121; trad. it., p. 23; tripla sottolineatura). Nelle pagine successive
Goethe metterà in risalto la necessità che la dottrina della scienza abbia
una forma sistematica (ES, pp. 21-22; GA 1/2, p. 121; trad. it., p. 24),
e che vi sia un’inerenza reciproca di forma e contenuto (ES, p. 22;

GA 1/2, p. 121; trad. it., p. 24)”. Tutti i passi qui evidenziati da Goethe
“Cfr. Zur Farbenlebre, Einleitung, MA, X, pp. 23-26; Fiinfte Abteilung, ivi, pp.
215228.

“ Sui passi relativi al rapporto di forma e contenuto nella scienza, Goethe si sofferma
pure nel 56 e 7 (ES, pp. 45-49).
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testirnonianola sua attenzione alla dialettica tra metodo e principio primo
e ribadiscono: 1. la necessità di questo principio per la fondazione della
scienza e del sistema (ES, pp. 19-21; GA I/2, pp. 119—120; trad. it.,
pp. 22-23); 2.1’immediata certezza di questo principio, base per ogni

successiva certezza (ES, pp. 20-21; GA I/2, pp. 120—121; trad. it., p. 23);
3.13 sua indimostrabilità (ES, p. 21; GA I/2, p. 120; trad. it., p. 23). Che
il principio primo sia la relazione originaria alla base di ogni successiva

manifestazione, la legge più universale e generale (A = A), e anzi ciò da
cui quella stessa relazione è resa possibile (Io = Io), il porsi dell’Io come
legge dei fenomeni, può essere per Goethe rispecchiata dalla sua pretesa

di ordinare i fenomeni in originari e derivati. Il fenomeno originario, si

è detto, è quello in cui la legge si presenta immediata, un fenomenoparadigma semplice, non ulteriormente scomponibile, universale e necessario per validità, più mostrabile che dimostrabile“. Il colore, nel suo
darsi all’occhio come sinlexi a priori di luce e non-luce, è per Goethe il

fenomeno originario per eccellenza”. Certo, meno metaﬁsicamente connotato del « primo principio» di Fichte7°; ma, come per Fichte, detet»
minante per orientare la ricerca (ES, pp. 21-22; GA I/2, pp. 120-121;

trad. it., pp. 23-24). Che insieme al principio — inteso come fondazione
scientiﬁca dell’ordine dei fenomeni (e quindi, nel suo linguaggio, come
Urphà'nomen) — Goethe intenda cercare nella Wissenxcbaﬂslebre anche
una conferma alla sua idea di polarità e ascesa, come essa prende forma
negli scritti di ottica e di botanica, è dimostrato dall’attenzione per la
contrapposizione di Io e Non-Io e il modo in cui egli legge questa
contrapposizione, da un lato riconducendola alle sue conoscenze kantiane
e dall’altro proiettandola sullo sfondo dell’unica sostanza spinoziana.
Incontriamo questi temi nel 54. In esso Goethe sottolinea il fatto
che il « sapere umano in generale » deve essere « esaurito », e ciò signiﬁca

«determinare incondizionatamente e assolutamente che cosa l’uomo
possa sapere» (ES, pp. 34-35; GA I/2, p. 129; trad. it., p. 33). Afﬁnché
“ L’espressione è usata da Jacobi nei Fliegende Blätter, in Werke, cit., VI, p, 162.
"" Cfr. Zur Farbenlebre, S 175, MA, X, p. 74: «Wir nennen sie Urphänomene, weil

nichts in der Erscheinung über ihnen liegt, sie aber dagegen völlig geeignet sind, daß man
stufenweise, wie wir vorhin hinaufgestiegen, von ihnen herab bis zu dem gemeinsam Falle
der täglichen Erfahrung niedersteigen kann… Ein solches Urphänomen ist dasienige, das
wir bisher dargestellt haben… Wir sehen auf der einen Seite das Licht, das Helle, auf der
andern die Finsternis, das Dunkle, wir bringen Trübe zwischen beide, und aus diesen
Gegensätzen, mit Hülfe gedachter Vermittlung, entwickeln sich, gleichfalls in einem

Gegensatz, die Farben, deuten aber alsbald, durch einen Wechselbezug, unmittelbar auf

ein Gemeinsames wieder zurück ».
7"«Eh ich eine Sylbe uam m Quanta. schreibe muß ich nothwendig die Quo‘nw.
besser absolviert haben » (Goethe a Jacobi, 12 gennaio 1785; GIB, p. 83).
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ciò avvenga è però necessario che anche il principio sul quale questo
sapere si fonda sia esaurito. Occorre, cioè, che da esso si svolga ogni

possibile proposizione ﬁno a che, nella forma sistematica che sorregge
l’ediﬁcio teoretico, non sia possibile risalire di nuovo dalle singole proposizioni al principio; il quale sarebbe cosi non solo il primo, ma anche
«l’ultimo multata» (ES, p. 36, GA 1/2, p. 131; trad. it., p. 35). Ma il
punto più interessante è rappresentato da una serie di brevi notazioni di
Goethe a margine della dialettica ﬁchtiana del principio primo e del suo
contrapposto. Se — afferma Fichte -— il sistema, che è unico, ha a sua
volta fondamento in un unico principio, ogni proposizione che non

appartiene ad esso porta all’interno del sistema una contraddizione,
minandone la coerenza. « Supposto — continua -— che anche questa

proposizione estranea fosse fondata nella coscienza sistematicamente [. . .],
allora il sistema, al quale essa appartenesse in virtù della meta contraddizione formale della sua esistenza, dovrebbe contraddire anche mate-

rialmente a tutto il sistema e riposare sopra un principio addirittura
opposto al primo principio; cosicché, se il primo principio per esempio

fosse: Io sono Io —— il secondo dovrebbe essere: lo sono Non-io»
(ES, p. 38, GA 1/2, p. 132; trad. it., p. 36). Appunto di Goethe accanto
a quest’ultima frase: «Alles ist Alles». Conclude Fichte (e Goethe sottolinea): «Se la proposizione X è primo, supremo e assoluto principio

dell’umana sapere, allora nell'umano sapere vi è un unico xixtema, poiché
quest'ultima affermazione deriva dalla proposizione X. Poiché ora nell’umano sapere non può exxera' se non un solo :istema, allora la proporizione X, che realmente [...] fonda un xislema, è prinapio dell’umano

xapere in generale e il xixtema su a'z' em; stabilito è quell’unico sixtema
dell'umano mpere» (ES, p. 39; GA I/Z, p. 133; trad. it., pp. 36-37).
Ma allarghiamo per un istante lo sguardo. Come si è detto, più Che
delle Critiche il poeta è un awertito lettore delle opere ﬁsico-cosmologiche
di Kant. Nella Allgemeine Naturgescbicbte und Theorie de: Himmel; (1757)
Goethe aveva trovato le tre forze che regolano la realtà ﬁsica: la forza
d’impulxo, la forza d'ailmzione e la forza di repulxione. Nei successivi Meta—
pbysiscbe Anfangxgründe der Naturwixxemcbaﬂ (1786) Kant si concentrerà
solo sulla forza di attrazione e su quella di repulsione, chiamandole anche

«forza di propulsione» e «forza di trazione» (Cap. 11, def. 2) e consi—
derandole inseparabilmente presenti nella materia (cap. H, teorema 6), la
quale «riempie lo spazio non attraverso la sua semplice esistenza, ma
attraverso una particolare forza motrice» (cap. II, teorema 1), data dal
connubio delle due forze. Queste forze rappresentano l’anelito della materia — dispersa nel caos — a prendere forma (cfr. cap. H, teorema 2), e
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in qualche modo coniugano l’idea spinoziana della sostanza unica con
quella del conatux. La forza d'impulxa — principio di mobilità della materia
— è la base, per il Goethe che legge queste opere, delle forze d'attrazione
e di repulsione in cui viene espressa la polarità. Essa, infatti, porta i
contrari a comporsi in una nuova formazione; la forma che la materia

assume grazie a queste forze che si esercitano incessantemente è l’espressione della legge interna della sostanza, il suo conatus. Nel cap. III dei
Melapbyxixcbe Anfangxgründe Goethe può inoltre cogliere la coincidenza
di questo amata: con la vita stessa: «Si chiama vita la facoltà di una

sostanza di determinarsi ad agire in virtù di un principio interno, di una
sostanza ﬁnita di determinarsi al mutamento, e di una sostanza materiale
di determinarsi al moto o alla quiete, come mutamento del suo stato»
(Osservazione al teorema IH) “. La metamorfosi, il cambiamento manifesto,
occasionale da un principio interno, è dunque espressione della dinamica

intrinseca a ogni sostanza (che in tal modo « persevera nel suo essere » e
compie se stessa); essa è per Goethe tout court la legge che esprime il
fenomeno originario della vita: di qui il progetto della scienza morfologica,
come biologia ante litteram. Il comma diviene cosi una traduzione imma-

nentistica del ﬁnalismo che Goethe riﬁuta in linea vem'cale, che Spinoza
condanna nell’Appendice alla I Parte dell’Etbica, e che Kant priva di
«costitutività» conoscitiva nella Critica del giudizio“. Ma questo avviene
per Goethe in una realtà in cui vigono dappertutto le stesse leggi, una
realtà omogenea che si rivela nei suoi fenomeni. E dunque, quando accanto

alla frase ﬁchtiana « Ich ist Nicht-Ich» leggiamo l’appunto di Goethe
« Alles ist Alles», è proprio questo complesso di fattori che bisogna tener
presente. Fichte sta fondando il sistema sul ricercato « unico principio »,
e trova questo principio nell’Io, nel darsi originario della coscienza a se
stessa. Per esistere come coscienza l’Io ha bisogno di attiuarxi, introdu—
cendo in xe xtexxo un‘antitesi, un Non-Io. La polarità di forza centri-

peta e forza centn'fuga è da Fichte trasposta sul fondo autoriﬂettentcsi
dell’Io. Ma questo fondo è pur sempre un fondo omogeneo, coincidente
agli occhi di Goethe con quella che Spinoza chiama «unica sostanza»
(cfr, Ethica, I, prop. V-VI, e corollario) «inﬁnita» (iui, prop. VDI), un
" I. KANT, Schriften zur Naturpbilompbie, in Werlwugabe, vo]. IX, a cura di W. Wei-

schedel, Frankfun aM. 1991“, pp. 109-110.
72Forse in Goethe il ﬁnalismo si può vedere reintrodotto sotto forma di causa
formale, nello stesso modo in cui, secondo P. MCLAUGHLIN (Kant: Kritik der teleologixche’; Urteilxleraﬂ, Bonn 1989, p. 37), si può ricondune il concetto kantiano di Zweck-

ma'ßigkeil più alla mum formali; che alla causa ﬁnali;. Ne discute G. GARELLl, [a teleologia
seconda Kant, cit., p. 158.
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tutto che, pur essendo costituito da inﬁniti attributi (che sono ciò che
«l’intelletto percepisce della sostanza come costituente la sua stessa essenza»)7’, è identico a se stesso: «Alles ist Alles». E non potrebbe essere

diversamente: il Non-Io essendo un modo attraverso il quale l’Io pensa se
stesso e agisce da re szene. È per questo Che l’opposizione di 10 e Non-Io

non porta a un annullamento reciproco delle parti. Fichte speciﬁcherà anzi
il carattere positivo di quest'opposizione nel concetto di quantità, intro-

ducendo nella Grundlage l’idea di una Tbeilbarkeit (divisibilità) come
«capacità di una quantità in generale" (GA 1/2, p. 270; trad. it., p. 90),
presupposto di ogni determinazione; lo troviamo enunciato nel terzo prin-

cipio della Wissenxcbaﬂxlebre: «Ich setze im Ich dem theilbaren Ich ein
theilbares Nicht-Ich entgegen » (GA, I/2, p. 272; trad. it., p. 91). Questa
«capacità di una quantità in generale» — che potremmo anche deﬁnire
« capacità di determinarsi» — risponde alla domanda: « come si possono
pensare insieme A e -A, essere e non-essere, realtà e negazione, senza che

essi si annullino e si tolgano? » (GA, 1/2, p. 269; trad. it. p. 89). Ma essa

può anche richiamare, per Goethe, la prop. V della ]]] parte dell’Etbica:
« Le cose sono di natura contraria, cioè non possono coesistere nel mede-

simo soggetto, nella misura in cui l’una può distruggere l’altra ». Il pauiale
negarsi reciproco dell’Io e del Non-Io si compone dunque in quella che
Fichte chiama «Wechselbfmimmung», la determinazione dell'uno attraverso l’altro, in cui si veriﬁca la sintesi di attività e passività tramite l’attività

stessa dell'Io" (le forze di attrazione e repulsione di cui parlava Kant, pur
avendo vettori opposti, sono nondimeno espressione di un principio dinamico). E Fichte lo dice esplicitamente: «Per mezzo della quantità, la

passività è riferibile all'attività, cioè: la passività è un quanto di attivita‘ »
(GA, 1/2, p. 297; trad. it., p. 117)”.

Ma veniamo a] 55. In alcuni passi che Fichte modiﬁcherà nell’edizione successiva dell’opera leggiamo: << Dalla dottrina della scienza sono
dati come necessari: un Non-io» — Fichte dirà poi “una natura” —

« assolutamente indipendente dalle leggi della mera rappresentazione,
e le leggi secondo le quali questo Non-io puö e dev’essere osservato »
(ES, p. 43; GA 1/2, p. 135). Accanto a questo passo c’è una signiﬁcati-

va aggiunta di Goethe: il Non-io è si «indipendente in senso assoluto
(schlechthin) dalle leggi della mera rappresentazione » (esso è infatti pro”Etbica, cit., I, def. IV.
"Cfr. GA 1/2, pp. 290-297; trad. it., pp. 110.117.
”Goethe incontra e sottolinea il concetto di quantità anche nel 58 della Einladungsscbnﬁ (ES, p. 64; GA UZ, p. 150).
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dotto dell'Io in sede pratica), ma — precisa Goethe — esso è anche
«analogo » a queste leggi e «stante con esse in un certo rapporto ». E

a]]‘annotazione di Fichte — secondo il quale le leggi necessarie attraverso
cui questo Non-io dev’essere osservato sono comunque legate alla libertà
del giudizio ( Urteils/emft), poiché tali leggi non risiedono nella natura ma
nell’osservatore — Goethe aggiunge: la natura da noi indipendente (Come
appare nella parte teoretica) è tuttavia « con noi collegata (mit um verbundene)”, e di essa noi siamo le parti viventi (lebendige Tbeile)». Si
tratta, qui, di un concetto che percorre tutto il pensiero di Goethe e che
n'tornerà con vigore nella Farbenlebre, nel modo in cui l’occhio intera-

gisce con la luce dando vita ai colori (cfr. Einleitung, MA, X, pp. 1923).
Non è escluso che Goethe, nel leggere queste pagine, pensasse ancora una
volta & Spinoza che, per esempio, in Ethica, II, prop. XVI scrive: «L’idea
di qualsiasi modo in cui il Corpo umano è affetto da corpi esterni, deve
implicare la natura del Corpo umano e insieme la natura del corpo
esterno» (trad. it., 9. 150): c’è un «certo rapporto» tra il nostro modo

di conoscere e ciò che viene conosciuto («[...] tutti i modi nei quali un
corpo è affetto, derivano dalla natura del corpo affetto e insieme dalla
natura del corpo modiﬁcante»: ivi, Dimostrazione). E dunque, se c'è
<< analogia » tra le leggi che regolano la percezione e l’oggetto stesso —
come nota Goethe —, allora l’«idea » dei modi in cui un corpo è affetto
«implica necessariamente la natura di questo stesso corpo e di quello che
lo modiﬁca» (II, prop. XVI, Dimostrazione, trad. it., p. 150). Ma l'idea
della corrispondenza tra interno ed esterno, tra pensiero e natura o, come
Goethe dirà, tra «idea ed esperienza>>77, è costante nelle premesse che

egli pone alla sua attività di naturalista, e ha come sfondo sempre l’eco
dell’unica sostanza spinoziana: «Nella natura vivente, nulla accade che
non sia in rapporto con il tutto; e se le esperienze ci appaiono isolate,
se dobbiamo considerare gli esperimenti come semplici fatti isolati, ciò
non signiﬁca che isolati essi siano; la questione è solo come troveremo il
"‘ Si legga SPINOZA. Etbica, cit., ]], prop. m: «Quam; idea della Mente è unita alla
Mente nella stessa maniera in cui la Mente stessa è unita al corpo» (trad. il., p. 155; se
ne veda anche 1a Dimostrazione, pp. 1557156). E prop. ml: «Tutto ciò che accade
nell’oggetto dell’idea costituente la Mente umana deve essere percepito dalla Mente
umana, ossia l'idea di questa cosa dovrà essere data necessariamente nella Mente: cioè

se l’oggetto dell’idea costituente la Meute umana è il corpo, nulla potrà accadere in questo
corpo che non sia percepito dalla Meme » (ivi. p. 141). Con relativa Dimostrazione: «La
conoscenza di tutto ciò che accade nell’oggetto di qualunque idea è data necessariamente
in Dio […], in quanto ciò che accade & considerato affetto dall’idea di quest‘oggetto, ossia
[...] in quanto costituisce la mente di qualche cosa» (ibidem).
77Cfr. Bedenken und Ergelmng, MA, XII, p. 99.
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legame di questi fenomeni, di questo evento»? Le esperienze non sono
isolate, anche se ci appaiono tali in quanto frutto della nostra attività
conoscitiva e ordinatrice; attività che ci pone il “compito" -— come scrive
Fichte in un altro passo sottolineato da Goethe — di scopn're le leggi
della natura, sottoponendo arbitrariamente gli oggetti dati nell’esperienza
agli interrogativi delle nostre ipotesi”. E il legame che unisce gli espeﬁmenti è per Goethe proprio la legge, ottenuta in virtù di un uso attento

e misurato di queste ipotesi“.
Giungiamo cosi all’ultimo paragrafo, nel quale Fichte discute una
delle nozioni più rilevanti della sua ﬁlosoﬁa: quella di sforzo. Vicino al
canatux, lo Streben ﬁchtiano è uno dei concem' che più attirano l’atten»

zione di Goethe (lo dimostrano le sue doppie, a volte triple sottolinea—
ture). Lo sforzo esprime l’idea di «una causalità che non è causalità»
(ES, p. 65; GA I/2, p. 151, trad. it., p. 54). Non bisogna pensare il Non-Io

che determina la conoscenza come agente sull’Io in maniera causale; ma
neppure bisogna pensare che Ho, in quanto soggetto della rappresentazione, abbia una causalità assoluta: l’unico modo per instaurare un
rapporto di reciproca determinazione — di determinazione dell’Io tramite
il Non-Io nella parte teoretica, e del Non-Io tramite l’Io nella parte
pratica _ è di concepire l’azione dell’Io in termini di sforzo. Lo sforzo
è un’« approssimazione ﬁnita all’inﬁnito » (ibidem), nell’inﬁnito stesso che
si è rappresentato sotto la categoria della quantità (e Tbeilbarkeit). È

possibile che qui Goethe pensi alla prop. VII della III parte dell’Etbica:
«Lo sforzo con cui ogni cosa cerca di perseverare nel suo essere non è
altro che l’essenza attuale della cosa stessa »; nella dimostrazione Spinoza

precisa che lo sforzo, la « potenza [nel senso della dynamix] di qualsiasi
cosa, ossia [...] lo sforzo con cui cerca di rimanere nel proprio essere,
" Der Versuch al: Vermittler, MA, IV/2, pp. 328-329.
" Il pagso di Fichte recita: «I] compito in generale, di trattenere ogni oggetto dato
dall'esperienza in ogni legge di natura data dal nostro spirito, è principio fondamentale
della scienza naturale. [...] Essa consta generalmente di esperimenti […] che ci proponiamo arbitrariamente e a cui la natura può corrispondere o no» (ES, p. 44, GA I/2,
p. 136; trad. it., p. 39).
’" Le ipotßi sono per Goethe un valido strumento euristico, purché non si sovrappongano ai fenomeni osservati: «Alle Hypothaen hindem den Avaespxcuog, das Wiederbschauen, das Betrachten der Gegenstände der fraglichen Erscheinungen von allen
Seiten »; ma, meno drasn'camente: «Hypothesen sind Gerüste die man vor dem Gebäude
aufﬁihrt und die man abträgt wenn das Gebäude fertig ist, sie sind dem Arbeiter unentbehrlich, nur muß er das Gerüste nicht für das Gebäude ansehn» (Maximen und Reﬂexionen, nn. 1221-1222, MA, XVII, p. 922). Sul ruolo delle ipotesi nella scienza goethiana
cfr. P. GIACOMONI, Le forme e il vivente. Morfologia eﬁlomﬁa della natura in ].W Goethe,

Napoli 1993, p. 177 ss.
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non è altro che l’essenza data () attuale della cosa stessa»: lo sforzo &
l’exsenza della cosa; allo stesso modo, senza lo Streben non si potrebbe

pensare l’Io“.
Nella Studie nach Spinoza (1784-1785) citata all’inizio Goethe proponeva di leggere le interazioni tra rer xingularex non in termini di rap-

porto causale, ma di contiguità, una « causalità non causale». Le cose

singole che sono nell’inﬁnito — vi leggevamo — sono anch’esse inﬁnite;
non prodotte l’una attraverso l’altra, ma ognuna esistente durch sich, in

quanto inﬁnita. La contiguità con le altre cose — apparenti cause — dà

solo a ogni singola cosa occasione (Anlaß) di essere e di determinarsi
(« [jedes lebendige Wesen] gibt dem Andern Anlaß, zu sein und nötigt
es in einem bestimmten Zustand zu existieren »). Non c’è produzione:
ogni cosa è già di per sé un tutto vivente. C’è, in questo, oltre al fon—
damento spinoziano ormai riconoscibile (l’omogeneità della sostanza nel
rapporto tra le rex Jingulares e l’inﬁnito; i] trasferimento del ﬁnalismo dal
piano verticale & quello orizzontale, nell’idea del conatux come principio
interno di sviluppo) e all’eco malebranchiana evocata dal termine « occa-

sione», anche una profonda risonanza leibniziana, principalmente visibile

in un dinamismo che in Spinoza resta sullo sfondo. Il mutamento, per
Leibniz come per Spinoza, deriva da un principio interno della monade

(cfr. Monadologia, S 11). Ma, come in Leibniz (cfr. Monadologia, S 7), non
vi è una vera e propria interazione causale tra le cose. Il rapporto tra

l'ambiente e l’individuo, in Goethe, è un rapporto di determinazione
reciproca e le cose singolari si situano l’una nella « sfera d’azione» dell’altra (si veda anche Kant, Manadologia Physica, prop. VI, Teorema 6
Problema).
Se dunque la nozione di sforzo consente a Goethe di esprimere il
dinamismo della realtà ﬁsica nelle sue singole componenti, in Fichte esso
trova tutta la sua radice metaﬁsica, sprofondata nel mondo dell’azione,
della conoscenza e dell’esperienza estetica (i « tre assoluti » di Kant). Le
ultime parole che Goethe sottolinea in questo paragrafo suonano: « D'un
Io axsoluto sotto le leggi che esso si dà da sé, rappresentabili sotto la
condizione di una azione del Non-io; di un Non-io assoluto, indipendente

da tutte le nostre leggi e libero, rappresentabile sotto la condizione Che
esso le esprima in modo positivo o negativo ma sempre in un grado ﬁnito;

e di una facoltà in noi assoluta di determinam' semplicemente secondo la
misura dell’attività dell’Io e del Non-io, facoltà rappresentabile sotto la
“ È opportuno ricordare che Spinoza riprende queste tematiche dai Principe; de
Philosophie (1644) di Descartes, laddove il ﬁlosofo parla delle leggi della natura.
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condizione che essa distingua l’attività del Non-io dall’attività dell’Io o da
una legge. Nessuna ﬁlosoﬁa va al di là di questi tre assoluti». Col suo
bagaglio kantiano e soprattutto spinoziano, Goethe esce dalla lettura della
Einladungxxcbriﬁ rafforzato nei nodi teorici fondamentali del suo pensiero
di naturalista: l'idea della polarità e quella di dinamismo delle forme sulla
base di un «unico fondamento». È ora pronto a trasferire questi sug-

gerimenti nella riﬂessione che lo accompagnerà nei suoi scrim' successivi,
culminando nel percorso che dagli incompiuti Beitrà'ge zur Optik porterà
alla Farbeﬂlebre. È proprio in quest’opera, come ha notato qualche interprete e come qui ci limitiamo solo ad accennare, Che Goethe si avvale
maggiormente di spunti ﬁchtiani, dall’idea che i colori nascano nell’occhio
(il «Fundament » della teoria) come « Taten und Leiden des Lichts », alla
deﬁnizione dell’azione della luce sull’occhio come « urto » (Anstoß); dal—
l'idea della Farbenlebre come scienza preliminare ad altre scienze e arti,

al pensiero che deﬁnisce la legge degli opposti complementari servendosi
di una dialettica di polarità e determinazione reciproca in cui si è voluto
vedere un carattere ﬁchtiano.
Goethe aveva in mente di esprimere il suo debito nei confronti di
Fichte — come di Schelling, Hegel e dei fratelli von Humboldt — in uno
scn'tto che è però solo annunciato brevemente in Einwirkung der neueren
Philosophie (1817). In quelle pagine egli riconosce la straordinarietà di
quel periodo cosi ricco di spunti e di lavoro scientiﬁco che fu l’ultimo
decennio del secolo XVHI”.
}. Canclusione: ancora uno sguardo storico
Con il XVIII secolo si Concluse anche la permanenza di Fichte a
Jena. Per capire come si evolsero i suoi rapporti con Goethe dobbiamo
tornare al punto in cui li avevamo lasciati.
Già nell’autunno 1794 la posizione di Fichte, il quale intendeva
pubblicare ulteriori fascicoli del Beitrag zur Berichtigung des Urteil: des
Publikums, aveva dato da pensare al governo di Weimar ". Ma le difﬁcoltà
“«Quel che dovetti [...] @ Fichte, a Schelling, a Hegel, ai fratelli von Humboldl
e, inﬁne, a Schlegel, mi piacerebbe poter illustrare con gratitudine in futuro, qualora mi
fosse dato, se non di dücn'vere, per 10 meno di tracciare & grandi linee, dal mio punto

di vista, quell’epoca per me tanto signiﬁcativa che fu l’ultimo decennio del secolo scorso »
(MA, xn, pp. 97-98).
” Voigt, che era anche Kurator dell’Università di Jena, si augurava, in una lettera al

giurista Gottlieb Hufeland, di riuscire a dissuadere Fichte dal «prestare il suo nome o
anche il suo anonimato (che è altrettanto valido come nome) » [« seinen Namen oder auch
seine Anonimität (die so gut als Name ist) »] a una nuova edizione dell’opera (FG, I,
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si acuirono con la vicenda delle lezioni domenicali, bollate addirittura

come un tentativo di boicottare la religione di stato, per introdurre al suo
posto un « culto della ragione))“. Fu un esempio eloquente di come
Fichte stesse diventando un personaggio scomodo per il corpo accade—
mico e alcuni ambienti politici, che non esitarono ad attaccarlo proprio

sul ﬁanco che in quel momento la sua ﬁlosoﬁa gli lasciava scoperto. In
quel caso, l’appoggio di Voigt e di Goethe arrivò puntuale, anche se Karl
August, per evitare le rimostranze degli ambienti religiosi, si vide costretto
a proibire a Fichte di tenere le sue lezioni negli stessi orari degli ufﬁci
divini. Era ben chiaro che Fichte veniva ostacolato dal Senato accade-

mico. La scelta della domenica era stata obbligata: non vi erano più ore
disponibili all‘interno della settimana ”; e anche Voigt non esitò a sostenere il ﬁlosofo, che aspirava solo a vedere riconosciuto un suo diritto:
«Daß man, um der Vorlesungen eines Dritten zu Gefallen, ihm die
Stunden seiner Vorlesungen vorschreiben will, ist etwas despotisch. [...]
Der freie Mann will bloß durch das Gesetz und nicht durch Bromeid oder
Schikane beherrscht sein>>°6. Ma a questi avvenimenti ne seguirono altri,

destinati a rendere sempre più difﬁcile il rapporto tra Fichte e Goethe.
Dopo le lezioni domenicali e le controversie con le associazioni studen—
tesche, che lo costrinsero a ritirarsi a OBmannstedt”, Fichte fu infatti
coinvolto nella nota polemica con Schiller, che aveva riﬁutato di pub-

blicare sulle « Horen » lo scritto Ueber Geist und Bucbslab in der Philosophie. Una polemica in cui Goethe, sia per volontà di Schiller che per
p. 159). Di fatto, Fichte dmistette dalla pubblicazione, ma è anche vero che, qualche
tempo prima, egli sperava addirittura di ottenere da Goethe un appoggio per la sorte
dell’anarchico italiano Giuseppe Gomni, conosciuto in Svizzera, con il quale cm in
contatto (cfr. la lettera alla moglie, GA, IH/Z, pp. 154—155).
" Cfr. l’articolo anonimo apparso su «Eudämonia», 1796, II, p. 30 ss.; FG, I, p. 181 ss.

“’ Si veda la lettera di Fichte a Voigt del 18 novembre 1794: «In den Wocbemagen
sind die Stunden so besetzt, daß man uns armen Nicht-Senatoren ofﬁciel! verbietet, die

nöthigen Privata zu 15m» (GA, Ul/Z, p… 211).

“GVB, I, pp. 151-152; FG, 1, p. 173.

“ Cosi Goethe ricorda questi eventi nei Tag- und ]abrexbeﬂa «Da man ihm [xciLz
Fichte] die Stunden, die er zu öffentlichen Vorlesungen benutzen wollte, an Werkeltagen
verkümmert hatte, so unternahm er Sonntags Vorlesungen, deren Einleitung Hindernisse
fanden. Kleine und größere daraus entspringende Widerwänigkeiten waren kaum, nicht
ohne Unbequemlichkeit der obem Behörden, getuscht und geschlichtet [...], dcr Versuch, entschiedene Idealisten mit den höchst realen akademischen Verhältnissen in
Verbindung zu setzten, [brachte] fondauemde Verdrießlichkeiten. Fichtens Absicht,

Sonntags zu lesen und seine von mehreren Seiten gehindene Thätigkeit frei zu machen,
mußte den Widerstand seiner Collagen höchst unangenehm empﬁnden, bis sich denn gar
zuletzt ein StudentenHaufen vors Haus zu treten erkühme und ihm die Fenster einwarf:
die unangenehmste Weise, von dem Dasein eines Nicht-Ichs übeneugt zu werden»
(MA, HV, pp. 27 e 41).
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volontà propria, rimase nell’ombra, e non intervenne come invece auspi-

cava Fichte“.
Nel periodo successivo, i rapporti tra il ﬁlosofo e il poeta si fanno
sempre meno intensi, e gli incontri si diradano ﬁno a scomparire. Nel
1797, tuttavia, Goethe legge con Schiller e Humboldt la Wissenscbaﬂxlebre nova metbodo”; e, nel 1798, riceve dal ﬁlosofo la seconda parte del

Naturrecbt. In entrambi i casi non sfugge l'espressione di una distanza dal
pensiero di Fichte. In una lettera a Johann Heinrich Meyer, infatti,
Goethe scrive: «[...] für uns andere, die Wir doch eigentlich zu Künstlern
geboren sind, bleiben doch immer die Spekulation, so wie das Studium
der elementaren Naturlehre, falsche Tendenzen, denen man freylich nicht

ausweichen kann, weil alles, was einen umgiebt sich dahin neigt und
gewaltsam dahin strebt »”. E a Schiller, il 5 maggio 1798: « [Ich] ﬁnde
vieles auf eine beifallswürdige Art deduziert, doch scheinen mir, praktischen Skepn'ker, bei manchen Stellen die empin'schen Einﬂüße noch stark
einzuwirken. Es geht mir hier, Wie ich neulich von den Beobachtungen
sagte: nur sämtliche Menschen erkennen die Natur, nur sämtliche Menschen leben das Menschliche. Ich mag mich stellen, wie ich Will, so sehe
ich in vielen berühmten Axiomen nur die Aussprüche einer Individualität, und grade das, was am allgemeinsten als wahr anerkannt wird, ist
gewöhnlich nur ein Vorurteil der Masse, die unter gewissen Zeitbedingungen steht, und die man daher eben so gut als ein Individuum ansehen
kann » ". Quest’ultima lettera è molto chiara circa i pregiudizi che Goethe
aveva cominciato a nutrire sulla Dottrina della scienza: egli vedeva nel
pensiero di Fichte le « pretese di un’individualità », e probabilmente ciò
determinava la sua interpretazione dell’idealismo trascendentale come un
sistema soggettivistico, ben lontano dalle sue posizioni di «scettico pra" Se ne veda il classico resoconto in X. LÉON, Ficbte et son temps, 2 voll. (3 tomi),

Paris 1922-1927, I, pp. 339-362. Uno studio speciﬁco sul tema è quello di C. AMADIO,
Fichte e la dimenxione exteliaz della politica, Milano 1994…
”Nei diari di Goethe leggiamo: «12 Min 1797. (Nachminags) Zu Schiller: [...]
Nach Tische LegationsRat Humboldt über Fichtens neue Darstellung der Wissenschaftslehre im philophischen Journal»; «14 März 1797. Abends zu Schiller, wo Legal.
R v. Humboldt war und Fichtens neue Darstellung der Wissenschaftslehre aus dem
philophischen Journal vorgeltsen wurde»; «Jena, 16 März 1797. Nach Tische […] zu
Schiller, wo der LegationsR [von Humboldt] die neue Darstellung der Wissenschaftslehre weiter vorlas. Abends viel mit Schiller über die Tendenz zur Spekulation [...] »;

«Jena, 19. März 1797. Nachmittags bey Schiller. Nach Tische Leg.R. v. Humboldt
und Prof. Niethammer; die Fichtische Theorie ward durchgesprochen» (WA, III/Z,
pp. 60-61).
9"Lettera del 18 marzo 1797, in WA, IV/12, pp. 74-75.

" GSB, MA, VIH/l, pp. 570.571.
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tico». Qualche anno dopo, del resto, Jacobi — anche in polemica con
i sistemi della necessità di stampo spinoziano — sottolineerà la potenziale
deriva soggettivistica dell’idealismo di Fichte, deﬁnendolo uno « spinozismo rovesciato», alla cui base, anziché 1a sostanza-Dio, si pone l'Io.

Ma il contraccolpo più potente, nella storia dei rapporti tra Goethe
e Fichte fu decisamente quello scatenato dello scoppio dell’Atheixmuxstreit
tra l’autunno 1798 e la primavera del 1799. Anche in questo caso, come
e più che “per le lezioni domenicali, dietro l'apparente scandalo religioso
si celavano motivi politici. Voigt sapeva bene che il presunto ateismo di

Fichte non poteva in nessun modo essere perseguito dalle leggi penali”,
né vi era alcun interesse perché l’Università di Jena perdesse la sua ﬁgura
più prestigiosa. Ad arginare le polemiche di chi era arrivato ad accusare
lo stesso governo di Weimar di debolezza, e perﬁno di compiacenza”,
intervenne Fdedrich August, Principe di Sassonia, che il 18 dicembre 1798

fece pervenire a Karl August un Requixitiomscbreiben, in cui invitava a
«richiamare alla propria responsabilità » Fichte e Niethammer e, se neces—
sario, a farli «emstlich bestrafen»". Doveva comunque trattarsi di una

pena simbolica: sarebbe stato sufﬁciente che i due professori facessero
pubblica ammissione di responsabilità, respingendo le accuse di ateismo.
Ma Fichte — questo «Kohlhaas della ﬁlosoﬁa>>°5 —- rispose alle accuse attaccando, e quasi contemporaneamente al Requixitzbﬁxxcbreiben di
Friedrich August fece uscire una Appelation tm dax Publikum, dall’allusivo
sottotitolo: Eine Scbnﬁ', die man erst zu lesen bitte!, ehe man sie conﬁni”.

Seguirono, poco dopo, le Gericbllicbe Verantwortungﬂcbrz'ft'en (18 marzo)
e una durissima lettera a Voigt (22 marzo), in cui non solo il ﬁlosofo
riaffermava il proprio diritto, ma minacciava anche di dimettersi insieme
a numerosi colleghi, e di fondare con loro «un nuovo istituto » *. In più,
” Così in una lettera a Goethe del 25 dicembre 1798: «Eine Menge Betrachtungen
dringen sich auf, besonders daß Atheismus eigentlich gar kein Gegenstand der Criminal
Verfassung seyn kann. Wir werden es denn wohl als Policey Lractix‘en, und Fichte wird,
wie Robba Pime, erlauben, daß ein Gott sey» (FG, l], p. 28).
” Caso esemplare è quello della rivista «Eudämonia», da sempre ostile a Fichte, in
cui viene pubblicato l’articolo 30 arg und xa weit kann es unmöglich schon seyn! Auszug

aus dem Obxmmnten-Almnnacb, die Regenten betfeﬁ‘end («Eudämonia»‚ 1798, V1, 1, 1).

Ne parla con dovizia di panicolm' X. LÉON, Fichte et Jon temps, cit., I, p. 546 ss.

“LLB‘, II, p. 117; FG, II, p. 26.

'” Cfr. F. BÖ'ITGER, ].G Fichte. Ruf zur Tat, Berlin 1956, p. 95.
*Cfr. GA, HU}, pp. 283—286: «Mehrere gleichgesinnte Fremde, welche man als

bedeutend für die Akademie anerkannt hat, [...] sind auch über die Ansicht, die ich Eur

Hochwohlgebohm so eben vorgelegt, mit mir ganz einig; sie haben mir ihr Wort gegeben,
mich, falls ich auf die angegebne Art gezwungen würde. diese Akzdanie zu verlassen, zu
begleiten, und meine femeren Unternehmungen zu theilen [...]. Es ist von einem neuen
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Fichte giungeva in quella stessa lettera a rivolgere contro Herder, anch’egli
collaboratore del governo, la stessa imputazione di ateismo che veniva
mossa contro di lui”. Voigt comunicò a Goethe il contenuto di questa
lettera; qualche giorno dopo, come mossa anticipatoria, Karl August
costringeva con un Re:]eript Fichte e chiunque intendesse seguirlo a dimetv
tersi”. Come riporta Immanuel Hermann Fichte, l’istigatore del Res/eript
sarebbe stato Goethe stesso, e sua l’intera responsabilità della decisione:
«Wie wir aus sicherer mündlicher Ueberlieferung wissen, war es Goethe,

der bei dem Schwanken der andern Räthe, namentlich des Geheimraths
Voigt, die Maßregel durchsetzte, Fichte die Demission zu ertheilen und
ihm den “Rath des Wandems” zu geben, und als man ihm vorwarf,
dadurch der Universität einen unersetzlichen Schaden zugefügt zu haben,

in die Worte ausbrach: “Ein Stern geht unter, der andere erhebt sich” >>”.
L’astro nascente di Schelling, oltre a sembrare & Goethe più afﬁne
alla propria sensibilità ﬁlosoﬁca, aveva il non trascurabile vantaggio di
non professare apertamente, come Fichte, posizioni politiche sgradite al
governo; anche lui, però, avrebbe presto lasciato Jena per Würzburg.
Tuttavia, tra il poeta e il ﬁlosofo il rancore non ebbe mai il sopravvento "°°.
E i successivi contatti, sempre più sporadici, non furono privi di attestati

di reciproca stima….
Institute die Rede, unser Plan ist fertig, und wir können dort denselben Wirkungskreis
wieder zu ﬁnden erwarten, welcher allein uns hier anzuziehen vermochte, und die Achtung, welche man uns in diesem Falle hier versagt haben würde» (p. 286).

‘" Cfr. GA, 111/2, p. 284.

” Cosi Goethe nei Tag- und ]abresbefle: «ganz außer Fassung, hielt er [m']; Fichte]
sich für berechtigt ein hefdges Schreiben bei’m Ministerium einzureichen, worin er
jene Maßregel als gewiß voraussetzend [mit um punizione da parte del governo], mit
Ungestüm und Trotz erklärte, er werde dergleichen niemals dulden, er werde lieber
ohne weiteres von der Akademie abziehen. und in solchen Falle nicht allein, indem

mehrere bedeutende Lehrer mit ihm einstimmig den Ort gleichzeitig zu verlassen gedächten. Hierduch war nun auf einmal aller gegen ihn gehegte gute Wille gehemmt, ia
paralysirt: hier blieb kein Ausweg, keine Vermittelung übrig. und das Gelìudeste war,
ihm ohne weiteres seine Entlassung zu enheilen. Nun erst, nachdem die Sache sich nicht

mehr ändern ließ, vemahm er die Wendung, die man ihr zu geben im Sinne gehabt,
und er mußte seinen übereilten Schritt bereuen, wie wir ihn bedauenen» (MA, XIV,

pp. 104—105). Le lettere di Goethe a Voigt relative a questa vicenda non sono state
conservate, ma è probabile che siano state distrutte per volere di Goethe stesso.
” ]obamt Gottlieb Fichle's Leben und literarischer Briefwechsel, a cura di LH. Fichte,
seconda edizione ampliata, 2 voll., Leipzig 1862, vol. I, p. 288.
“" Si vedano le lettere di Fichte alla moglie Johanna del 20 e del 30 agosto 1799,
in GA, [[I/3, pp. 45 e 56-57; e di Goethe a Voigt del 12 marzo 1800, in GVB, H,
p. 217; FG, H, p. 304.
"" «Da geht der Mann, dem wir alla verdanken», avrebbe detto Goethe a Zelte:

vedendo Fichte a Karlsbad, l’otto agosto 1810. Ma già nel 1803 Fichte ha modo di
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È comunque singolare come fu proprio dopo aver visto un ritratto

di Goethe eseguito da Fritz Bury, che nel 1800 Fichte decise di farsi an—
ch’egli rafﬁgurare dal pittore in un quadro che oggi è forse la sua immagine più nota…. E cosi due ﬁgure tanto diverse come quelle di Goethe
e di Fichte si ritrovarono sulla tela grazie all’opera di un'unica mano.
PANORAMICA DEGLI STUDI
Al rapporto Fichte-Goethe sono stati ﬁnora dedicati pochi lavori. Il primo
studio signicativo risale al 1904 ed è ]a “Inaugural-Dissenation” di Robert Neumann. Neumann ripercorre le tappe storiche più rilevanti del periodo jenense di
Fichte. La parte più interessante di questo breve scritto è però la sua appendice:

dopo l’elenco dettagliato delle opere ﬁchtiane possedute ed eventualmente lette da
Goethe, Neumann riporta infatti una trascrizione dei marginalia del poeta alla Ein—
ladungncbnft di Fichte Ueber den Begnﬁ' der Wissenxtbaﬁ‘xlebre, l’unica versione
della Dottrina della Scienza annotata da Goethe. Oggi di questo esemplare è in corso
una ristampa anastatica per le cure di Geza von Molnàr, a cui si deve anche la

pubblicazione degli mplari goethiam' della Kritik der reinen Vernunft e della
Kritik der UrteilJ/era/t‘”. Gli studi di Neumann vengono ripresi nel 1915 da Ernst
Bergmann in un breve articolo sulle « Kant-Studien » (Fichte und Goethe, in «KantStudien », )O(, 1915, pp. 347-356), e poi, negli anni Venti, nel poderoso Fichte et

son temps di Xavier Léon. Anche Léon, come gli studiosi precedenti, dedica al
problema una trattazione prevalentemente storica. Sonetto dalle testimonianze documentarie e dalle due edizioni del Fichte: Leben und littemn'xcber Brieﬁvecbxel di
Immanuel Hermann Fichte, Léon ricostrujsce il periodo jenense di Fichte, illumi—
nando tanto il ruolo che Goethe, quale membro del governo di Weimar, ebbe
insieme a Christian Gottlob Voigt nelle vicende accademiche del ﬁlosofo, quanto
quello che il poeta, insieme a Schiller, svolse in alcune vicissitudini editoriali, come
ad esempio nel caso della polemica scaturita dalla mancata pubblicazione dello

scritto Ueber Geixt und Bucbxtab in der Philosophie sulla rivista «Die Horen»‘°‘.
Negli anni successivi scarsi sono gli apporti al tema, mentre la ricerca si concentra
piuttosto intorno al rapporto Fichte—Schﬂler, evidentemente più ricco dj spunti
teoreu'ci. D’altro canto, mentre procede la pubblicazione della Große Weimarer
Ausgabe, in cui gli scritn' scientiﬁci di Goethe appaiono per la prima volta in veste
organica, grazie alle cure di un giovanissimo Rudolf Steiner, le discussioni sul valore
apprezzare la Natürliche Torbler, a cui assiste per ben due volte (cfr. GA, III/S, p. 203)
e su cui si sofferma in alcune lettere & Schiller, deﬁnendola «Göthe’s unsterblichä

Meisterwerk» (cfr. lettera del 27 marzo 1803, in GA, HI/S, pp. 193-196; cfr. pure
pp… 203-207). Qualche mese dopo, in agosto, Goethe avrebbe invitato il ﬁlosofo a collaborare alla jenense «Allgemeine Literatur-Zeitung» (cfr… FG, [1], p. 183).
"" Cfr. FG, VI/2, p. 535. ]] dipinto è conservato presso la biblioteca universitaria di
Jena. Lo si trova riprodotto in GA, 1/6, e in FG, 11, 1). [X.
…, G. VON MOLNÀR, op. eil.
““A questo argomento Léon stesso dedicava un breve scritto alcuni anni prima:
Eludex mr Goelbe, Schiller et Fichte, in «Revue germanique», I (1905).
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di lavori come la Farbenlebre o la Metamorpboxe der Pﬂanzen sono affrontate tanto
in ambiente letterario che scientiﬁco (si pensi al discorso di Emile Du Boys-Raymond
Goethe und kein Ende, in cui si bocciano come inconsistenti le proposte scientiﬁche
goethiane, o alle ricerche di Maxwell e di Helmholtz intomo alla luce e ai colori).
E, ne] 1906, appare lo scritto sìmmeliano Kant und Goethe, nel quale — nonostante
alcune parzialità interpretative — si prendevano per la prima volta in considerazione,
a nostro avviso, i termini ﬁlosoﬁci del rapporto tra Goethe e Kant, le cui Weltan-

xcbauungen (Zur Geschichte der modernen Weltanschauung è il sottotitolo del breve
scritto) si rivelerebbero come sostanzialmente inconciliabili. All’opera di Georg
Simmel segue, nel 1907, Kant, Schiller und Goethe, di Karl Vorläuder, già autore nel
1898 del saggio Goethe und Kant (in «Goethe-Jahrbuch », XIX, pp. 167-185). Anche

l'opera di Vorländer insiste sull'inconciliabilità di vedute tra il poeta (monistaspìuozista) e il ﬁlosofo (dualista), secondo un pregiudizio che, passando per Gada»
mer (Goethe und die Philosophie, Leipzig 1942), giunge ﬁno all’ultima edizione
(Stuttgart 1998, a cura di R. Otto) del Gaetbe—Handbucb. Sempre attuale è invece
il saggio di Ernst Cassirer Goethe and [be Kantian Philosophy, in Rousseau, Kant,
Goethe (Pn'nceton 1945).

L’attenzione intorno al tema Goethe—Fichte toma a concentrarsi nel 1944 con
lo scn'tto di Kurt Neumeier Ficbtes «Wissenscbaﬁslebre» im Spiegel der Fauxtixcben
Tragödie (“InanguraLDissertationﬂ München) “”. Condotto con acume e competenza, il lavoro di Neumeier ha il pregio di spostare per la prima volta l’attenzione

dal piano storico a quello più strettamente teorico. ]] fulcro dello studio è la proposta
di leggere la «Bibelübemetzungsszene », la scena in cui Faust si appresta a tradurre
in tedesco l’incipit del Vangelo di Giovanni (Faust I, W. 1224-1237), alla luce della

nozione ﬁchtiana di « atto»: «In principio erat Verbum» viene infatti da Faust
trasposto nel tedesco «Im Anfang war die Tat » “°°. Interessante è che questi versi,

stampati nello stesso anno della Farbenlebre (1808), siano stati elaborati di pari passo
con quest’opera, che con il suo «Die Farben sind Taten des Lichts, Taten und

Lemken»…7 & presumibilmente una delle più ‘ﬁchﬁane’ di Goethe.
Negli anni successivi i pochi studi in cui la ﬁgura di Fichte viene accostata a
quella di Goethe suno per le più di tematica politica (si vedano, per es.: Die
Revolution dex Geixtex. Politischer Denken in Deulxcblami 17704830: Goethe, Kant,
Fichte, Hegel, Humboldt, a cura di ]. Gebhardt, München 1968; O. Bnmk, Die
Atbeixmux-Anscbuldigung gegen ].G. Fichte. Die Geixtesbalmng Goetbex und anderer
Zeitgenossen in Bn'e/en und anderen erballenen Dokumenten, Radolfzell am Bodensee
“” L'autore riprende e sviluppa alcuni spunti già accennati un paio di decenni prima
da F. BÖR’IZLER, Fichte: Einﬂuß au/ Goethes «Faust», in «Zeitschrift für Deutschkunde»
(Jahrgang 38 der «Zeitschrift für den deutschen Unterricht»), 1924, pp. 177-181.
""’ Cosi i vasi in questione: «Geschrieben steht: “Im Anfang war das Wort!" / Hier
stock’ich schon! Wer hilft mir weiter fort? / Ich kann das War! so hoch unmöglich
schätzen, / Ich muß es anders übersetzen, / Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
/ G‘schriebm steht: Im Anfang war der Sinn. / Bedenke wohl die erste Zeile, / Daß deine

Feder nicht übereile! / Ist es der Sinn, der 211185 Wirkt und schafft? / Es sollte steht:: Im
Anfang war die Km/ﬂ / Doch auch indem ich dieses niedexscbxeibe. / Schon wenn mich
was, daß ich dabei nicht bleibe. / Mir hilft der Geist! Auf einmal seh’ich Rat / Und

schreibe getrost: lm Anfang war die Tat! » (MA, VI/l. p. 568).

"" CE:. MA. x, p. 9.
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1985) o a sfondo storico-sociologico: il più esteso è la dissettazione di Waltraud
Bayer, Kommuni/ealiue Beziehungen in Deutschland Ende des 18. ]abrbunderlx: Kant
und Schiller; Fichte und Goetbe; Fichte und die deutxcbe “Gelebﬁemepubli/e" im
Albeismuutreit (2 voll., Berlin 1986) ““. In essa l’autrice si propone di far «usdre

dal chiaroscuro», specialmmte sul piano politico-sociale, i lati meno positivi del
rapporto tm il ﬁlosofo e il poeta, a suo dire spesso messi in secondo piano….

Del 1996 (ma pubblicata l'anno successivo) è l‘Antritm/orlesung di Eckart Förster, "Da geh! der Mann dem wir alles verdanken”. Eine Untersuchung zum Verbà'lmix
Goetbe-Ficbte (« Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 45, 1997, pp. 331—344). Si
tratta del primo scritto in cui il problema del rapporto tra il ﬁlosofo e il poeta viene
affrontato in riferimento all’attività scientiﬁca di Goethe. Con argomenti a nostro
parere stimolanti, Förster indica come la legge degli opposti complementari, base del
principio della “chmmatische Harmonie” e chiave di volta del Didaktixcber Teil della
Farbenlebre, possa essere frutto dell’incontro di Goethe con la ﬁlosoﬁa ﬁchtiana ed
eco della dialettica di opposizione e detemlinazione reciproca di 10 e Non-io. Di qui

la gratitudine di Goethe al ﬁlosofo nella frase che dà il titolo al saggio….
Con l’uscita dei volumi Ficble im Gespräch, per le cure di Erich Fuchs, e con
il procedere della Ceramic Ausgabe, specie nella sezione relativa all’epistolario, è oggi
senz‘altro più agevole orientarsi nel vastissimo panorama di testimonianze che cir—
condano ]a vita e l’attività del ﬁlosofo. Per Goethe, oltre all’esame delle Amtliche
Scbriﬂen, resta ﬁnora sempre valido il riferimento alla sezione epistolare della Weimarer Ausgabe.

““ La Bayer aveva già pubblicato alcuni passi della sua diSSertan'one nel saggio Fichte
in ]emz. Zum Verhältnis Fichte und Goethe, in «Impulse. Aufsätze, Quellen, Berichte zur
deutschen Klassik und Romantik», 7. Folge, 1984, pp. 56-94.

"” L’orizzonte interpretativo della Bayer, ricercatrice presso l’allora “Akademie der
Wissenschaften der DDR” di Berlino, è ovviamente quello marxistico. leggiamo a p. XD]
del vol. I: «Die marxistische Literanngeschichte, wenn sie Goethes geistiges Proﬁl im
Bezugsrahmen der Philosophie konmriene, hat vor allem sein Verhältnis zu Spinoza,
Herder, Schelling und Hegel untersucht, zu Philosophen also, die ihm weltanschaulich
näher standen als Fichte. Und wenn Goethe überhaupt von Fichte her beleuchtet wurde,
so ﬁelen die Schlaglichter vorzüglich auf die Momente des Konsenses zwischen beiden.
So blieb das wesentlich Negative der Beziehung von Fichte und Goethe im Halbdunkel ».
In realtà, basta leggere alcune pagine dall'epistolan'o fra Goethe e Schiller per vedere
questo aspetto « essenzialmente negativo » uscire dall’ombra. E, considerato dal lato della
storiograﬁa ﬁchtiana, il problema del dissenso tra i due — un dissenso di ordine generale,
ma soprattutto politico — viene evidenziato già da Neumann er da Xavier Léon.
"" La frase è in LLB’, I, p… 251 (Förster fa erroneamente riferimento a LLB‘).
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Rﬁdﬁoht zweierlei zu dmn.-

Zufiirderﬁ die….

@@ übednupt unhegvﬁndeni zu ui?
gen. wie,. in wie fem, unter welchen Bedingungen.
‚und vielleicht. in welchen Grida. etwa: gewiß [ey'n
könne. undﬁberhmpt. wn du heiﬂ'e -— gewiß («yu.

dann um ﬁe imbefonem die Grundmm‘il'ßf'”
„pin.
|c__l_|_‘en Wilîenfchafun zu =u_vcil'en‚ dio'm ihnen [elbft
‘ nicht mieten werden können.

ledewiﬂenrchaft, wenn ﬁe ||lcl|t ein einzelner abguiﬂ'mn Satz. l'oudcrn ein au: mehum einzelnen

‚ Sätzen h|ftehendes Gluze feyn fall, Int [Lneqznlifcbe
' Egg, Biere Form, die Bedingung daZufunmen—
lungi da lbgeleitetcn Sitze mit dem Grundùue, und
‚der Rechtsgrund. nus dizfem Zul'ammcnllaìlge zu folv

gern. dafs die erﬁcm nothwendig ebe- l'ovaifs [e'yn
-müﬂ'en. als der letztere, läßt in der beﬁnden Wiﬂeu-

l'chah. wenn ﬁe Einheit hxben, uni! lich nicht mit
fremden. in lie _nidu gehörigen Dingen bel'chifligen
roll. lich .eben fo .wem‘g-dmhnn. fondeva wird mt

Möglichkeit ihrer Form {chen vorausgefetzt. Eine allgemeine \Viuenlclnftsk-hre ln! alfo die Verbindlichkeit
auf ﬁch, ﬁir alle möglichen Wiﬂ'enfthzflen die [’fumalifche Form l.“ begründen.
:) Die Wilfenfchaftslehre ili [':le tin anﬁbﬁft,
Auch ﬁe muß dlher znfürderll Einen Grundrggmgghm'
der in ihr nicht enviefcn wenleq _kunn. fundo!!! zggu
B_e_l|||_f ihrq_r_ Mögichkeigvomuwefeìtwird.
Aber
dîefer Gmuclfalz kann auchm keinerandern höhem
Willeniglmfc crwiefen werden; denn dann wäre diel'e
höhere WiH'unfclmft die \Vill'enfchafulehre, und «licia»
Inge.
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nip- deren amm»: „&...,me 'wmﬁrà.“
"'" °! Bid"- DieInGmncimz. da' WW…ﬁ
und "mind“ Ilironun Willîqubnfm'und Q‘Sﬂ Wiﬁ
[en: in &&: Wing: www {Shimck
h.. erißnfleinenhbhemüummckmmhm. m
dell'en Vergleichs” mit ihm. (ein. Gowißlßiz uthslha
pen… ron et düGrnudhp auerGewiùheit ahah”;
:: muß (him; doch „will! ;uud_;war ìn lich {:}… und
um [ein [dba will“, nnd chuck lich,;l‘elhn gewiß

ßyn- Alle mlm Slim ﬁnden Aewiîv lem..qu ﬁdzeigen um. daft ﬂo ihm in iggeudmincr Rücklicht

gleich Kimi; diete: Sm mufs gewiß {cym bloß darum,
weil e: ﬁdi … gleichin.

All: Indem 8}… wprden

nur eine millenium und von ihm lbgglcîme Gewil'sheit
haben; :: muß unmittelbar gewiß {:)-n. Auf ihh gn‘indet lich llm‘.Wiﬂ'en, nnd ohne ihn wäre überhaupt

kein \Vill'en möglich ; :: uber gründet lich mf kein :n—
nìexe: WiEen, _l'ondem er ill dg: Satz 4a Wdl'enl

Ìchlechﬂùn__ DiqferSln m fchle'dnhiu ME...: |_...
e: ik gewiß, weil er gewißil. E: ill de: Grund ille:
Gcwil'sheit. d. h. :lles wugewiß iR. iﬁquv fs. weil
:r gewiß ili; und a iß night; W.“. , wenn n“ nicht

gewiß in. E: ill d:: Grund alles Willem, &. h., mm
weiß, was er ausﬁngt. weil nun l'ibeﬂEpE: weifs; mln
weiß e: ununìuelbu, fo wie man irgend eun: weiß:.

E: begleim alles Willem illm num Witten ambiti….
und ille: Wìﬂ'en [cut ih vom”;

_

Die Will‘enfchnfwlehre muß; in l'o fem lie felhß
cin. Wiﬂ'enfdnft ii. wenn
ﬁe uu: nicht pu: ihrem
bloßen Grundfalze. random lu: mthem Sätzen belie‚ben roll. — und dafs es fo [:)-|| yyerdnyliìﬁt'ﬁch da:—
h. _,_

pm

6
v

|

Serenella Iovino

62

' 34

‘—

"Villen überbmpr. E: :mad:: dle Frage: wie verhält
" lich di. Wiﬂ'mfchnft. nb Wiﬂ'cnl'chlfl. zu ihtem Gegenlhndo. ah fulchem.

;. 4. In m': fem kann die Wﬁnﬁ'ﬁafnlehn

jicüerﬁyn, 1a: menﬁ/xliche [Viﬂéu iiberhaupt
crﬁ/aöu“: su lube”.
|

Da: bixbm'ge wahre oder eingebildete mmrchliche
' \Vin'en , ' m nicht das menfchliche \Viﬂ'en überhaupt.
- Gal'elzt. ein Philol'oph könnte «lnﬂ'clbe wirklich umfaßt
haben, und durch eine vollﬂämligc Induktion den Be—
weiß führen, (hf: es in feinem Syftem enthalten fei,

[o him.- er dadurch [einer Aufgabe noch bei weitem keine
' Genüge gelhan: denn wie w‘ollte er durch [eine Induk—

limi aus der bisherigen läahruug crwcifcn. dafs auch
în derZukunl'l keine Entdeckung gemacht werden könne;

die nich unter fein Syﬁem palfe‘Z— Nicht gründliche:
- würde die Amllucht rey“, .!an er cm: nur des in der

J gegenwärtigen Sphäre der menfdxlichen Exiﬁenz mögliche Wiﬂ'en habe erfchögfen wollen; denn wenn l‘eîne
l’hilol'ophie nur für dîefe Sphäre gilt, fo kennt er keine
mögliche andre , er kennt demnach auch die Grenzen
derjenigen nicht, die durch [eine Philnfoplxie erl'chöpft

werden l'oll; er Im willkürlich eine Grenze gezogen.
deren Wahrheit er kaum durch etwas anders. als durch
die bisherige Erfahrung erwcifen kann, welche durch

eine künftige Erfahrung fell)“ innerhalb [einer vorgegebnen Sphäre immer widexfprochen werden könnte.
Dns menfchlîcjlg Wiﬂ'en überhaupg l’oll erfchògfg wer—
& heißt, es roll unbedingt und [chlechzhip bellimmt

werdqn, “:? el_n _Meal'cl}ni__cln Mor: _a\_|f dcr jenigen/
'
Stulfo
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Diu innur unter folgenden Bedingung“; m…:
zufördcrß. dif: Gdl zeigen laß. der mfgeﬁeuteﬂnmd-

[nu fei erfchöpfl; und dann. & fu' kein ud“…fau möglich , ll: dcr nufgeﬂdhe.

Ei- omar… iR erfahöpﬁ, wenn lin vo…
Syne- auf demfelben lufgeblut ih, d. i., wann der
Gmndfza nothwcnrlig uf ole ldgeﬁelhen Sitze führt.

und ol: nufgeﬂcllmn Sim nethwendîg what: mf ihn
C :

zurück.

') Auf tim möglich!- Eînwuf. dea aber nur ein Po”!!!Philofuph machen könnte! _ Die eigenditbn Aufglbu dn
mnfchlichen Gems: ﬁnd freiliù, fo wahl ihm Mahl. lll

ibm Anlehnung null unendlich; ihre Auﬁöfun; win nur
\lurdl eine vollendete Annäherung nn Unendlich“: miki“
welche .- l'uh lumnglich m: uber ﬁe ﬁnd :: dann. ':“ ie
‚leid- alt unendlich ;… vede.. il Gud unendlich viele
ludiu «ù_u: unendlichen linken, dell':- Iiudpunkg luebein; and fo 'i: in Minimi: [e.th- il. …th Jet

gnu unendliche Zirkel, und die unendlich viele- Badia
dcﬂ'clben gegeben. Du eine Endpunkt Jamba lieg: heilkh
in dcr Unndlkhhiz; Ibn- llu ndr: liegt hu Miznlpunhe,
und dumb: m Ilk- “neil. Der l‘indpunk: iù gegeben;
dic Richtung der_uniu il uei gegeben, den u full:- |vmle Linie- (qu: nlfo M :Il: Min gegebe- (cineb-

mm. m der umana.:- huhl icrßlben. Inden durch}
ihihih: vo- Nìcht-lcb Mi—l. lll 'il…

“Wie

aber nid“ “„Im; ‘fgck! m & “gleich ni: “un Mined,
punti:.) Du nmfchlidst Wife- iß du Gul:- uch undliclu. she der An nach in,” luci [fine Gere“: ”"ﬁgli;
Wat, um} m;: lich ginn?“ uﬁhöpfu.
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»‘zuriichﬁih‘rcu; ' Wenn kein Sm: im Einzeln Syüem vorkommt. welche: wahr [:le kann, wenn der Grund[au fand; in, oder l'nlfch. wenn der Grundfnz \Vth
m, min dies der negative Beweifs. dafs kn‘n Salz zu-

v‘iel in das Syﬂem aufgenommen worden; denn derje-

nige. der nicht in In Syl'wn gehörte wütde wahr l'eyn
können, wenn der Grundl'alz mm:. oder falfch. wenn

auch der Gtundhtz wahr wäre. . m der Grun-lfau gelgehh; [o müﬁ'en «ﬂ: Sätze gegeben (cym, iu ihmrnnd
durch ihn iii jeder einlelne gegeben. Ei iR nus dem.
was wir oben über die Verkemmg der einzelnen Sinù

in det \Viﬂenfchaflslehn gefagt haben“. Har, dafs diefe
Wilfenl'dlafl den angezeigten negativen Bcweifs unmittelbar in ﬁch-frlbü und durch [ich felhß führe. Durch
ihn wird envìufen. dafs dieWiﬂ'enl'chafl ßﬁemniﬁ-b fei.
dif: ille ihre Theile in einem einigen Grundfalze zn—
fammenhnngen.— Die Wiﬂ'enl’clufl in ein S_yﬂtm, oder

ﬁe ill vollendet. wenn weiter kein Suu gefolgert wer.
den kann: und dies giebt den poliliven Beweifs, d.:fs
kein Salz zu viel in das Syftem aufgenommen wordt".

Die Frage il't nur die: wann und “mer wcldien Bedin—
gungen kann kein Sa.: weiu-r gefolgert werden; drum
cs m Har, dafs das bloß relative und negative Merkmal:
ici [ehe nidn wa: weiter folgen könne, nichts bcweilì.
E; könnte wohl null mir ciu anderer kommen, wd-

cller da, wo ich nichts fab, etwas ﬁihe. Wir bedi‘nfcn
“(eines poﬁliven Mcrkmals. dafs fclnleclnhin um! unbe—
‘ ‘dingt nichts weiter gefolgerl werden könne; und das
könnte kein amlcrs [:;-n. als dus, dﬂmc—r-Grumlfau.
von welchem wir ausgegangen wären, 313515330 Reﬁll[al [th D.lun wäre Har, dafs wir nicht weiter gehen
Lüumcn. ohne den Weg, dm wir l'chon einuul gzmudn
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mich:; n'och einmal zu muhn. - £; 'wîtd ﬁci boy Qin.
[liga- Auﬂlelhmg du‘Wîlîenl'duh “igea. ‘lfl ﬁe dich!

Kreidauf wirklich vcﬂcndenund den Furch— gend.
bey dun Punkte verläßt; von welch“ &. militum …

ging. dafs ﬁe nuo gleichfllh dm zweyun pentium.Be,
weil": inﬁda [dh]! und ‘dnzdlﬁck. felhllfilm');
| nl.

‚.

' Aber. amm ndr. m.nufgenema .Gmldflu erfchöpft, und Auf ihn ginxnllnäudigel Syl}… nufgubauc
m. fo folgt dmn- noch gnr..nìdu‘. dif: durch [ein.

Erfuhbpfung du mcnfahﬂclmi Witten überhmpz e:fchapf: rey; vma mu nichptdmmmnusfem‘ wu
emìefen werden follte, darf jener Grundfatz lle: Grundl'atz. des menfchlichen Wiﬂ'ea: .überhaupt ley. Zu i:. nem vollendeten Syﬂeme hnn freyliah nichts .mehr ;
l
. ‘ weder dun nodl dannagenna werden; lbs. wa:
verhindert a denn, daß nidi: etwa in “der Zukunft,

wenn auch bis iau ﬁsh kein Spur davon zeigen l'olhe.
durch die vumehxuicfnhmng, Sam zu den nenl'chv

lichen Bewhl‘sd‘ayn gelmgelfelluu. die Ed: nicht auf

jenen Grundl'm gründen. die “pilo einen oder mehrere
undere Gmadßtu voraul'um': kun, mmm folhen
neben jenem vollendeten Sylimne,‘ nicht noch eine ode:
G ;

mah-

’) Di: Wiﬂ'enfchfmchre la: un, üfulm "l'amica.- ' I’- ih

'ﬁibu Ein ||| Allen. unì Alla :. lim. Sic-iß Abu- di: ci.uige WWMM idée ”lhi“.urdu hnn ‘lollnln.

in dum]; ib: qmcidìnlldﬂMm. Alle “&“; Wilmfehafxu ﬁnd “Muti,. md …. nie von:… vede!;

m‘

denn Se laufen nici: vi:
n Gm?!“- ‚inch; Die
Wifufchfuîeb:c hl: (itt fix Cut “ bereiten und(»Gnu!
‘un Muggia.
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nehm andere'Syﬂeme im menfdxlicheh Gciﬁe beﬁnhen können? Sie würden fnilich weder ‘mi: jenem
"Ren, nod: unter ﬁci l‘élbﬂ den geringﬂen Zuhmmen—
lung, den “&an gemeinfchafdicben Punkt haben:
aber du [ellen ﬁe auch nicht, wenn ﬁe nicht ein ein—

ziges, [andern mehrere Syﬁemc hlldcn rollen. „El mm;.
.le ilfo. wenn die Unmöglichkeit folcher neuen Ent—

àeckungzn befriedigen?! dngellnn werden l'ollu, crwiefen werden. daß nur ein einziges Syﬂem im menfch]ichen Willen flyn könne. _— .Da diel'u Salz, daro dns
‘

Syﬁem ein einziges fei, felbft ein Bollandlbeil des
menfchlichen Willens feyn follle, fo könnte er [ich auf

nicht: andere gründen. ab. auf den Grundfuz alles

menfchlidlon warm, und nirgendsber hewiel'en wor—
den. ah aus demfelben. Hierdurch wire nun. vor del‘
Hand wenigﬂens, foviel gewonnen. dafs ciu anderer.

etwa einmal zum menfchlichen Bowufslfeyngelangende:
Grundfalz. nicht bloß einadn‘r. und von dem aufga

!ìellten Gxundl‘aluz cerfcbirdncr. l'onda… auch ein dem—
fclben garuda mtgtgmgeﬁtznr Iuyn müfsle. Denn "mer

der obigen Vorausfetzung müßte im aufgeﬂellteu Grund[Alle der San enthalten feyn: im menfchlichen Wiﬂ'cn

‘ m ein einiges Syl'tem. Jeder Satz "un. det nicht zu
diefan einigen Syﬂeme gehören fulhe. wäre von dicl‘cm
Syﬁeme nicht bloß verfchieden, fonde… ihm , inl‘ofem

jenes Syßem das einige feyn füllte, foga: entgegenge-

.

[cm. und müßte auf einem Grundfaue beruhen. in
welchem der Satz läge: Da menfchliche Wilren in ‚ich:
ein einiges Syﬂem. Man marne durch weileresZurück—
fchlieﬂen auf einen dem «Ren Grundl'uzc geradezu

en:;egengefcmen Grundfau kommen' u‘rle 'wenn ;der

„am z. B. hicﬂ‘e: Ich bin Ich. [o müßte der andere

heißen: Ich bin Nicht-lch.
’

.

Aus
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Aus (liefen Widerl’pruchg roll und hnn nun nicht

geradezu. die Unmögüchm eines [olchen zweìxen

Gmndüms gefolgt; werden.. . Wenn im ernen Grund;fatze der Sm liegt: dns Syﬂem des menl'chlinhen Wif-

fens' [ey ein einiges, fo liegt freilich auch der dniu,
daß diel'em einigen smemo nichu widerfprechen mün'e;
aber beide Sätze [ind il etlî Folgerungen au; ihm [elbfg
nn.! lo wie die abfolute Gültigkeit alles ddfeu, was
aus ihm folgt. angenommen wird, wird il {dmn angenommen , dafs er nhfolut-erßer und einziger Grundl'an. [ci. und im menl'chllchen Wiﬂ'en l‘chloclnh'm ge—
biele. Alfa ill: hier ein Zirkel, aus dem der mente!:-

liche Geil! nie hmusgehm hnn; und nnn that recht

wohl dann, dleren Zirkel beilimmt :umgelleben. da—
mit um nicht etw: einmal:] über die unenvnnete Eut-

deckung deﬂ'elben in Verlegenheit gerahe. Er in fol- :
gender: Wenn der Satz lì. crﬂer höchﬂer und abfolute:
Gmndl'nz da menl'chliehen Willens ilU'o iù im menl'ch'
lichenWiKen ein einiges Synemz denn das letztere folgt ?
aus dem Sitze R.: Dn nun im menl'chlidwn Witten ein!. .
einiges Syﬂeln l'eyu [915 [o mida! Sm |\. der wirk-

lich (lìut der lufgeßellten xWißmfclufu) ein Syﬂnm begründet, Grundfau du menfdﬂîdwn Willem iberhnupt.

und das auf ihn gegründete Syﬁem, iR jenes ginigg
Syrien des menl'nhlichm Willem.

Ueber (liefen Zirkel lu: mm mm nicht Urfncho‘

benennt zu feyn. Verlagen. dafs er gehäben werde,

heißt verklagen, thß du nmfdﬂìche Wilen völlig

grundlol‘s f_ej. dif: es ga: nichts [chleehlhin geniﬁes
selim, [andern dafs alles menfdlliche Willen nurjg;

ding! äh. und dafs kein Sm an [ich, fonde… jeder
C 4

nur '
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mir unte; “aer Bedingung “gelten fdle, dati' damalige.
aus dem er folgt. goku; Wer Lun dazu im. mag immernnterfuchr-n, was er-wìîfen würde, wenn fein lol!
nicht [dx wire, d. i.; Wenn er nicht exiﬂim, und
kein Nicht- lch‘ von [einen Ich unurrcheiden könnte. '

g. 5. Miche: iﬂ die Granze die die allgemeine
llﬁﬁnﬁhaﬂdchle von der lnﬁmdern durcl} jie

'

begründeten Wﬂéuﬁ‘lmf: ﬁlz'u'dn?
Wir fanden oben (5. 3.) dif: ein und eben derfulbo

Sm nicht iu dergleichen Beziehung ein San. der allge.
meinen. Wilfenfcluﬂslchre und ein Grundfalz irgcud
einer befanden! Wilîenfchaﬁ l'uyn könne; (andern dafs
etw; noch etwas Èzukpmnun mülIe, wenn :: das
letztere fcyn fall. —' Dat, wa: hillzuhommep. murs.
gum nirgend anders her, als aus der allgemeinen Will,
fynfcbaüslehm _cntlelmt ("n, da in ilu- aﬂes mögliche,

mcnfchliche \Viffen epﬂgheﬁ ife; aber es muß dam
nicht in ebm dem Salze liegen, der jetzt durch ,dal!
Zufall ddfelben wm Gmndfauc einer Wiﬂ'enfdnfu-,

MM erhoben werden [all, denn fopﬂ wäre er [dmn
don Qrundlîalz. und wir bitten keine Grenze lwiîdu-u.
dgr bpj'ondpm _Wiﬁgnichgft. und den .Theilen der ‚.n-

gemcinen W'ifenfchafldabre.. Es muß demnuh cun

ein einzelner Satz der W ill'enl'chaüslclure feyn. der Ill"
dem Sale. dcr Grundfuz werden [on, vereinigt wirdDc wir hier nicht einen unmuldbaren nu; deu Begriffen der Wilfenfchzfulebu [dba entlelnten. fonde…

einen aus der Vormsl'etzung. daß es null}: il“ With,
lich noch andre von ihr geuenme Wiﬂenrohafmn gebe,
entfpringenden Einwurf zu beantwomn haben. [°
kön—
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können wir ihn nicht laden. nlaglelchfdl' durch cinq

Vonuxfeuung bemwoneni. und ;wir Iulm; ml d&g
Hand ge… ‘elhm. weun_wir lul_il’ßﬂl'ld chili)“
lichkeit du gefoxdemn Begrenzung unfuigen. -. mr,
ﬁe die wahre Grenze uiehm ob es gleich my dq
rin l'cyn dürfte -- können und folle!: within…
“weiten.
, «
|

Mail l'un Hannah. di. Wiﬁnfcliahdehn &
93°. diejenigen hemmen Handlungen del menù:]:-

lndxen Gem.. dio cr nue. fei cruna bg}…_l_-e_LIEh gezwungen und nolhweudlg vollbrìngt; [q
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PRIMO INGRESSO DEL ‘MITO ABSBURGICO’ IN ITALIA

CON UNA ‘GIUNTA ALLA DERRATA’ *
di PAOLO CHIARINI

«A Giovanni Papini, alla famiglia
che fu poi della ‘Voce’, io appena 0 mai
non piacqui. Em fra lor di un’altra spece ».
UMBERTO SABA, Autobiograﬁa (1924)

L’impatto della cultura di lingua tedesca in area italiana, e soprat—
tutto sulle giovani generazioni intellettuali del primo Novecento, è un
capitolo in parte ancora da scrivere. Il materiale per farlo non manca, ma

è sepolto in archivi personali di non sempre facile accesso (e alcuni di
essi, anzi, sono andati dispersi) o in giornali e periodici che andrebbero
ripassati a un vaglio accurato da questa speciﬁca prospettiva. I sondaggi
(e in certi casi gli scavi) in corso hanno cominciato a ripottare alla luce
un intreccio capillare, una miriade di intermediari di varia statura: da
Giuseppe Antonio Borgese, grande esu'matore di Wedekind ﬁn dal 1910 1,

a Roberto Giulio Assagioli, studioso di Hamann e soprattutto di Freudz;
* ]] presente testo riproduce un contributo al vol. II di Italia-Auslria. Alla ricerca del
passuto comune (1796—1914). in corso di stampa; ad esso si è aggiunto — perché tematicamente afﬁne _— l’intervento :: un convegno su Carlo Michelstaedter, i cui atti appariranno tra breve presso la Casa editrice Marsilio, Venezia.

' Interpellato da Giuseppe Prezzolini, esprime parole vivamente favorevoli alla Lraduzione dell’autore tedesco in italiano: «Sicuro che vale la pena di tradurre Wedekind»
(canalina postale del 9 dicembre 1910, in “Archivio Prezzolini”, Biblioteca Cantonale di

Lugano).
: Roberto Giulio Assagioli (Venezia 1888 - Capolona 1974) è ﬁgura cha andrebbe
studiata più di quanto non sia accaduto ﬁnora. Di formazione prevalentemente psico»
logico-ﬁlosoﬁcz, si laurea in medicina all’Università di Firenze con una tesi sulla psicanalisi (1910) che aveva preparato in gran parte nell'ospedale psichiatrico “Burghölzli” di
Zurigo. Quindi si specializza in psichiatria, si dedica a studi di psicologia e ﬁlosoﬁa &
fonda la rivista «Psiche» (1911-1915). Nel 1911 panecipa al Congresso internazionale di
ﬁlosoﬁa (Bologna) con una relazione su ][ subcusciente. Successivamente svolge attività
terapeutica e nel 1926 fonda 1'“Ist1'tuto di Psicosintesi" (per ulteriori notizie cfr. i] ‘curriculum' nella cartella ad personam del citato “Archivio Prezzolini”. Viceversa, nella

sezione “Notizie bio-bibliograﬁche" dell’antologia la noce… 1908—1916, a cum di G. Fer;
rata, San Giovanni Valdamo—Roma 1961, non ﬁgura alcuna ‘scheda'). A Lugano si conservano 19 lettere di Assagioli e 5 veline di Prezzolini relative agli anni 1907-1913 e 1919.
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da Scipio Slataper, interprete e traduttore di Hebbel’, a Giani Stuparich,
osservatore attento dei ‘tedeschi’ d’oltre conﬁne‘; da Roberto Longhi,

recensore della monumentale Italienische Scbönbeit di Moeller van den
Bruck’ dedicata non per caso «a Theodor Däubler, il poeta del Mediterraneo>>°, sino a Giuseppe Prezzolini curatore di una scelta di testi
novalisiani da] sapore esplicitamente programmaticol Fin qui, come
risulta evidente da questi rapidi accenni, alcune conferme: la centralità,
variamente motivata, di Trieste e Firenze!; in un processo di osmosi che

abbraccia i primi quattordici anni del nostro secolo, da un lato; e, dal»

l’altro, il romanticismo poetico-ﬁlosoﬁco e l’avanguardia a cavallo fra
Otto e Novecento (nella quale sono da includere, s’intende, tanto Nietz—

sche quanto Freud) come punti focali attorno a cui s’accende l'interesse
della nostra cultura per quella ‘gennanica'. Ma, al di là dei pochi nomi
che abbiamo pronunciato e dei molti altri che si dovranno pur fare se
si vorrà veramente scrivere questo capitolo, le due ﬁgure—chiave di un
Per il primo periodo l’interscambio di notizie e impulsi culturali fra i due è ben docu»
mentabìle; nel volume NOVALIS, Frammenti, a cura di G. Prezzolini, Milano 1905, in calce

all’Introduziane si legge un doppio ringraziamento: all’« amico Benedetto Croce per il gentile prestito di libri rari» e all’« amico R. Assagioli per preziosi appunti dalle biblioteche
della Germania » (p… 67), mentre da una lettera del 6 febbraio 1912 risulta che Assagioli
ha prestato a Prezzolini le Fünf Vorlexungen über Pryrboanalyxe di Freud… D'altra parte,
dal nucleo iniziale della corrispondenza conservatzci si ricava l’imprßsione che l’antologia
di ].G. HAMANN, Suini e frammenti del Mago del Nord. Napoli 1908, sia stata ‘com—
missionata’ da Assagioli proprio da Prazolini. Assagioli, inﬁne. è autore di quattro contributi alla «Voce». dei quali solo quello apparso nel fascicolo del 10 febbraio 1910 —
Le idee di Sigmund Freud sulla xexxualità — riveste importanza ai ﬁni del nostro discorso.
’Ci limitiamo a ricordare FR. HF…BBEL, Penxien', trad. in «La Voce », 17 mmc. 1910,
p. 287; Giuditta di Fedm‘m Hebbel, ivi, 24 novembre 1910; Hebbel, ivi, 28 novembre

1912. Ma Slataper si occupò anche di Fichte e di Goethe.
‘ I ledexcbi dell’Austria, in « La Voce », 9 gennaio 1913. Non si dimentichi, tuttavia,

il suo interesse per Kleist, di cui tradusse una scelfa dell’Epismlaria, Lanciano 1915 (nella
collana di Papini “Cultura dell'anima”).
’R LONGHI, Moeller Bruck, «Die ilaliem'scbe Schönheit», in «La Voce », 28 gennaio 1914.

" Moma VAN DEN BRUCK, Die italienische Scbänbeil, München 1913, p. [I]: «Theodor Däubler, dem Dichter des Mittelmeeres».
’ Cfr. la versione dei Frammenti cit. alla n. 2. In una lettera a Papini datata Peru»
gia, 6 giugno 1905, Prezzolini scrive: «I] Novalis è ﬁnito. Ho già le prime bozze. Mi
manca però l’introduzione. Sarà un attacco al misticismo verbale» (ora in G. PAPlNl G. PREZZOLINI, Storia di un’amicizia… 1900-1924, Firenze 1966, p. 95). Si veda anche lo
scambio epistolare con l’editore jenense Eugen Dieden'chs, che lo invita a collaborare alla
«Tat», e soprattutto le lettere prezzoliniane dell’8 luglio e 2 settembre 1913, dove si
svolgono alcune interessanti considerazioni sul misticismo religioso (“Arthivio Prezzolini”, Biblioteca Cantonale di Lugano).
’ Cfr. in proposito Intellettuali di frontiera. Triextini :: Firenze (1900-1950), 2 voll.,

a cura di R. Pertici, Firenze 1985.
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cosiffatto interscambio sembrano essere altre e meno correnti: vogliamo
dire il triestino Italo Tavolato e il già n'cordato triestino d’adozione, ma
austro-tedesco d’origine, Theodor Däubler, sui quali solo di recente ha

präo l’avvio un discorso più circostanziato e fuon' dai consueti schemi
di riporto9 (anche se molto resta ancora da fare, in un confronto ravvicinato con documenti e testimonianze che sino ad oggi sono rimasti ben

oltre l’orizzonte pigro e circoscritto di una storiograﬁa da tavolino).
È questa la cornice, sommariamente delineata, in cui si inscrive un

episodio sul quale la nostra critica non sembra essersi soffermata con la
dovuta attenzione, e che invece registra (quanto meno allo stato attuale
delle ricerche) la prima esplicita presa di coscienza di una ypea'ﬁcità
profonda della cultura viennese alla svolta del secolo, che la differenzia

in termini non equivocabili dalla coeva Moderne berlinese e anzi la colloca
in una posizione sotto alcuni riguardi più avanzata e ‘modema’ —

appunto — rispetto a quest’ultima. L'occasione per questa non del tutto
secondaria trouvaille‘“ ci è stata offerta dalla lertura del carteggio fra
Ernesto Buonaiuti e Giuseppe Prezzolini, dove _ in data 19 dicembre
1910 — Buonaiuti comunica al suo partner di essersi deciso a rinnovare

l’abbonamento alla «Voce» nonostante le «sciocchezze» che vi scrive
Giovanni Papini, aggiungendo: « Sempre a proposito del Papini, con
quale serietà preferire la cultura austriaca alla cultura tedesca, se pur
regge tale nomenclatura? »“. Sfogliando di pochissimo a ritroso i fascicoli
della rivista prezzoliniana, non è stato difﬁcile scoprire — pur nascosto

tra le pieghe di una impaginazione ‘marginale’ (un mezzo colonnine
d’attacco, nella parte bassa del giornale, senza il nome dell‘autore e come

schiacciato fra due ampi articoli d’apertura e ‘di spalla', il primo dovuto
alla penna di Benito Mussolini) che invita il lettore frettoloso a passat
oltre — il testo di Papini cui Bonaiuti indirettamente si riferisce ". Inserito in un numero ‘a tema’ del 1910 dedicato all’irredentismo e alla
posizione dell’Italia all’interno della Triplice alleanza, esso non ci interessa qui per l’atteggiamento che lo scn'ttore ﬁorentino vi esprime sul
terreno più propriamente politico (un atteggiamento, del resto, ‘aperto’
”Cfr. ad esempio A. MASTROPASQUA, la «funzione Tuuolala». Taualato e Kraus,
1911-1914, in «Es. Materiali per il ’900», n.s., a. H (1980), n. 14. pp. 93-105.

“' Essa risale a un primo soggiorno di studio nell’“Archivio Prezzolini”, conservato
prmso la Biblioteca Cantonale di Lugano, del settembre-ottobre 1983.
"Il meggio è ora accessibile, a cura di Alfonso Botti, in Fonti e documenti,
vol. X, Urbino 1981, pp. 323-353.
"G, PAPINI, Un libro sull'Auxtn'a, in «La Voce», a. II (1909-1910), n. 53, 15 dicembre 1910, p. 462.
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e possibilista”, se come autore di «un libro su l’Austria» che «non c’è
ma ci dovrebbe essere» si augura «un italiano che sappia non esser
soltanto patriotta », e soprattutto se nelle righe ﬁnali dell’articolo, rivol—
gendosi ironicamente ai nazionalisti, chiede loro una « prova di serietà »,

vale a dire « prima della guerra vittoriosa contro l’Austria un eccellente
libro sull’Austria! Avrebbero forse paura, stando là, di diventare austro-

ﬁli? ») — ma per la richiesta incalzante dj informazioni dirette e di prima
mano sulla realtà complessiva di un paese col quale conﬁniamo e che
tuttavia, per paradossale che ciò appaia, risulta a occhi più attenti, e non
appagati dagli stucchevoh' cliché: di maniera, quasi una ‘terra incognita’.
Scrive Papini: «Qualunque sia l’opinione che possiamo o potremo
avere sui nostri rapporti coll’Austria (amica o nemica? alleanza perpetua
0 guerra vicina?) è necessario sapere con precisione —— con tutta la
precisione possibile — cos’è, cosa vale, com’è costituita e organizzata. Mi

sono accorto, parlando con molti, che non ne sappiamo nulla. Al di fuori
delle magrissime statistiche (invecchiate) dei trattatelli scolastici di geograﬁa e degli almanacchi per le famiglie e di quelle poche notizie che si
posson raccattare e indovinare leggendo i giornali non conosciamo altro.
Eppure — appunto perché dobbiamo xcegliere la nostra attitudine verso
l’Austria —- è necessario sapere di più, saper tutto». E più avanti: « Cosa

abbiamo ora sull’Austria? Delle impressioni di viaggio — aggettivi e
cliché; d’istantanee —- e articoli di giomali». In effetti « noi conosciamo
meno di tanti altri proprio quel paese che più premerebbe di conoscere.
Vi sono parecchi — e io tra questi — che non sono ancora ben sicuri

quel che sia meglio fare — se pace affettuosa 0 guerra a fondo coll’Austria. Per deciderci, per calcolate, per preparare » — mantella, insistente,

Papini — «occorre sapere — sapere ogm" com».
Il Cahier de doléancex sui vuoti che vanno colmati, per completare un
mosaico ancora privo delle tessere più imponenti, è folto di interrogativi
pressami:
Sappiamo [. . .] che la Monarchia Austro—Ungarica raccoglie tanti frammenti di nazio-

nalità diverse. Quante sono queste nazionalità? Come sono rappresentate praise il
" Cfr, in proposito lt: intelligenti osservazioni di Giansiro Ferrata: «Il nazionalismo
di Papini e Prezzolini non poteva nascondere un suo aspetto provvisorio & chi tenesse

conto degli altri [om atteggiamenti, delle idee (tutt’intorno a quel mito della dixponibilità)
svolte su vari piani — cinismo, impeninenza e acutezza critica, artisticità, tecnicismo

pragmatista, lodi agnostiche alla fede. Sempre con uno sdegno verso l’uomo medio, in
nome d’una coscienza superiore che fà e disfà. L'impegno nazionalistico era solo un modo
per agire nel mondo di tutti i giorni, un mezza per inaugurare gli esperimenti non solitari
a cui i due giovani aspiravano?» (Prefazione a la Voce 1908-1916, cit., p… 23)…
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govemo centrale e nei parlamenti? Qual’è la loro rispettiva cultura e quali sono le
questioni in cui dissentono di più e quelle in cui son possibili accordi parziali? E
com’è fatta questa famosa burocrazia austriaca, onore e vanto delle burocrazie
europee, che costituisce, dicono, il mastice più sicuro di tutta la monarchia? Com’è
reclutata? Qual’è il suo Stam di spirito? […] E l’esercito? Forse alcuni dei nostri
ufﬁciali sanno com’è formato l’esercito austriaco e qual’è la sua prevedibile forza,

numerica e offensiva. Ma l’organizzazione interna? Lo stato d’animo delle reclute di
varie nazionalità e i loro rapporti? La cultura degli ufﬁciali? Gli umori dominanti
— non quelli che si sfogano in fogli extraufﬁciali ma quelli veri, di chi comanda
veramente e di chi è destinato a comandare domani? E l'economia nazionale
austriaca? [...] E l’opinione pubblica in grande, non quella dei giornali, non quella
del Parlamento Ausm'aco o Ungherese, non quella della Corte ma quella dei bor»
ghesi, degli operai, delle maggioranze, dei caffè, della strada, qual’è? Con quali lenti
vede il mondo? [...] E il cattolicesimo è poi davvero così possente e retrivo come
supponiamo? Fede viva o cam ufﬁcioso? medioevalismo cosciente o inerzia codina?

Lasciamo agli storici di professione il compito di stabilire — in
rapporto alle conoscenze effettive che allora si possedevano della realtà
austriaca in tutte le sfaccettature di questo fervido elenco — quanto
fondate e legittime fossero tali richieste; e, più in generale, di deﬁnire

meglio il xenso politico che ispira l’intero discorso di Papini. In ogni caso
ci sembra di poter cogliere, in esso, l’urgenza di una ipotesi (e dunque

anche di una veriﬁca) che ha il suo centro altrove e di cui termini
ricorrenti con frequenza come “cultura”, “stato di spirito”, “stato d'ani—
mo”, “umori” sono una ‘spia lessicale’ forse non secondaria. In fondo,

richiamandosi alla composizione multinazionale dello Stato absburgico,
alla fama della sua efﬁcientissìma burocrazia, all’esercito, al potere della

chiesa cattolica, Papini non fa altro che servirsi di cliché: analoghi a quelli
che aveva esorcizzato un momento prima. Lo fa, tuttavia, domandandosi

cosa effettivamente si nasconde dietro queste forme del politico, del
sociale, dell’ideologico. Né si tratta di domande retoriche. Non ha, infatti,

risposte pronte, e neppure poteva averle: la rafﬁgurazione della Cacania
come una facciata dietro la quale (al pari dell’Azione Parallela che fa da
centro immobile dell’opera) tutto potrebbe accadere, ma proprio per
questo non accade mai nulla, oppure come quel “vuoto di valori” entro
cui gli austriaci consumeranno la loro “gaia apocalisse”, si coagulerà nel
grande saggio—libro di Hermann Broch (: nel primo volume del romanzo
di Robert Musil soltanto alla ﬁne degli anni Venti“. Nel momento in cui
Papini scriveva, a parte alcuni signiﬁcativi ‘cronisu" (ma il maggiore di
“ H. BROCH, Hofmannstbal und reine Zeit, 1929; R MUSIL, Der Munn aime Eigen-

schaften, I, 1930.
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essi, Arthur Schnitzler, sarebbe rimasto a lungo vittima — soprattutto
fuori dei conﬁni di lingua tedesca — proprio di quei convenzionali cli—
cbéx), la ‘cultura della crisi’, variando una frase famosa dello stesso
Hofmannsthal, poteva contare su “Hofmannsthal, Kraus e qualche rudi»
mentale tentativo” — i rilkiani Quaderni di Malte [Auria's Brigge, una

delle pietre miliari, assieme alla Lettera di Lord Cbandos, di quella cultura,
verranno in quello stesso anno. Ancora nel 1942 Stefan Zweig, alla vigilia
di un suicidio in cui, per ragioni non molto diverse, avrebbe preceduto
di pochi anni il suo grande amico triestino Enrico Rocca, rievocando nelle

pagine forse un po’ troppo kitxcbig del Mondo di ieri il tramonto di un
secolo e insieme di una Civiltà, Io deﬁniva — con una formula destinata

ad avere larga fortuna — “l’età della sicurezza” (più realisticamente
Thomas Mann, in un testo altrettanto noto, aveva preferito la metafora

di una “interiorità protetta dal potere”). Che cosa in realtà si muovesse
dietro questa facciata, quali fermenti maturassero, disgregatori di un edi—
ﬁcio apparentemente compatto e liberatori di potenzialità nuove, talora
diverse fra loro e spesso opposte, è stato messo in luce molto più tardi,

o addin'ttura — in parte — da studi recenti": l’Austria come ‘teatto’ (la
parola non è scelta a caso) delle prime, moderne strategie di massa
caratterizzate dal demagogismo ideologico e insieme dal simbolismo
coreograﬁco dell’esperienza politica collettiva”; ma anche l’Austria, anzi
la Vienna, che vede nascere il ‘gruppo Pemerstorfer’, dove le giovani

personalità di un Gustav Mahler, di un Victor Adler, di un Siegfried
Lipinier, prima di imboccare strade non di rado divaricanti, si ritrovano
— sullo scorcio del secolo — per reagire alla crisi complessiva del libe" In Italia Leo Valiani ha affrontato il problema da un punto di vista strettammte
politico nel suo ‘classico’ libro La dismluzione dell’Austn'a-Ungberia, Milano 1966 (nuova
ed. aggiornata, ivi 1985 ), dove si sostiene 1a tesi che a determinare la ﬁne della monarchia

absburgica non furono le «contraddizioni economiche, che pure non mancavano, fra le
varie sue regioni» (anzi, «la più recente storiograﬁa, soprattutto quella ungherese, ha
confermato i notevoli progressi economici che l’Austria»Ungheria aveva compiuto nel
cinquantennio precedente la guerra del 1914»), ma il complessivo movimento centrifugo
delle sue nazionalità fortemente accresciutosi durante il conﬂitto mondiale. In altre parole,
«la sconﬁna militare del 1918 suggellò l'incapacità delle classi dirigenti austroungariche
di risolvere i contrasti fra le varie nazionalità dell’Impero. La rivoluzione russa, proclamando l’autodecisione dei popoli, aveva acuito quei contrasti. Mentre in Francia, in

Inghilterra e negli Stati Uniti non si era alieni, nel 1917, dal cercare di salvare la monar—
chia asburgica, l'Italia condusse un’azione che doveva darle il colpo di grazia, militar—
mente e politicamente» (la dismluzione dell’AustriavUngberia, Milano 1985, pp. 9-10).
"’Ci riferiamo, anzitutto, alla ﬁgura di Karl Lueger, demagogo crisdano—sociale e
antisemita, eletto burgomastro di Vienna nel 1895: in tale occasione Lﬁger spingerà sulle
piazze il primo movimento di massa della storia austriaca e liquiderà per sempre le
posizioni del liberalismo tradizionale.
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ralismo austriaco tentando di dar vita a una cultura nazionale capace di
fondere insieme sviluppo intellettuale e sociale, arte e idee politiche”.

Il libro italiano sull’Austtia che — per usare la formula di Papini
— ancora non c’era, ma che avrebbe dovuto esserci, era dunque un

progetto tutt’altro che facile da realizzare, e soprattutto non sembrava
maturo — in quell’inizio di secolo — per mancanza di conoscenze dirette
sufﬁcientemente vaste e articolate, tali da garantirne il necessario presupposto e la solida base. In questo quadro il merito non piccolo del
nostro scrittore è duplice: da una parte l’aver posto con forza un problema concreto e non secondario, e dall’altra l’aver tentato di avviare un

primo ‘inventario del nuovo’ _ necessariamente sintetico, spesso confuso
e superﬁciale, e tuttavia (a nostro avviso) molto signiﬁcativo —— sul terreno

della cultura, forse cogliendo con acutezza come proprio quello fosse
probabilmente il luogo in grado di registrare, con sensibilità sismograﬁca,
le dinamiche in atto nel corpo di una grande civiltà centm-eumpea. A ciö
si aggiunga la tesi, di cui non sapremmo determinare con sicurezza le

eventuali valenze e motivazioni ‘politiche', relativa a una maggiore ‘vicinanza spirituale' fra Italia e Austria che non fra Italia e Germania: tesi
che ne presuppone un’altra, vale a dire quella (cosi vivacemente contestata, come si è visto, da Buonaiuti) di una differenziazione esplicita tra

le culture espresse da Berlino e Vienna e, dunque, di una speaﬁcilà
organica della cultura viennese come variante non secondaria della cultura
del moderno. Scrive in proposito Papini, concludendo la rassegna degli

ideali capitoli di quel ‘libro’, ma questa volta non con un incalzare di
interrogativi, bensi abbozzando una ‘mappa’ provvisoria del fervido ‘laboratorio Vienna’:
Il capitolo che desidero più degli altri è quello sulla cultura. Ne so qualcosa e questo

poco mi fa vedere quanto siano ingiusti in genere i nostri austrofobi. Per me la
cultura austriaca è più simpatica assai di quella prussiana e sento Vienna più vicina,

anche nello spirito, di Berlino. Intanto il più geniale storico della ﬁlosoﬁa greca è
il Gomperz; uno dei più grandi cultori di scienza della scienza è il Mach; due fra
i più profondi e originali psicologi contemporanei il Brentano e il Pikler; due fra

i più suggestivi metaﬁsici il Keyserling e l’Ewald. Vienna è centro letterario più
importante assai che Berlino e vi nascono più facilmente, un po’ come a Pan'gi, i

mezzi geni originali, bizzarri ed eccitanti: ad esempio un Weininger, un Peter Altenberg, un Karl Kraus. Il gruppo poetico più interessante di lingua tedesca di oggi
(Hofmannsthal, Hugo Salus, Paul Wertheimer, Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig) si
chiama degli “]ung Wiener”; e una delle più discusse teorie del valore è quella che
"Su questo importante e poco noto episodio cfr. il notevole studio di WMMM
]. MCGRATH, Dionyiian Art and Populixl Politici in Austria, Yale 1974 (ed. it. a cura di
G. Scattone: Arte dionisiaca e polilica nell’Austn'a di ﬁne Ottocento, Torino 1986).
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ha dato fama alla "scuola austriaca” — tanto per ﬁnire il musicista che fa più
rumore, in tutti i sensi. ha cognome viennese: Strauss.

Sarebbe ﬁn troppo facile rilevare gli equivoci, le manchevolezze e
i limiti di un siffatto catalogo: le connessioni improbabili, per cui Rilke
— non ancora deﬁnito “insopportabile”, come più tardi awerrà — viene
disinvoltamente inserito nel gruppo degli “]ung-Wiener" (scioltosi, oltre—
tutto, ormai da tempo), con il quale intrattenne in realtà rapporti mar-

ginali e intermittenti; l’assenza, fra i più “profondi” e “originali” psicologi
contemporanei, del nome di Sigmund Freud, cui il veneziano Roberto

Giulio Assagioli aveva dedicato qualche mese prima, proprio sulle
colonne della << Voce», un competente articolo; la riduzione dell’orizzonte
musicale a Strauss (non certo Richard, di primaria importanza nel nostro
contesto grazie soprattutto all’incontro con un librettista come Hof-

mannsthal), mentre restano ancora nel cono d’ombra di una ricerca difﬁcile gli esordi post—wagneriani e proto-espressionisti di un Arnold
Schönberg (la “tristanjana” Verklà'rte Narbt è del 1899, il ‘monodramma‘
Erwartung, scritto « su parole di una giovane dottoressa viennese che

seguiva la psicanalisi di Freud » e costruito sul fondamento del « suono
come Urxcbrei » è del 1909) "‘; la totale latitanza, inﬁne, delle arti ﬁgurative
e dell’architettura, che pure avevano dato un volto nuovo alla Vienna tra

i due secoli: dall'ediﬁcio della “Secessione” realizzato da Joseph Maria
Olbrich con il concorso ‘decorau'vo’ di Gustav Klimt (1898), alla chiesa
sullo Ste'mhof di Otto Wagner (1905-1907) e alla casa di Adolf Loos sul
Michaelerplatz (1909-1911), che nella sua impostazione rafﬁnatamente
funzionale e ‘modema’ scatenò, proprio in quegli anni, polemiche viva»
cissime. E si aggiunga, a quelle già elencate, una ulteriore riserva che

nasce di fronte all'accostamemo di ﬁgure assai ineguali dal punto di vista
sia del valore, sia della rappresentatività culturale. Il quadro che ne esce
sembra, a questo punto, caratterizzato da quella approssimazione giornalistica, da quel facile e superﬁciale orecchiamento di realtà ben più
profonde e complesse, contro cui lo stesso Papini polemizza in più punti
del suo articolo. A complicare ulteriormente le cose contribuisce, da

ultimo, l’interrogativo (al quale non è semplice dare una risposta sicura)
sulle sue conoscenze linguistiche. Se 10 Studio del tedesco, iniziato intorno
al 1900 con l’amico Morselli, lo fa penare «: il tedesco stesso sembra
« ribelle & tutti i [suoi] sforzi», come scrive a Prezzolini da Firenze il

31 luglio di quell’anno, in una lettera all’amico del 12 giugno 1905
” Si veda in proposito L. ROGNONI, Fenomenologia della musica radicale e altri mggi,
Milano 1974, pp. 170-171.
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annota: «…il poco tempo sfruttabile l’ho impiegato in questi giorni per
il Nietzsche, per il quale ho dovuto leggere direttamente quasi tutto, il
che non è bastato a farmi scrivere il saggio meglio degli altn' » 19, Poiché
la prima versione ‘completa’ dell’opera nietzscheana venne pubblicata
dall’editore milanese Monanni solo fra il 1925 e il 1929, è da ritenersi che

quel “direttamente” vada inteso come riferimento a una lettura ‘diretta'
— appunto — dell’originale, e segnali dunque un decisivo progresso di
Papini nell'apprendimento del tedesco, anzi una sicura padronanza del
medesimo”. Qualche dubbio resta, anche se sappiamo che la letteratura
e la ﬁlosoﬁa tedesche sono state — in tempi diversi —— oggetto di attenzione da parte dell’autore ﬁorentino: Schopenhauer (del quale traduce nel
1909 la ﬁlosoﬁa delle Université per la “Cultura dell’anima" di Carabba)“, Nietzsche 22, Kant”, Hege ", Goethe”, Herder“, Schiller”, Rilke“,

Däubler. Ma proprio su quest’ultimo abbiamo, dello stesso Papini, una
testimonianza che sembra rafforzare le ragioni del dubbio. Rievocando a
distanza di molti anni un incontro del primo dopoguerra, nella sua casa
di Firenze, con il poeta italo-tedesco, così ne ﬁssa un momento patticolarmente signiﬁcativo:
Agguantò, tra i miei libri, i] Faust e cominciò a leggere i versi goethianì con la sua
voce calda e pastosa, con una soavità d'accenti che mai avevo udito da labbri
tedeschi. Sembrava un’altra lingua, la lingua d’una stirpe divina, ben diversa dal

gergo gutturale che usavano i tedeschi nei loro colloqui alle Giubbe Rosse. Däubler
si esaltava in quella lettura, l’accompagnava col suo bel sorriso, e m’incantò talmente
che non saprei dire quanto tempo durasse. Non capivo bene tutto quel che il poeta
leggeva aan tanto melodioxo abbandona ma so che non ho mai compreso e goduto
la poesia di Goethe come in quel giorno”.
" “Archivio Prezzolini” (Biblioteca Cantonale di Lugano).
’“ A meno di ipotizzare una ‘mediazione’ francese, che in tal caso potrebbe valere
anche per la versione di Schopenhauer citata più sotto.
“ Ma cfr. anche Arturo Schopeﬂbauer, in Il crepuscolo dei ﬁlosoﬁ, Firenze 19142,
pp. 75-101.
”Preghiera: per Nietzsche, in «La Voce», 20 gennaio 1910, pp. 247-248; Federico
Nietzsche, in II crepm'colo dei ﬁloxoﬁ, cit., pp. 173-200.
” Emanuele Kant, ivi, pp. 3-35.

" Giorgio Hegel, ivi, pp. 37-73.
” L'eroe tedesco, in «Lacerba », 1915, pp. 17-19; Fatal, in Shancature, Firenze 1916,
pp. 197-210.

“Herder, in Testimam'anze, Milano 1918, pp. 277-294.
” F.CS. Schiller, in Gli amami di Soﬁa (1902-1918), Firenze 1932, pp. 53-62.

”L’inmpportnbile Rilke, in La spia del mondo. Schegge di poesia e di esperienza,
Firenze 1955, pp. 515-516.

” Theodor Dà'ubler, in Panaro remoto (188571944), Firenze 1948, pp. 196—197 (la
sottolineatura è nostra).
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Tutto questo si ricorda per avanzare l’ipotesi (ma è soltanto una

ipotesi) che, a differenza del francese, la conoscenza del tedesco da parte
di Papini non fosse comunque tale da consentirgli un facile e autonomo
approccio a scrittori della difﬁcoltà di un Karl Kraus; e che dunque egli
si appoggiasse a un ‘informatore’ particolarmente aggiornato sulla situa-

zione della cultura viennese contemporanea e in grado di segnalargli
ﬁgure emergenti. Sino a che punto, poi, una cosiffatta mediazione si
concretasse anche in uno stimolo alla lettura indiretta, non è agevole
stabilire: il modo come egli caratten'zza — ad esempio — ﬁgure quali
Otto Weininger, Peter Altenberg e lo stesso Kraus (« mezzi geni originali,
bizzarri ed eccitanti »), se da un lato può essere interpretato nel senso di

un contatto, e di un giudizio, sbrigativi e sommari, dall’altro (scattata
l’idea che avesse còlto, in qualche maniera, la dimensione di una ‘Ner—
venkultur’) lascia anche spazio alla supposizione di una conoscenza ‘per
interposta persona’. Nel nostro caso, uno di questi intermediari (ma forse

non l’unico: bisogna ricordare, accanto e prima di lui, almeno Assagioli)
fu certamente Italo Tavolato: anche se Papini è il primo, in Italia, a fare
il nome di Kraus”, acquistandosi un merito in qualche modo ‘storico‘,

non è un caso che sia proprio Tavolato a occuparsene con una certa
ampiezza in un articolo apparso nel 1911 sulla rivista ﬁorentina, diretta
dallo stesso Papini, «L’anima»", lodato dal critico viennese (: tradotto

— con qualche taglio — in un fascicolo della «Fackelwz. Del resto è
ancora Tavolato ad attirare su quest’ultima l’attenzione dei lettori della
«Voce»” e a tradurre per « Lacerba » una scelta di aforismi tratti da Detti
e conlraddetti e da Pro domo el mundo”. Insomma, non crediamo ci siano
dubbi sulla paternità di una tale ‘scoperta’.
E tuttavia il discorso non può concludersi nelle acque basse, se non

addirittura nelle secche, di questa modesta ‘ﬁlologia’. Nonostante dubbi
e riserve certamente fondati, la proposta di Papini — sia pure come
momento di una pratica culturale che procede per successive negazioni
e paradossi — merita forse qualche attenzione in più. In quelle poche
’" È un ‘particolare’ sfuggito all’altrimenu' documentato am'colo di C. SONINO, Zur
Karl-Kraus-Rezeplian in Italien, in Karl Kran; 1874—1936 (« Zirkular », ‘Sondemummer' 8,
1986, pp. 2533) e ora ‘accolto’ in Austria altra, Firenze 1993, p. 89.
" I. TAVOLATO, Karl Kraus, in «L’anima», giugno 1911.
”Cfr. «Die Fackel», nn. 331-332 del 30 settembre 1911, pp. 47-49.

” I. TAVOLATO, Raxxegna delle riviste ledescbe, nella «Voce» del 6 mano 1913.
“ K KRAUS, Una scelta di a/orixmi, versione di I. Tavolato, in «Lacerba», a. I (1913),

n.1,pp.9- 10. Non va dimenticato che Kraus e Tavolato rimasero in contatto al di là
di questa occasione, e che nel 1915 si incontrarono a Roma (cfr. K. KRAUS, Bnefe an
Sidonie Na’dbmy, vol. I, München 1977, pp. 83, 111,113 e 115).
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righe si condensa infatti una costellazione intellettuale di forte signiﬁcatività :: rilevanza: una nebulosa epocale che, vent’anni prima del ‘labo-

ratorio Weimar’, si è venuta sempre più precisando — alla nostra
coscienza di oggi — come uno dei luoghi di incubazione del ‘modemo’,
ma di cui già allora Papini avvertiva, con sensibili antenne nonostante le
formulazioni ingenue e approssimative, il carattere globale e per certi
riguardi alternativo rispetto ad altre forme di cultura. Mach, Weininger,
Altenberg, Kraus, Hofmmansthal, Rilke sono le tessere di un mosaico che

egli per primo individua, in Italia, anche se toccherà ad altri — più tardi
— di svolgeme per intero il disegno e i signiﬁcati più profondi,
1986-1999

ALCUNI DUBBI E QUALCHE PROPOSTA
A PROPOSITO DI CARLO MICHELSTAEDTER
Alle poche cose che dirò in questo mio intervento vorrei premettere una
giustiﬁcazione: i motivi — e insieme i limiti _ del mio interesse per Carlo
Michelstaedter (ad essere esatti: per una parte della sua opera) non sono quelli
di uno specialista, ma piuttosto di un semplice lettore, _ o, se volete, anche

di un ﬁlologo — che in anni lontani si è incontrato un po’ casualmente con
[A perxuasione e la rettorica nell’edizione vallecchiana del 1923, e che in tempi
più recenti ha rinnovato questo incontro nel contesto di una ricerca sulle
avanguardie italiane del primo Novecento e la cultura di lingua tedesca, che
tangenzialmeme tocca anche la ﬁgura di Michelstaedter. Forse è proprio questa
mancanza di una ‘immersione totale’ e ‘mirata’ nell’opera —— e nell’esperienza
— dello scrittore goriziano che mi impedisce di consentire per intero con alcuni
giudizi espressi sulla sua ‘statura’ da studiosi per alta) autorevolissimi come
Angelo Am e Claudio Magris. Mi riferisco, in particolare, alla deﬁnizione di
Michelstaedter — « una delle più alte coscienze ﬁlosoﬁche del secolo » — che
si legge nel bel libro ‘a quattro mani’ Trieste. Una identità di frantiera‘. Tesi
che lo stesso Magris ha ribadito in un articolo — Il poeta-ﬂlamfo malato
d’axsoluta — apparso sul « Corriere della Sera » del 29 settembre 1987, dove
Michelstaedter è presentato come «uno degli interpreti deﬁnitivi del nostro
secolo e dei suoi demoni>>1. Pur ammettendo infatti lo straordinaria ricchezza
lA. ARA - C. MAGRIS, Trieste. Una identità di frontiera, Torino 1987, p. 94,

1 C. MAGRIS, Il poetaﬁloxo/o malato d'assoluto, in «Il Corriere della Sera », 29 settembre 1987, p. 3.
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di un libro come la persuasione e la „”und, l’ampiezza e (parziale) novità della
sua tematica, mi riconoscerci piuttosto nella prospettiva tracciata da Marco

Cerruti in un convegno del 1983, dove — discorrendo del “pensiero maturo”
di Michelstaedter -— sostenne che occorre ripensarlo fondamentalmente «in
termini di complessità imperfettamente risolta», ovvero come « trascn'zione a
livello teorico, legata all’occasionalità della tesi da concludersi, di un’esperienza
insieme esistenziale e intellettuale in ﬁeri » ’.
Si tratta dunque, in altri termini, di fare più luce sulla sua formazione
intellettuale, eliminando i lati oscuri e le ombre che ancora ne impediscono una
ricostruzione piena e convincente. Precisare, ad esempio, le sue letture, la sua

‘biblioteca’, non dimenticando il richiamo gìustissimo che ieri Michel David ha
fatto al carattere di ‘illazìone’, o anche di ipotai, che la ricerca delle ‘fonti’

talvolta suggerisce per un caso come quello di Nﬁchelstaedter: la citazione di
un testo non sempre documenta la conoscenza di quel testo nella sua interezza,
nella sua dispiegata contestualità, ma potrebbe essere di seconda mano, ‘pescata’ negli ambienti da lui frequentaîì della Firenze ‘vociana’. A proposito della
quale, del resto, andrebbe fatto un discorso non molto diverso. Non mi con—

vince — tanto per dirla tutta — quanto ha scritto Ottavio Cecchi‘ appoggiandosi all’autorità di Eugenio Garin’ e ipotizzando una Firenze in quell’ìnizio
di secolo come un “crocevia" in cui era possibile incontrare il Lukécs dell’Anima e [e forme, delle letture di Kierkegaard e dei primi abbozzi di estetica.
Firenze, insomma, come luogo di ‘incontri’ e di ‘scambi‘ oppure di ‘ideali’
soggiomi’ e ‘attraversamenti’? C’è il rischio di ‘condensare’ in una stessa cir—
colazione di cultura personaggi che in realtà di ‘comune’ hanno soltanto il fatto
di muoversi sullo sfondo di uno stesso paesaggio urbano, senza che ciò comporti una ‘comunicazione’ fra loro, sia pure soltanto per il tramite di antenne
intellettuali ultrasensibili. I casi di ‘coabitazione inconsapevole’ sono più numerosi di quel che si pensi".
Per giungere a deﬁnire, con qualche margine di probabilità, un diagramma (& maglie molto larghe) in cui collocare la ﬁgura e l’opera di Michelstaedter, si potrebbero ﬁssare in via provvisoria almeno due punti,
1. Occorre riprendere la tesi svolta da Alberto Asor Rosa nella sua relazione, ma rovesciandola, nel senso che lo stretto rapporto intercorrente, nel
’ M. CERRUTI, Micbelstaedler da Vienna a Firenze, in Intellettuali difrontiem. Tn'estini
« Firenzz (19004950), vol. I, Firenze 1985, p. 72.
‘ O. CECCHI, Per poexia tm .mia'dio, in «l'Unità», 1° ottobre 1987.
’E. GAmN, Giovanni Vailati (am una postilla ru Mirbelxtaedter), in lntelletluali
italiani del XX secolo, nuova ed., Roma 1987, p. %ss.

" La passione dei ‘crocevia’, del resto, porta Cecchi a prendere un curioso abbaglio,
quando scrive: « Crocevia Trieste, come vide Bazlen, e crocevia Firenze... ». Dìmenticando

come proprio Bobi Bazlen avesse sottolineato una volta che la Trieste di quell’anteguerm
era «tutto meno che un cmgiuolo» (O. CECCI—u, Note renza texto, Milano 1970, p. 143.

E si vedano in proposito le acute considerazioni di G. CUSATELLI, Supposiziani per Saba
milteleumpeo, in Umberto Saba, Trieste e 1a cultum milleleuropea, a cura di R Tordi,
Milano 1986, p. 2615s.).
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pensiero michelstaedteriano, tra spirito e corpo non rimanda tanto -— io credo
— alla cultura del positivismo (dove sarebbero le fonti di questa particolare
ricezione? D’altra parte ho appena detto di nutrire assai scarsa ﬁducia, specialmente in un caso come questo, per le ‘cose che sono nell'aria’), quanto

piuttosto alla sua lettura dei ﬁlosoﬁ greci, soprattutto dei presocratici.
2. Cosi ripercorso, l’itinerario culturale di Michelstaedter non appare poi
molto lontano dall’identi/eit che ne traccia Sergio Campailla nell’introduzione
alla recente ristampa de La persuasione e la retlorz'ca: « Nella prefazione alla
Perxuaxiorze, per il passato sempre sacriﬁcata e per la prima volta in questa
edizione restituita all’unità del corpo cui appartiene, Michelstaedtet programmaîicamente predica lo spirito della sua ﬁlosoﬁa, indicando in sintesi le sue
fonti e arrecando un contributo d’omaggio ai suoi modelli: i presocratici [...]
i tragici greci Eschilo e Sofocle (ma non il razionalista e “decadente” Euripide)
[...]. Quindi, Ibsen e Beethoven. La ﬁlosoﬁa e la tragedia greco—antica [...],
la drammaturgia ibsem'ana e la musica... Non c’è eclettismo in questo elenco,
ma se mai la coerenza di una logica diversa che riafferma l’accordo sostanziale
di voci tra loro remote e l'unità profonda delle manifestazioni artistiche e
spixituali, germinate dal nucleo di una coscienza infelice. [...] Perciò tale prefazione è un vero manifesto dell’antistorìcismo e dell“inattualità’ michelstaedteriani»7. Mi fermo qui per ipotizzare uno schema che sembra riprodurre
— per paradigmi e per interxeziani — alcuni elementi essenziali del giovane
Nietzsche e del suo progetto di fondazione (nella Naxcita della tragedia e
altrove) di una nuova Kultur. Fausto Curi ha sinteîizzato molto lucidamente i
tratti primari di questo schema, quando ha parlato de La permaxiane e la
rettarica come della prima, e forse unica opera italiana di critica della cultura,
e quando ha deﬁnito il giovane Michelstaedter teorico di una ‘cultura tragica’.
Mi permetterei di aggiungere che si tratta di un concetto in cui la cultura è vista
in funzione della vita e dunque in polemica con la cultura delle scuole e delle
Univelsità, con la cultura destinata a riprodurre semplicemente tecnici del

sapere (intellettuali) o tecnici dell’apparato statale (funzionari). Tutto questo fa
pensare a testi nietzscheani che Michelstaedter solo in parte poteva conoscere”,
dalla Filoxoﬁa nell’età tragica dei Greci (dove quello che conta non è il rixlema
di volta in volta elaborato, ma il carattere che attraverso di esso si manifesta),
alle conferenze Sull’avuenire delle nostre scuole, inﬁne all"inattuale’ su Scho—

penhauer come educatore. O & Schopenhauer stesso, che di questi temi è in larga
misura la radice.

7S. CAMPAILLA, Introduzione a C. MICHELSTAEDTER, IJ perxuaxione e la rettorica,

Milano 19862. 1). 14.
‘Lo stesso Campailla n'leva che il pensiero di Michelstaedter si colloca — al di là
dei ‘maestri’ n'cm'dati da quest’ultimo in esplicito — sotto l’inﬂuenza di Nietzsche, benché
il suo nome sia «pressoché assente nell’opera michelstaedteriana. Ma il rapporto, sia pure
contrastato, rimane fondamentale» (ivi, p. 15 e n. 2).

PER UNA PEDAGOGIA DELLE IMMAGINI.
LE IMMAGINI DELL’UNABLÀSSIGES‘ FAHREN
NEL WALLENSTÈIN DI ALFRED DÒBLIN
di SIMONETTA SANNA

1. Dalle ximmem'e alle asimmetrie: il cambio del regime immaginario
Bell’equivoco leggere un autore come Alfred Döblin entro prospet—
tive simmetriche. Eppure è quanto è accaduto non solo per Berlin Alex»

anderplatz', ma anche per Wullenstein (1915-1920). Che il protagonista,
Ferdinme II d’Absbngo, muoia fra le braccia di un coboldo sospeso
fra i rami di un albero non ha impedito di proiettare anche quest’ultimo
romanzo entro le coordinate simmetn'che di storia, capitalismo e guerra?.

La mia interpretazione presuppone un cambio del regime immaginario’,
giacché sposta risolutamente l’accento sulle immagini asimmetriche e sintetiche, che costituiscono il perno del Wallemtein nonché della funzione
fantastica della scrittura di Dòblin“.
‘Per l'interpretazione e la discussione critica rinviano al nostro libro Die Quadratur
de: Kreixes. Siad! und Wahnsinn. Däblinx ”Berlin Alexanderplatz", Bern... 2000.

’ Anche in questo caso rinviamo al nostro saggio Ars aunfera. [a traxmutaziane del
re nel ”Wallenxlein" di Alfred Döblin, di prossima pubblicazione in Atti del convegno
dell’Axsac—iazione Italiana di Germanim'w, Pisa.

’ Cfr. per tale terminologia G. DURAND, Le :trutiure antmpologicbe dell‘immaginario,
Bari 1996.

‘Jung sostiene che l’inconscio si esprime per immagini Le immagini non sono
metafore che istituiscono relazioni di somiglianza “attinte di lontano” e che dunque
rientrano nella tradizione retorica dell’nudan'or amata: (si veda in proposito H. WEINRICH,
Metafora :* menzogna: la serenita‘ dell'arte, Bologna 1976, pp. 55-83). né sono deducibili
per traslato e riformulabili ìn concetti sul piano della logia: la loro originaria dimensione
simbolica rimane non oggettivabile. ]. HILLMAN (Oltre l'Umanixmo, Bergamo 1996, p. 82)
le considera «fatti psichici» mmtre G, DURAND (op. cit., p. 45 ss.) le dota di una tonalità
affettiva propria e le ancora alla corporeità. Cfr. anche C. BRANDI, Celso o della Poesia,
Torino 1957; GR HOCKE, Manierismu: in der Literatur, Reinbek bei Hamburg 1959;

E. GRASS], Potenza della ﬁmtaxia, Napoli 1990, e, in prospettiva storiograﬁca, K. BARCK,
Poexie und Imagination, Stuttgm 1993, nonché M. Fauwus, L’immaginazione, Bologna

1996. Le immagini non sono riducibili né alla storia, né alla psicologia individuale dell'autore e sono soprattutto le immagini di parole ad essexe le più libere. Cfr. anche le
ricerche di Hans Blumenberg — da Paradigmi per una metafomlagia fino & Hà'blenauxginge — anomo alla metafora assoluta quale «rappresentazione del tutto della Realtà,
che come tale non è mai esperimentabile né dominabile», e quale inesauribile fonte
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In generale è proprio tale valenza fantastica che consente all‘opera
epica di andare oltre i discorsi oggettivanti della storia, della ﬁlosoﬁa 0
delle scienze logico—matematiche. La conoscenza cui attinge non si limita,
infatti, alla riﬂessione logico—formale, ma comprende un più vasto ambito
- coscienziale, emozioni, intuizioni, gli impulsi ribelli ai vincoli della razio-

nalità. Nel regno mediano delle immagini, sospeso fra tempo ed eternità,
l'uomo si comunica nella sua singolarità individuale e insieme nella sua
universalità, nelle sue luci e ombre, nella totalità della sua coscienza

polimorfa’.
La fedeltà alle immagini e alla loro totalità determina però anche
quella responsabilità etica che Döblin, nel suo Wallenstein, ha assunto per
intero. I disastri della guerra, la sua miseria, ne costituiscono si il tessuto,

ma non nel senso di una fabula docet intrisa di contingenza, bensi nella
prospettiva universale dell’individuazione simbolica. Afﬁdando il suo
oggetto alla pedagogia delle immagini" e trasponendolo sul piano della
coscienza umana, intende piuttosto confrontare il lettore con la complessità di un io ineluttabilmente policentrica. Jung, interrogato sulla
possibilità di un nuovo conﬂitto mondiale, disse che secondo lui un’altra

guerra poteva essere evitata solo se un numero sufﬁciente di persone
avesse sopportato le tensioni riunendo in se stesse gli opposti’. Proprio

in tal senso, spezzando i nessi con le simmetrie di capitalismo e guerra
e assumendoli coerentemente entro la realtà estetica del suo romanzo,
di senso (H. BLUMENBERG, Paradigmi, Bologna 1969, p. 23), nonché le riﬂessioni di

G. BACHELARD sull’immaginazione, in particolare le due Poeticbe ultime (la paeliaz della
réuen'e, Bari 1993; la poetica dello rpazio, ivi id)… Si vedano inoltre le ricerche di Ferrucdo

Masini attorno a un‘antologia della metafora in opere come Lo :guardo della Mzdum;
cfr. in proposito G. RAID, Allegoria e nihil, Sul problema del linguaggio del nichilismo, in
Il cacciatore di silenzi…, a cura di P. Chiarini, Roma 1998, pp. 67-78.
’ E. STEIN, Am Klauz vermà'blt. Meditalianen, Zürich 1984, p. 61 s., rileva, entm una

prospettiva afﬁne, come ogni anima porti il propn'o sigillo — unauxprecblicb e intraducibile — dell'immagine di Dio, che riproduce in «ganz persönlicher Weise ».
_ 6Cfr. quanto A. DÖBLlN sostiene in Der bixtolivcbe Roman und wir, in Scbriflen
zu Ästhetik, Paeti/e und Literatur, a cura di E, Kleînschmidt, Olten—Freiburg L&“. 1989,

pp. 291-316, dove riconosce che l’autore «springt mit seinem kleinen Material wie ein
Herr und Meister um», proprio perché non condivide con lo ston'co un «wahnhaftes
Objektivitätsideal» (p. 302), ma «hat in sich einen besonders feinen und entwickelten
Resomtor» (pp. 308-309), sicché con ogni opera riuscita «ist wieder einmal die Erde
größer geworden, […] eine neue Kolumbusfalm ist geglückt» (p. 309). L’immagine del
viaggio, quella dell’albero e quella dello «Stab des Lebenden, Leidenden », afﬁne al
bastone che sul ﬁnire dell’azione romanzesca guiderà l’imperatore, ricorrono sia nel saggio
del 1936 sia in Wallenxtein.
7 Cfr. M. L. VON MZ, L’immaginaziane ab‘iva, in «Rivista di Psicologia AnalitL
ca», 17 (1978), p. 84…
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Döblin ediﬁca in Wallenxtein un esempio di ars militamE che individua
nell’uomo immaginale — attualizzazione di quello empﬁndsam del Lessing
illuminista — ﬂ germe di un cittadino migliore9.
2. Döblin e le immagini del Wallenstein
Sia pure invano, Döblin aveva richiamato l’attenzione sulla centralità
delle immagini in Wallenxtein‘“, affermando che non era « dieser histo-

rische Zusammenhang »“ a interessarlo, ma un viaggio alla conquista di
un’immagine quanto mai asimmetrica, — quella, niente meno, dell’im—
prendibile anima: «Um [Ferdinands] Seele geht es»‘1. Più in generale

aveva però dichiarato di mirate a un «bezwingende[s] völlig zusammenhanglose[s] Bild»”, riferendosi alla «blendende Vision von meerüber—
‘ Cfr. il saggio di A. DÖBLIN, Kunst ixt nicht fra, mndem wirksam: ar: militari;, in
Scbnften zu Ästhetik, cit., pp. 245-251. Cfr. anche le riﬂessioni di R SCHECHNER, Per-

formatiue Cirmmxlancex, New York 1983, che individua un legame assiologico fra immaginazione e azione, tra fantasia sociale e immaginazione individuale, assegnando a
quest'ultima il compito di prospettare futuri mondi possibili.
’ È nota la crescente identiﬁcazione con Lös'mg, che porterà Döblin a dedicargli la
sua rivista «Das goldene Tor».
"'V. CALIN, Auferstehung der Allegorie. Wien 1975, p. 284, classiﬁca Dòblìn come
scrittore radicalmente antiAallegorico. Döblin stesso nella sua recensione Die Romane von
Franz Kﬂ/ka (in Aufsätze zur Literatur, a cura di W. Muschg, Olten-Freiburg i.Br. 1963,
pp. 283-286, qui p. 286), loda lo «Strahlen» dei romanzi di Kafka e afferma che in essi
« um so bedeuumgsvoller wird alles und wird doch niemals symbolisch, um Gottes willen
nicht allegorisch ». Per contro proprio in Der Bau dex epische" Werks, (ivi, p. 108), Döblin
pone in rapporto mito e verità, mam'e è altrettanto frequente un’affermazione come
gusta di Wirren und Verändern, OltenAFreiburg i.Br. 1972, p. 237: « Ich antworte in zwei
Bildern », oppure di Epilog, in Aufsätze zur Literatur, dt., p. 390: «Ich gab Bilder, und
alles war dicht, viel zu dicht für Zeitungsleser». In Die drei Sprünge dex Wang—lzm,
Olten-Freiburg i.Br. 1960, p. 280, parla delle immagini come di «kleine Seelchen », e in
Reixe in Polen, (ivi 1968, p… 166). cosi descrive le contadine polacche: «Sie denken aber
und fühlen in Bildern. Die Welt, die Natur dmkt auch in Bﬂdem, und Formen, Gaml-

tungen ». 5010 negli anni del Berliner Programm (1913) Döblin annulla, insieme all’ege»
monia dell’autore, anche la sua libertà d‘immaginare: «Bilder sind gefährlich und nur
gelegentlich anzuwenden: [...] Bilder sind bequem» (Au/siitze zur Uteratur, cit., p. 121).
II n'sukam è il Tatxacbenregen, che corrisponde alla rappmemazione della follia degradata
nel romanzo Wadzelz, non già 10 Stile immaginiﬁco, non il «linguaggio elevato [...] che
corrisponde allo stile degli archetipi », di cui parla Jung (Ricardi, mgm', riﬂessioni; raccolti
ed editi da Aniela ]nﬂ'é, Milano 1998, p. 220) e che nel nono libro di Berlin Alexanderphtz
caratterizzerà il canto della mone.
" Der Epiker, rein Steﬁ und die Kﬁti/e (aprile 1921), in Schriften zu Leben und Werk,

a cura di E. Kleinschmidt, Olten—Freiburg i.Br., 1986, pp. 25-36, qui p. 31.
" Ivi, p… 33. Ancora in Epilag, (ivi, p. 292), Döblin afferma che il romanzo avrebbe

dovuto chiamarsi Ferdinand der Andere, mentre Wallenslein avrebbe designato il tempo
e le circostanze.
" Ivi, p. 30.
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fahrenden Koggen und Korvetten » e del loro « unablässiges Fahren », che
la critica ha identiﬁcato col famoso incipit del quinto libro, ma che a noi
pare richiamarsi piuttosto al romanzo tutto e alla longixsima via che
trasforma Ferdinand in sapiente.
Al viaggio del protagonista, fa riscontro la discesa dell’autore verso
il centro del corpo sottile dell’immaginazione e la sua risalita, condensate
anch'esse in una fulgida immagine: «Ich hatte das Zentrum in mir, hier
War die Peripherie, ich hatte nur nötig, die Radien zu ziehen; das Rad

war fertig zum Laufen ». Preservando la sua libertà dalle necessità quotidiane e dalla loro gabbia “, ha alimentato durante tale percorso la facoltà
di conferire alle immagini quell’espressione che — come vedremo — con
esse si fonde: il viaggio dell'imperatore e il suo approdo sull’albero. Ma
dopo averla coniata, rovescia l’immagine del viaggio: « Über das Zentrum
aber läßt sich nicht viel sagen, weil es bekannt ist, daß man nicht in die
Sonne sehen kann. Und nimmt man grünes Glas zum Sehen, so ist es
doch nicht mehr die Sonne, sondern eine Vermutung über die Sonne» ".
La rappresentazione iniziale e il suo rovescio sono espressione di

profonda sapienza, di lunga consuetudine col mondo immaginiﬁco “. Compendiano il doppio statuto onto—noetìco -—— metasico e mimetico — con
cui Platone aveva tratteggiato il regno intetmedio dell’immaginazione:
quella «inquieta tensione, che la porta a variare di continuo, avvicinandosi
ed allontanandosi rispetto all’oggetto di riferimento, senza mai cadere in
esse né staccarsene del tutto » ”. Il duplice movimento dell’immagine solare
“ Cfr. in Alfred Döblin 1878-1978. Eine Aussiellung des Deutxcben Literaturarcbivs
im Schiller-Nationalmuxeum Marbach am Neckar, a cura di ]. Meyer e U. Doster, Marbach a.N… 1978, p. 224, gli appunti per Berlin Alexanderplatz annotati sulle ricette. Si
pensi però anche agli impegni di fronte a moglie e ﬁgli, ai suoi irrinunciabili doveri di
medico, agli obblighi politici, sodali, culturali, agli altri suoi amori (come l'importante
legame con Yolla Niclas).
"Ivi, pp. 31-32.
“’ Rinviamo alla lucida rappresentazione del percorso di disease e risalita nel mondo
delle immagini in Der Bau dex episcben Werk, dt., dove Döblin distingue nell’arte epica
— per cosi dire — le sfere di Dioniso (: di Apollo: da una parte l’« Inkubationsstadium»
(p. 118) premzionale, dall’altra la fase regolativo-cosdeme. ]] poeta, che sa attingere al
«dunkle[s] Grundgeﬁìhl» capace di u'aspomrlo «noch hinter Homer» (p. 115) e metterlo in ascolto delle «einfachen großen elementaren Grundsituationen und Figuren ds
menschlichen Daseins» (p. 132), perviene cosi a una «lebenden Sprache »: «man glaubt
zu sprechen und man wird gesprochen, oder man glaubt zu schreiben und man wird
sachlichen » (p. 131)… Nel secondo stadio regolative sperimenta invece un’inconsueta
chiarezza interiore, che manifesta quanto è awenuto anteriormente e consente al poeta

di mescolmsi alla sua gente come «der alte Vagant und Fabulierer» (p. 120).
”V. NISTRI, Immagx'nismo slefaniniano: l'altra [am'a della $repsi, in Dialettica dell'immagine. Studi xull’imagixmo di Luigi Stefanini, Genova 1991, p. 32 (cfr. ivi anche la
dialettica delle immagini in Platone).
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di Döblin misura insieme la somiglianza, compiuta al punto da trasformare
il centro in ruota che si anima di corposa vita propria, e la sua profondità
insondabile, che lo riconsegna alla sua irriducibile alterità“.

3. L'immagine dell'unablèissiges Fahren nella vicenda del protagonista
]] viaggio che porta l’imperatore «ﬁber das Tellurische hinaus »
verso l'ultratellun'co, alla conquista della sua anima”, viene rappresentato
da Döblin, secondo lo statuto epico, attraverso un «moto avvolgente, una

rasa graduale, per cui svelerà, concederà la sua ﬁsionomia a poco a
poco»2° in una sequenza di variazioni inﬁnite.
La prima di queste strutture delinea le sette tappe del percorso del
morire a se stessi: «das Lied des Helden»21 cantato dal romanzo si
coagula, in particolare, attorno al suo fulcro”. Con un percorso a spirale,

per variazioni, ascese e discese, le sette tappe sembrano ogni volta n'n—
cominciare da capo — disegnano una singolarissima via crucis che con«
sentirà :! Ferdinand di andarsene oculatm alu}, avendo dato un nuovo
senso alla sua morte unbeﬂec/et e trasformato non soltanto se stesso. Fin

qui il primo raggio della ruota — per riprendere la valenza mimetica
dell’immagine solare riferita da Döblin al suo romanzo.
Il secondo raggio varia le fasi del morire a se stessi nell’ottica di un

procaso di perfectio connesso a un grado crescente di Wissen”. Il primo
è un grado difettivo: implica cecità, sordità e freddezza di cuore o una vista
" La similitudine fra il viaggio del protagonista e il viaggio dell'autore è tätimonianza
di autenticità… Istituisce lo stesso rapporto che in Cusano legava creato e creatore e che
coinvolge non solo la ricerca del deux abxmnditus, ma anche — con gli gnostici e la cabala,
o ancora con Kierkegaard — quella di un Dio che, come Döblin sostiene in Der unverbliebe Mensch, ha bisogno dell’uomo per misere salvato. Cfr. in proposito il nostro libro
su Berlin Alexanderplatz, dt., e su Cusano G. SANTINELUO, Proﬁlo sloriogmﬂco e teoreh'm

dell'imaginixmo di Slefanini, in Dialettica dell'immagine, cit., pp. 25-26.
"Der Epi/eer…, cit., p. 34.

‘“ C. BRANDI, op. cit., p. 189, individua in tale gradualità il caratteristico rapporto con
le inunagini nell’opera epica.
z‘Der Epileer..., cit., p. 36.

” La mancata individuazione di tale percorso è tanto più singolare, in quanto costi—
tuisce a nostro avviso il tema centrale di tutta la narrativa di Döblin, i cui eroi si con—

frontano sempre da capo con la problematica dell’impamre a vivere, imparando a morire.
” Tale Wissen è associato a una conoscenza intuitiva o «erkennends Gefühl» —
come Dòblin si esprime in Paracelxux (in Kn'ti/e der Zeit. Rundﬁm/ebeitrà'ge 1946-1952, 3
cura di A. Birken, Olten-Freiburg i.Br. 1992, p. 337) — che, come lo gnosticismo, implica

una relazione di mutua conoscenza fra soggetto e oggetto, in cui il conoscersi equivale
a trﬂsformatsi (Döblin però tende, con Bruno, al superamento di ogni dualismo e a una
più radicale Erduerwurzelung).
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e un udito asserviti al solo principio di realtà, che si accompagnano al pcssesso di forti mani e mascelle; gli altri sei gradi comprendono l’acquisizione
della vista, dell'udito, del cuore, della percezione individuale dei propri
simili, della capacità di trascendersi e inﬁne della fusione col Tutto“.
Un terzo raggio sincronico è conﬁgurato dai 22 arcani dei tarocchi,

intesi come grande macchina ﬁlosoﬁca di ascendenza rinascimentale, di
cui l’imperatore esplora il percorso iniziatico”. Il quarto cala questo
stesso percorso nel lucore dell’an- aunfera, considerata propriamente
un’arte regia. Gli alchimisti distinguevano nel percorso della trasmutazione dei metalli tre fasi, quella del rame, dell’argento e dell'oro, in cui

l’apus progredisce assieme all’operame e senza che le fasi siano separate,
giacché l'opera riuscita mim alla loro unione, alla coniunctio. Ferdinand,
che all’inizio è un re malato, un «machtgeschwollenes Ungeheuenﬂs,

anch’egli «a principio sulphur» 27, prigioniero del rame, integrerà il male
e — imbiancando l’oro nero che Wallenstein gli offre —— darà inizio alla
trasmutazione che insieme sacriﬁca e libera il re".
" Sull’isotopia vista-udito e suoi antecedenti in Lessing e Spinoza cfr. il nostra studio
Nathan der Weise a della tolleranza critica, in Studia tbeodz‘ym, a cura di F. Cercignani,
Milano 1994, pp. 161-213. Per la stessa isotopia in Döblin, si veda, ancora di chi scn've,

il volume su Berlin AIexanderplalz, cit. In Dax Ich über der Nalur (Berlin 1927, p. 64),
si legge ad esempio: «Meine Augen und Ohren sind Denkorgane».
Z’ Per la presenza di correnti ermetiche sulla scena letteraria tedesca de] tempo,
ricordiamo la sezione praghese della “Loge zum blauen Stern", costituita da Gustav
Meyrink — che nel 1927 si converte al buddismo — al seguito della società teosoﬁca di
]elene Petrovna Blavatsky, : le sue opere, da Der Golem (1915) ﬁno al romanzo incompiuto Dax Hatu dex Alchemixten, () quelle di Hanns Heinz Ewers, Karl Hans Strobl,

Auguste Hsuschner. Si pensi altresì 3 Die andere Seite (1909) di Alfred Kubin :: agli
elementi gnosrico-ennetici (inclusa la traccia d’am) nella narrativa di Hermann Hesse
(cfr… M, VERSARI, Un percorso iniziatico in Hermann Hase, Dalh caduta ulla xemnda
innocenza, Bologna 1999) o in Rilke (sul maturare la propria morte come modo di
aumentare l’invisibilità cfr. F. JESI, Letteratura e milo, Torino 1968, p. 105 5… ed Emterixmo

e linguaggio mitologico. Sludi su KM. Rilke, Messina-Firenze 1976; ma anche M. COTTONE, Metempsicoxi e minica negativu del poxxexxo. Il Malte e il Nacblasx des Grafen
CW. di Rilke, ìn Emterixmu e ragione, Palermo 1983, pp. 55.75) & Kafka, o inﬁne alle

tematiche afﬁni di Musil. Non si djmentichino anche i commi di Döblin con i professori
berlinesi Adolf Lassen e Max Dessoir, fondatore della parapsicologia e autore di open:
come Vom Diexseitx der Seele. Psychologixcbe Briefe (1923), Der Okkullixmux ir; Urkunden
(1925), gli studi di Aby Warburg, la ‘Bachofen—Renaissance’ negli anni Venti (cfr. F. JESI,
Mita, Milano 1973, p. 69 ss.) e inﬁne l’opera di Jung. Cfr. anche le riﬂasioni di F. JB!
in Germania segreta. Miti nella cultura tedexm del '900, Milano 19952.
“’ Wallenxtein viene citato nell’edizione Rütten & Leoning, Berlin 1970, cui si rinvia
d'ora in avanti nel teste con il solo numero della pagina, qui p. 709.
nG. DORNEUS, Speculativa pbilompbia, in CG. ]UNG, Myxteﬁum mniuncrinnix, in
Opere, vol. 14, Torino 1990, p. 104.
2” CG. JUNG, Studi sull’akbimz'a, ivi, vol. 13, 1988, p. 308, deﬁnisce l’autocoscienza.
«rammemorazione dell’uomo totale», l'equivalente morale della trasmutazione dell’oro.
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Il sincronismo è evidente. Le variazioni del viaggio sono accomunate non solo dalla sua direzione («über das Tellurische hinaus»), ma

anche da analogie strutturali. Un difetto del protagonista («machtgeschwoﬂenes Ungeheuer» incentrato sull’Io) mette in moto 1a ruota, la
indirizza verso le prove che l’imperatore deve superare, e arresta il meccanismo nella fase della ricompensa — come in ogni variazione mitica che
si rispetti ”.

Soprattutto la fase centrale del viaggio è caratterizzata da strutture
cicliche, centrate ad esempio sulla ripetizione del sette. Ma la costruzione
analogica per tappe successive, che si intersecano, si fondono () si negano

a vicenda”, supera di molto la linearità del signiﬁcante. Diversamente
dall’attitudine logico-matemadca, la a-logicità immaginativa non prevede
che 1 + 1 dia di necessità 2. La sua entropia" produce anzi un’eco che
moltiplica gli addendi, tant’è che il risultato è un «palazzo degli specchi
nel quale ogni parola rinvia in ogni senso a signiﬁcazioni cumulative»?
Il loro contenuto simbolico non si distende in scansioni lineari, n'sponde

piuttosto a una ragione folta”. La sintassi narrativa viene come perforata
dal sincronismo pre-razionale delle immagini, che introduce nella ciclicità
dell'azione le signiﬁcazioni inﬁnite dei nuclei immaginalj.
Non solo il materiale storico della Guerra dei Trent’anni è calato
nell’eterna presente delle immagini Anche le simmetrie individuate nelle
Nella variante del processo del morire a se stessi in Wallenstein rivive anche la cerimonia
dell’uccisione sacrale del vecchio re impotente, che deve morire per rianimare la terra,
o del «mito alchemico del Re-Oro che deve essere ucciso e sepolto per potersi poi
risvegliare a nuova vim» (T. BURCKHARDT, Alchimia, Parma 1986, p. 81). Al pari della
follia di Biberkopf, che gli fa incontrare la Mone, anche l'immagine ﬁnale di Ferdinand
risveglia, nel suo intreccio fra morte e rinascita, profonde dsonanze mitiche. Se Platone
(Repubblica, 392 a) rinviava per il mito ai racconti «intorno a dèi, esseri divini, eroi e
discese nell‘aldilà», Backofen (Verxucb über die Gräbersymbnlik der Alten, 1859) evi—
dmziava la correlazione fra mito e simboli, che conducono lo spirito dal mondo ﬁnito

alla sfera dell’essere inﬁnito e in cui Creuzer vedeva come un raggio che giunge dalle
profondità dell’essere e del pensiero (Symbolik, 18192, I, par. 35). Cfr. in proposito
F. 151, Mita, cit., p. 47 ss. I topoi sono caratterizzati, come afferma L. BORNSCHEUER,

(Tupile. Zur Straklur der gexellxcbaﬁlicben Einbildungskm/t, Frankfurt a.M. 1976, p. 20),
da abitualità, potenzialità, intenzionalità e simbolicità (p. 91 ss.). Essi sono «der eigentliche Ort gesellschaftlicher Bedeutsamkeit, historischer Authentizität und ästhetischer
Evidenz» e — come testimonia il Wallenslet'n di Döblin —— tanto più topico « ein Werk
ist, desto kcmbinatorischer ist auch seine Struktur» (pp. 20-21).
z"G. DURAND, op. dt., p. 359 s.
’“ Rinviamo all’analisi dettagliata del nostro studio su Wallenxtein, ma un esempio è
costituito anche dall'immagine ﬁnale di cui infra.
" Cfr. R. ARNHElM, Enlropia e arte. Saggio ml dixordine e l‘ordine, Torino 1974.
"G. DURAND, op, cit., p, 361.
”Ivi, p. 375.
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sette tappe del viaggio iniziatico dell’imperatore sono soltanto apparenti,
giacché discesa e ascesa convergono: l’ascensione verso la perfectio coincide col rientro nel caos della materia “, con la caduta, sicché l'ascensione

è in realtà scavo. Mentre per il centro stesso vale quell’ambivalenza di
avvicinamento e sottrazione che contraddistingue il viaggio di Döblin
scrittore e, in generale, quello nelle immagini: perché — «nimmt man
grünes Glas zum Sehen », come esigeva l’autore” — il centro coincide
con «dessen [Ferdinands] Seele»: è celato nel segreto del cuore.
Come sostiene Plotino (Enneadi, VI, 7,33), la forma non è che
traccia dell’informe; « la realtà vera o ciò che è al di là del bello non può
essere misurato: perciò non deve avere una forma, né essere un’idea».

Proprio tale apertura ha però generato un dilemma: quello di discernere
uno scioglimento rispondente al movimento incessante del viaggio iniziatico dell’imperatore, che insieme acquietasse e rilanciasse all’inﬁnito il

processo e fosse dotato di uguale potenza espressiva. Döblin non poté
fare altro che rimanere in ascolto dell’immagine.
4. «L’immaginazione è un albero »
Per lungo tempo Dòbljn rimase in ascolto. I primi cinque libri
furono iniziati nel 1916 e terminati nel 1918. L’immagine conclusiva si

presenta solo all’inizio del 1919, quando, durante una sua passeggiata per
una Berlino invernale, è improvvisamente sconvolto dall’«Anblick einiger
schwarzer Baumstämme » che paiono attrarlo a sé. Concordemente con

l’autore, la critica suole datare da tale esperienza l’emergere di una «neue
Einstellung» di Döbljn nei confronti della natura". Nella nostra pro—
spettiva essa designa anzitutto l'aﬂìorare dell’immagine induttrice dello
scioglimento di Wallenstein. Se, di fatto, sarà un albero a indicare all’imperatore il suo destino — «Wie er eine Baumrinde berührte, fühlte er,
wohin er gehörte; er bekam die Hand, als friere sie fest, kaum los von

dem Stamm» (p. 835) — è il romanzo tutto che trova il suo approdo.
Nell’immagine dell’albero l’intellectus xanctux che presiede ai prodigi estetici ha individuato l’oggetto immanente al suo divenire, il suo luogo
" CG, ]UNG, Mysterium coniunctionis, cit., p. 211, afferma — in rapporto al processo
di asctsadiscesa in Domeus — che la disctsa è da intendersi come una discesa analitica,

come una scomposin'one (xepamtio) nelle quattro componenti della totalità; l’ascesa va
invece intesa come un'ascaa sintetica, come una ricomposizione del denarius.
”Der Epileer…, cit., p. 31.

”Bemerkungen za Berge Meere und Giganlen, in Aufsätze zur literatur, cit., pp.
345556.
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plenarie che evoca a sé lo sciame d’immagini disseminate lungo l’azione:
rifrangendoli nel suo cuore oscuro, serba come in un « blocco unico » ”

le molte dell’«u11ablässiges Fahren >> dell’imperatore. Nell’albero i raggi
del sole —— «senza mai cadere in esso né staccarsene del tutto»33 —
hanno trovato lo specchio in cui moltiplicarsi incessantemente. Per
Bachelard è l’immagine per eccellenza della totalità, quella che fa tutt’uno
con l’immaginazione”.
L’albero è immagine del Tutto, l’espressione della coscienza totale
dell’uomo. «Prototipo del Sé, un simbolo dell’origine e della meta del
processo di individuazione»‘°; in Wallenytein è, per intanto, mare e terra
insieme, albero di vita che, ancorato alla sua radice minerale, si estende

ﬁno agli spazi celesti: « Der Wald, der Gmnd eines weiten Meeres, Tag
und Nacht durchwogt und aufgewühlt. Die jungen und alten Bäume
hielten sich mit den Wurzeln an der Erde fest; Geäst und Blattwerk,

hungrig hochgeworfen, wurden am Schopf gefaßt, nach unten gebogen,
seitlich geschnellt, im Kreis geführt ».
Immagine radicalmente asimmetrica della totalità, l’albero non solo

si sviluppa nelle quattro direzioni (bach, unten, seitlich) per poi riportm'le
all'unità del cerchio (Kreis), ma in Wallemtein è anche arbora inverm,
approdo di un opus contra naturam. È albero di vita che è al contempo
albero di morte. Ferdinand-Grimmer“ vi giunge dopo tre giorni — come
in una gnostica imizatia Cbrixti‘Z — percorrendo consapevolmente al
rovescio il cammino di Adamo, dopo essersi dimenticato la differenza fra
bene e male: «Es hat sich mir alles verwischt. Weißt du, wo ist Sünde
” Cfr. C. BRANDI, ap. cit., p. 180, secondo il quale in poesia, a differenza dell’epica,
l’oggetto «si accampa nella coscienza del poeta [...] in un blocco unico, come una
status».

" cfr. 1]. 17.
”G. BAG-IELARD, 11 terra e il riparo, Como 1994, p. 32.
"‘ C.C. ]UNG, Lo spirito di Mercurio, in Studi xull'alcbimia, cit., p. 230, e cfr. L’albero

ﬁlaxaﬁm, ivi, pp. 277-367. Si veda anche A.J. PmNETY, Didiannaire Mylbo—berme'tique
(1758), Milano 1980, voce “forèt”.

“ Anche Biberkopf ottiene nel libro IX un secondo nome dopo essere stato nuovamente partorito dalla Morte, e prima di essere rilasciato nel mondo: «in einer anderen
Welt trägt er einen neuen Namen» (Zürich-Düsseldorf 1996, p. 442). L’opposto scioglimento caratterizza invece la vicenda deﬂ’antieroe Wadzek, che perde il nome per
diventare «der Fabrikant ».
" Sul parallelo Cristo-lapis cfr. C.C. JUNG, Pxù‘alogia e alcbimia, Torino 1995, che
rileva la presenza di tale tematica in Raimondo Lullo, Pietro Bono da Ferrara, George
Ripley,]akob Böhme e altri. Cfr. anche H. JONAS, Lo gnastißixmo, Torino 1991, p. 106 ss.,
sul rovesciamento gnostica dei simboli del serpente e, in generale, dei ribelli sottram'si
all'beimarme’ne,
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und Tugend? >> (p. 831). Per lui l'ascesa è tutt’uno con la discesa", col
rientro nel caos della materia, con una caduta, che è anche espressione

del suo potere “.
L’albero, mai ﬁsso, è celebrazione del divenire totale. In esso non
solo alto e basso, vita e morte, si scambiano i ruoli, ma anche contenente
e contenuto. Se l’albero è, infatti, un legno innalzato a toccare il cielo,
il coboldo, che vi ha issato il re e che pure lo abbraccia, è principio
ctonio, furia istintiva e vitale, mentre l’imperatore — capovolgendo

ancora l’immagine — vi approda «unbeﬂeckt» e al culmine della perfectio, della sua spiritualìzzazione. L’albero, ambivalente al pari dei

suoi ospiti, racchiude ogni cosa: «Ferdinand lag auf zwei sehr hohen
Ästen. [...] Der Kobold hatte kleine Zweige zu sich henmtergezogen, er

saß vom Laub gedeckt. Schaukelte den Körper auf den großen Ästen »

(p. 836).
Come in un Mandala, anche zero e inﬁnito convergono nella sua

immagine. Il corpo morto dell’imperatore, che giace al suo interno, è
racchiuso come in un doppio va; rotundum, dell’albero e del coboldo"
— quasi che le sette fasi del percorso del morire a se stessi attraversate
dall’imperatore trovassero compimento nell'otto, nell’inﬁnito che si eleva

sopra il mondo dei Sette“. Gli gnostici vi individuavano l’anima, proveniente dal «mondo superiore della luce, del Padre sconosciuto e della
" Cfr. la “Candlena Riplaei": «Nel regno di Dio altrimenti non posso entrarejper
nascere di nuovo: umiliare/mi voglio perciò nel seno materne e aggregare/alla prima
materia, per poi disgregarmi» (in CG. _IUNG, Myxlerium mniunclionix, cit., p. 296). Nella
Tabula xmamgdx'na (VIII) si legge: «Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in
terram, et recipit vim supericrum et infen'orum. Sic habebis gloriam todus mundi».
“ Che la scelta di Ferdinand sia espressione di libero arbitrio è rilevato dal fatto che
egli, salvato dalla banda, toma dal coboldo poiché è «völlig modelliert von dem Erlebnis »
e avverte «wohin er gehörte» (p. 835).
" Il doppio cerchio rinvia anche al salve e magula alchemico, «rappresentato dalla
doppia spirale» (T. BURCKHARDT, op. cit., p. 115) o al caduceo di Mercurio, al quale sono
intrecciati due serpenti, uno ascendente l’altro discendente, che rappresentano la fecondazione originaria della materia e il raggiunto equilibrio fra gli opposti. L‘immagine del
doppio cerchio ricorre anche nel Timeo di Platone, in cui l‘anima del mondo circonda
l’universo ﬁsico dall'ätemo e 10 racchiude. Il contenuto del vaso alchemico diviene,
inoltre, il punto di partenza per la creazione del mondo. Cfr. C.C. JUNG, Mysterium
caniundianix, cit., p. 290 e n. 126.

“’ A. SCHWARZ, L’immaginazione alrbemica, :mmm, Bergamo 2000, pp. 59-60, rileva
l’isomorﬁa tra albero ﬁlosoﬁco e Mala lapidi}. Poste sotto il segno «della morte (qui
dell'Adamo carnale) e della resurrezione (come uomo spirituale) dell'adepto», rinviano
entrambi alla «nascitavumrumzione dell'adepto iu Pietra ﬁlosofale ». Sul piano numerico
Schwarz rileva la conﬂuenza del numero 3, maschile, e del numero 4, femminile, nell’S,
«somma del numero maschile, femminile e dell’unità [...], allegoria dell’unione perfetta,

l‘unità ideale» (p. 150).

Per una pedagogia delle immagini

97

Madre celeste »‘7. Alla morte non spetta, dunque, l’ultima parola, poiché
inﬁnito e Nulla si ricongiungono nell’albero, che cala entrambi nella
materia (per tornare di nuovo alla correlazione ‘sia—sia’).
Tanto più che se l’albero stesso era terra e mare, anche Ferdinand
è circondato, non solo dal terrestre coboldo“, ma da acqua e vento. ]]

vento che per Ermete nella Tabula Jmamgdina è colui che «ha portata
[la pietra ﬁlosofale] nel suo ventre», soffia nella bocca aperta dell’im—
peratore — che ha perso ogni aspetto di Kuchen 0 Kiefer aggressivi —‚
mentre la pioggia lava i suoi occhi ormai chiusi. Lavando il lapix, che il
re ormai è, lo rende incorruttibile” e (dopo quello al rovescio del nano
nella cantina di corte)50 gli impartisce un secondo battesimo, connesso
alla fase della «totale dissoluzione del corpo imperfetto nell’aqua divina,
la sua submerxia, mortiﬁcatia e sepoltura » ”.

Amico dei mutamenti, nell’albero ogni ciclo ricomincia da capo. Il
Re-Anima, la fonte dell’acqua nascosta nell'uomo interiore, inumidisce la

terra ed è cosi restituita alle sorgenti da cui è tratta. La duplicità costitutiva dell’immagine ﬁnale raddoppia ancora col Re che diviene a sua
volta contenente, trasmutando anche l’albero in pianta lam'fera, in vaso

che offre nutrimento (: rigenerazione, in cui il contenuto fermenta”.
"W. BOUSSEI', citato in C.G. JUNG, Myslerium caniunaionix, cit., p. 51, n… 54. Cﬁr.

M. SLADEK, Fragmente der bermetixcben Philosophie in der Naturpbilaxapbie der Neuzeit,
Bern 1984, p. 79, sulla problematica dell’ottava sfera nella ﬁlosoﬁa dello spazio di ascenv

denza aristotelica.
" CG. ]UNG, Myxterium cartiunctionix, cit., p, 79 11. Ai tre elementi si aggiunge, con
il re, anche il fuoco, sicché «der Baum ﬂammte und hatte ein Herz. Und aus dem Herz
schlugen Flammen », come si legge ancora nel terzo volume del tardo November 1918,

in cui Döinn riassume nell’immagine dell’albero lo sviluppo del protagonista, che
dichiara: «Ich war ein Stein, um den die Flammen schlugen, und wenn das Feuer erlosch,

war der Stein kalt wie zuvor. Jetzt haben mich die Flammen erfaßt ». Tra il personaggio
di Friedrich Becker in November 1918 e di Ferdinand in Wallemtein, si inserisce la ﬁgura

di Giordano Bruno in Amazonia, che — al pari dell’albero — è immagine di « allfassende
tragende Liebe, unendliches Zentrum ».
" CG. ]UNG, Studi sull'alcbimia, cit, p. 118.

"‘ K. MÙLLER—SALGET, Alfred Däblin, Bonn 1988, p. 166, parla di «Widerlichen Sauforgien» e della «ekelhaftesten Szene im gesamten Werk ». Di fatto la scena non soltanto
rinvia alla seconda discesa nella cantina, che occupa la ﬁne del terzo libro e costituisce
per msi dire la porta d’ingresso al «Kollegialtag zu Regensburg» (di cui in Der Epiker.„‚
cit., p. 34, Dòblin osservava che l’imperatore vi perviene alla «völligen Sicherheit des
Gefühls» e che «von dem Augenblick an gibt es in ihm keine eigentliche Enmricklung
mehr, sondern nur ein Ausbreiten, ein Deutlicherwerden, sich Differenzieren »), nonché

un’anticipazione del battesimo sull’albero…
" C.G. ]UNG, Myxten'um coniunm'onix, cit., p. 225. Nella Tabula xmamgdimz (VI) si
legge: «Vis/v'mus eius integra est, si versa fuerit in terrain».
” Sull’awalornmmto dell'immagine mitico-leggendaria del vecchio re e sulla sua
solarizuzione dr. G. DURAND, op. dt., pp. 87-88.
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L'Anima-Re discende nel vaso: l’opus, in cui ogni simmetn'a è dissolta
perché ogni cosa è simmetrica, è compiuto.

È pur vero che nelle ultime n'ghe del Wallenstein l’Europa, desiderosa di lanciarsi ancora in guerra, si dispone a liberare di nuovo l'igm'x
gebennalix, che è morte e distruzione. Ma analogamente alle scene di
inaudita violenza che accompagnano l’unablà'sxige: Fahren dell’impera-

tore, la funzione estetica loro assegnata è quella di agire da stimolo, sicché
diventano la « prima materia [da cui] si potrà trame l’ultima, e dall’ultima
la prima>>”. Nella loro qualità di acido, vetriolo, tortura, costituiscono

uno « dei moventi originari dell’arte regia»", che le considera un pbar—
macon, insieme rimedio :: veleno.

L’immagine conclusiva dell’imperatore non le rinnega, ma anzi
riparte da qui per farle rientrare nel cerchio. Dal limite estremo che la
guerra rappresenta lo spirito fecondante dell'immagine — ancora una
volta traditore — ricomincia, occultando nel suo doppio rotundum di

testa e cuore una nuova procreazione. L'accenno alla guerra non fa che
srotolare da capo la matassa delle imagine: agente;. Il loro sciame, di
nuovo libero, torna a moltiplicare i vasi, ﬁno a confonderli col tutto di
un romanzo inﬁnito, che attende un lettore disposto all’ascenxux, 3 ca-

larsi nel vaso lasciandosi agire dalle immagini attive nell’oscurità della
sua psiche.
5. Per una pedagogia dell’immaginario
Quasi Wallenxtein fosse esso stesso un albero inverso dai rami inﬁniti, destinato a fecondare la mente del lettore, l’atbanor in cui si com—

piono le trasmutazioni, con l’immagine conclusiva la peregrinatio chimica
” B. VALENTINO, Cacchio trionfale dell’antimaﬁa, citato in A. DE PASCALIS, L’arte
dorata, Roma 1995, p. 89.

" C.C. JUNG, Studi mll'alcbimia, cit., p. 300. In particolare jung lo ritiene uno stimolo del «processo di autoregolamentazione spirituale », che è compito dell’arte. Per le
afﬁnità con la concezione dell’arte di Döbljn rinvio al nostro studio citato (Die Quadratur
des Kreisex„.). L’ignorare tali connessioni ha portato critici come W.G. SEBALD, Der
Mythos der Zerslämng im Werk Däblim, Stuttgart 1980, e Preußixcbe Perversionen, in
Intemationule AlfredvDöblin-Kolloquien 1980-1983, & cura di W. Stauffacher, Bem 1986,
pp… 231—238, a scorgere erroneamente nella sua opera un «fast pathologische: Interesse
an Gewalt» (p… 231) non dissimile dai «Freikorpsmmanen ». nonché un «ans Pathologische grenzende Verhältnis zur weiblichen Natur» (p. 2}8). H. MÜLLER, Alfred Döblz'n: Wallenxlein, in Gexcbicbte zwischen Kairos und Kataxtropbe, Frankfurt a.M. 1988,

pp. 92-93, n'nvia legitﬁmamente alla concezione del materialismo di Theodor W. Adorno:
«Das Gemeinsame an allem Materialismus ist [...], das am Tod Verdrängte ìn seiner
ganzen Schwere in das Bewußtsein aufzunehmen ».
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è pronta a cominciare da capo «l’antico ‘viaggio celeste dell’anima’ » ”.
È il talismano di questa «bildgesegnete Auﬁlellung»’° che Döblin lascia
in dono al lettore quale fermento di trasfommzione — esempio di ars
militari: che ottempera alla sua responsabilità etica”.
Dotata di simultaneità, durata e qualità ”, l'immagine dell’albero in
Wallemtein porta integrazione là dove c’è disgregazione, contraddizione,
esclusione. Centro e orizzonte, ascesa e discesa, croce e cerchio, vita e
morte coesistono in essa. L’oltraggio arrecato dal trascorrere cieco del
tempo progressivo è sospeso, trasformato nella « riserva inﬁnita di eternità
contro il tempo»”, in spazio alleato.
La sua « temporalità, che, non essendo rivolta al divenire, si suggella

in se stasa>>°°, spazializza il tempo. Jean Piaget teon'zza una triplice
ontogenesi dello spazio, che determinerebbe, secondo Gilbert Durand,
l’ocularità delle immagini, la loro profondità (e dunque la simultaneità
delle dimensioni) e inﬁne la loro ubiquità (la capacità di esprimere il
tutto)“. Osiamo, su tale base, imbastire una ‘teoria dei sensi’: se l’ocularità consente insieme la visualizzazione e il distacco“, la profondità si

afﬁda invece all'udito, che penetra, dissolve, pone in risonanza”, mentre
” C.C. ]UNG, Mysterium mniunttionis, cit., p. 215, secondo il quale la tradizione era
diffusa soprattutto in Persia. Anche in Berlin Alexanderplatz Döblin sarà un costruttore
di forni alchemid (: atbanar, o anche un vasaio che lavora il bpi}, afﬁnché non sia più
solo pietra (zu Stein, in Berlin Alexanderplatz, a cura di W. Stauffacher, Zürich-Düsseldorf

1996, p. 452).

“Der Bau des episcben Weiler, cit., p… 232.
” Cfr. il saggio Kumi ixt nicht frei, mndem wirkmm: ar; militum, in Scbnﬁen zu
Ästbetile„.‚ cit., pp. 245251.
”Bergson opponeva in L’evoluzione creatrice (1907) simultaneità e successione,
durata e distesa, qualità e quantità.
”G… DURAND, op. cit… p. 413,
“°C. BRANDI, ap. cit., p. 231.
“J. PIAGET - B. ].NHELDER, La repréxentation de l'expace chez l’enfant, Paris 1948.
L’immagine dell’albero in Wallenstein possiede appieno le n'e caratteristiche: è possibile
visualinare le sue particolarità al pari dell’insieme, la tenza dimensione della profondità
equivale all’invito al viaggio, che si fonde sia con l’unabü'xsigex Fahren sia con la sua
continuazione nell’immagine conclusiva, mentre dell’ubiquinì l’albero è, nella sua ambivalmza costitutiva, niente mmo il luogo plenaria.
“Ma, come per Ferdinand, è dal sacriﬁcio della vista, dalla cecità che consegue la
seconda vista, la veggenza. Sulla vista cfr. A. HmEY, L’arte del vedere, Milano 1989.
‘" Döbljn rileva ripemtamente 1a centralità dell’udito, da Gespräche mit Kalypsa Über
die Musik (Schriften zu Axtbeti/e..., cit., pp. 11-112, qui p. 18), in cui afferma che «kürzer
mag der Weg zur Seele sein durch das Ohr, als durch das Auge»; amavexso Reise in
Polen (cit., p. 256), dove invita ad ascoltare i segreti custoditi dall’antico tato Ze/er ]exira;
ﬁno & Uru?! Dasein (Olten-Freiburg i.Brv 1964, p. 340), in cui la risonanza attiva è deﬁnita
« großartige, von uns zu hörende Musik in der Welt ». Nei paralipomeni allo stesso Berlin
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l’ubiquità si rimette all'olfatto, senso sintetico e allo stesso tempo analitico per eccellenza“. L’assimilazione stessa si converte in un lungo viaggio, che richiede pazienza, e si afﬁda non già alla ragione, ma all’uomo
nella sua interezza: la coerenza delle immagini, infatti, «non è affatto

giudicata dell’intelletto, ma dal corpo: i legamenti metaforici sono le
nostre ﬁbre stesse, i giochi d’irritazione, di fatica e di comprensione che
vi si svolgono >>“.
« Le immagini più belle sono focolai di ambivalenza »“, ma proprio
tale peculiarità vieta di tradurle, di dipanare il loro sincronismo prelogico.
Non solo le preoccupazioni sociali, politiche, i ﬁni pratici si trasformano
in esse nel « perenne diverbio della coscienza » 67, ma anche la prospettiva
personale è trascurabile. Giacché, al di là delle barriere di tempo e spazio,
le immagini collegano lontananze archetipiche e presente “, quanto vi è

di più personale e di più universale, nutrendo la vocazione alla soggettività e insieme i sentimenti simpateu'ci. La prospettiva immaginale approfondisce « la capacità di comprendere, di calarsi nel cuore delle cose »,

che si rivelano «somiglianti in anima » ". La «chiarezza estensiva » delle
immagini, in cui già Alexander Gottlieb Baumgarten individuava nella sua
Alexanderplatz (cit., pp. 813-814) la trasformazione di Biberkopf culmina nella sua nuova
capacità di essere Herumbarcber, mentre la Morte rimprovera alla meretrice Babilonia:

«An deine Ohren kommt nichts heran, Du siebenköpﬁge, nun sollst du es sehen».
Ancora in Der umlerblicbe Mensch Döblin parla della natura insieme muta e eloquente,
che può essere udita da colui che ne ascolta l’Urgrund. Altrettanto signiﬁcativo ci pare
che in November 1918 Satana e il male siano legati alle percezioni visive, gli angeli e il
bene invece all’udito o alla luce abbagliante, che ricorda l’immagine della lanterna alla
ﬁne di Berlin Alexanderplatz. Cfr. anche la supremazia dell‘udito nella Cabala del cavallo
pegaxeo di Giordano Bruno ìn Jacob Böhme (De xignalum rerum, I, 16) e la tradizione
del De audim cabbalim'co dello Pseudolullo. Cfr. n. 24.
“ Sull’ulfatto cfr. ]. HELMAN, Oltre l'umanixmo, Bergamo 1996, p. 31 ss.
‘” C. BRANDI, op. cit., p. 29. G. DUMAS, Nouveau trailé de Psychologie, 1930, sostiene che il corpo intero collabora alla costituzione delle immagini, mentre GH. Mead,
]. Piaget, LW. Max, E. Jacobsen rilevano il legame fra senso motorio, linguaggio & pensiero, fra i gesti del corpo, i centri nervosi e le rappresentazioni simboliche. Cfr. in proposito
G. DURAND, op. cit., p. 41. I_e immagini comportano trasgressione, il loro stile (le strutture
aggluu'nanti, le preposizioni e i verbi del legare, la ricchezza di dettagli; le ﬁgure retoriche:
si veda G. DURAND, ivi, p. 419 ss. e C. BRANDI, op, cit., p. 100 ss.), la forma produce «quel
sussulto tipico del corpo giovane», per dirlo con un verso di Odisseo Elids.
“G. BACHELARD, La term e le forze, Como 1989, p. 12.

“C… BRANDI, ap. dt,, p. 224…
6)'Le ìuunagini afferrano insieme passato, praente e futuro, tant'è che Mosè Mai-

monide (Guida dei perplem) poté teorizzare il rapporto fra immagini e profezia.
“DL. MILLER, I due sandali di Crixia: dixrexa nella :!oria e negli inferi, in ]. BRUN

» D. ZAHAN — D.L. MILLER, Il venice e l'abixm. la ximbalogia dell'axcem e della dixcesa
(Quaderni di Ermes), Como 1994, p. 103.
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Aesthetica (1750—1758) un'autonoma attitudine conoscitiva, sconﬁgge gli
atteggiamenti letterali, riduzionistici e schematid, e fa emergere un livello

transpersonale, «ricco di effetti curativi » 7° — poiché, come Jung ha più
volte sostenuto, non si diventa illuminati con l’immaginatsi ﬁgure di luce,
bensi col far emergere a livello conscio l’oscurità. La conoscenza totale
che le immagini mediano sarà in tal senso « come una notte di baleni, al
cui paragone il giorno diviene la morte»".

Le immagini dell’unablà'sxigex Fahren e l’albero del Wallenxtein ——
che ne uaspone la dinamica interna dauanli agli occhi, come Aristotele
esigeva per le immagini più efﬁcaci, — si offrono in tal senso al lettore
come labirinto iniziatico, come personale strumento di analisi. È questa
la militanza di cui si diceva, questa la responsabilità etica che avoca a sé
le simmetrie della storia e delle sue guerre. Colui, infatti, che sa porsi in

ascolto sa del « legame immaginario e segreto che lega e unisce il mondo
e le cose nel cuore della coscienza»". Forse vale la pena di continuare
a riﬂettere su una pedagogia delle immagini.

7° lbidem.
" C. BRANDI, op. cit., p. 25 e cfr. (p. 23 ss.) anche la differenza fra ‘immagini prosastiche’ e ‘immagini poetiche’. Nonostante entrambi si servano di metafore, simboli,

analogie, allegorie, similitudini, parabole, o anche solo di parole, accentuandone però il
ritmo, l’intonazione, la cadenza, nelle seconde «il nesso con l’oggetto scompare [...],

hanno un bel passate gli anni e i secoli, la sua sublimità apparirà sempre incorruttibile
come l’om, che tu ritrovi intatto e lucente nelle tombe dei Faraoni». Già Kant, nella

Critica del giudizio, 559, rilevava l’appartenenza dell'inunagine all’ambito dell‘intuizione.
Nella Distinta invece Canaie contrappone all'immaginazione ingannevole la precisione
degli occhiali.
"G. Dumm), op. cit., p. 435.

THEORIE UND PRAXIS DES PROSAGEDICHTS
BEI WALTER HELMUT FRITZ
von REINHOLD GRIMM

Sollte man glauben, daß einerseits das umfangreichste und vielgestaltigste dichten'sche Prosagebilde und andererseits das kleinste — und
zumeist gedrängteste — seiner Art sich in einer gemeinsamen Formel
ﬁnden und somit auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden könn»
ten? Ich spreche vom Roman und vorn Prosagedicht: von jenem insofern,
als er nämlich bereits um 1600 in Spanien, obwohl erst ansatzweise, als
poema en prom deﬁniert wurde‘; von diesem aber, dem eigentlichen
Prosagedicht oder Gedicht in Prosa, insofern, als es ja bei seiner bewuﬁ»

ten Entstehung und Entfaltung Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich
gleichlautend als poèrne en prose in Erscheinung trat. Nur von letzterem
soll hier die Rede sein, und zwar in seiner jüngsten deutschen Ausprägung im Schaffen des 1929 geborenen Walter Helmut Fritz; trotzdem
sei immerhin zur Abrundung vermerkt, daß schon Cervantes (in Teil I,

Kap. 47 seines Don Quijote von 1605-1615) den Gedanken vom Roman
als Prosadichtung aufgriff und — wenn auch eher implizit — für sich in
Anspruch nahm und daß dann um 1800 niemand anders als Johann
Gottfried Herder (in seinen Humanitätxbriefen von 1793—1797) sogar die
besagte Formel fast wörtlich — indes vom Spanischen offenbar gänzlich
unabhängig — wiederholte und den Roman mit allem Nachdruck als
« Poßie in Prose » proklamierte’.
‘Se A. LÖPFJ PlNaANO in seiner Philosophie antigua paén'ca, die 1596 in Madrid
erschien; Heliodors Roman Aitbiopi/ea, damals als Musterbeispiel der Gattung gerühmt,
sei, so erklärte Lòpez, «un poema muy loado, mas en prosa».
ZVgl. J.G. HERDER, Briefe zur Beförderung der Humanità't, BerlinAWeimar 1971, 2,
S. 112 (aus der “Achten Sammlung” von 1796). Herders Deﬁnition beginnt: «Keine
Gattung der Poesie ist von weiterem Umfange als der Roman; unter allen ist er auch der
verschiedensten Bearbeilung fähig [...]»; sie endet: «Die größesten Dispaxaten läßt diese
Dichtungsart zu; denn sie ist Poesie in Prose» (Hervorhebung im Original). Zum voll»
ständigen Text der Herderschen Bäümmung vergleiche man das Schlußzimt der vorliegenden Abhandlung, wo lediglich der Begriff ‘anan’ durch den dä ‘Prosagedichts’
ersetzt ist. Übrigens urteilte, wie man dabei sofort bemerken wird, schon Cervantes ganz

ähnlich wie Herder, da er nämlich unzweideurig erklärte: «Denn die zwanglose Schreibart
dieser Bücher [dh, der Romane] gestattet & dem Verfasser, sich als epischer, als lyri-

scher, als tragischer und als komischer Dichter zu beweisen, indem er alle die Möglich-

ìÄ’
\
.
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Doch das mehr nebenbei. Worum es mir im folgenden geht, ist

einzig und allein das Prosagedicht bei Walter Helmut Fritz, der zweifelsohne — es sei denn, daß ich mich aufs gröbh'chste täusche — nicht

bloß in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, sondern in der deut»
schen Literaturgeschichte insgesamt, ja am Ende noch darüber hinaus
den fmchtbarsten und entschiedensten Vertreter dieser lyrischen Gattung
oder Untergattung darstellt, Deren Theorie, zugegeben, beschränkt sich
bei Fritz im wesentlichen auf seinen Mainzer Akademievortrag Möglich—
keiten de: Promgea'z'cbtx anband einiger französischer Beispiele von 1970,
der im selben Jahr auch im Druck erschien}; was hingegen die Fritz’sche
Praxis des Prosagedichts anbelangt, so hat sie sich seitdem desto reicher,
vielfältiger und gezielter entwickelt und dementsprechend in zahlreichen
Buchveröffentlichungen niedergeschlagen. Denn nicht weniger als fünf
oder, genauer, volle sechs Bände von Walter Helmut Fritz sind zumindest

zum Teil, neuestem jedoch gleich zur Gänze solchen Texten vorbehalten
oder gewidmet: von Sehnsucht: Gedichte und Promgedicbte (1978) und
Wumcbtraum Alptraum: Gedicble und Proxagedicbte (1981) über Immer
einfacher, immer schwieriger: Gedichte und Promgedicbte 1983—1986
(1987) und Die Schlüssel sind vertaurcbt: Gedichte und Promgedicbte
1987—1991 (1992) bis schließlich zu der vorläuﬁg letzten einschlägigen
Auswahl, die nun den einfachen Titel Das oﬁ‘ene Fenster: Proxagedicbte
trägt und 1997 herauskam. Zu erwähnen und dieser Aufzählung nachträglich hinzuzufügen ist aber außerdem, wie sich zeigt, der frühe Band
Bemerkungen zu einer Gegend: Prem von 1969, dessen Inhalt, von zwei

Auslassungen abgesehen, ungekürzt und unverändert in Fn'tZ’ ersten Lyriksammelband, seine Gesammelte)! Gedicbte von 1979, aufgenommen
wurde, dort indes plötzlich, so eindeutig wie ausdrücklich, zu den “Pro-

sagedichten" gerechnet Wird“. Bei näherer Betrachtung freilich enthüllt
sich dieser Wechsel in der Gammgsbezeichnung als im Grunde gar nicht
so plötzlich und überraschend; denn schon in einem Brief vom 26. Juli
1971 erklärte der Dichter mit Bezug auf seine Bemerkungen zu einer
Gegend:
keiten nützt, die in der Poesie und in der Rcdekunst, diesen überaus schmackhaften und
schönen Wissenschaften, enthalten sind, läßt sich doch epische Dichtung ebensogut in
Prosa wie in Versen schreiben [la épica tambien puede exaibirse en prom mma en versa] »,
M. DE CERVANTES SAAVEDRA, Don Quijote de la Mancha: Enter und zweiter Teil, hrsg. und
neu übersetzt von AM. Rothbauer, Stuttgart 1964, S. 591.

’ WH. FRYE, Möglichkeiten des Prosagedicblx anhand einiger [mnzäxixcber Beimisle,
Mainz-Wiesbaden 1970 (= Abhandlungen der Klasse der Literatur, Jahrgang 1970, Nr. 2).
‘Vgl. nm., Gesammelte Gedichte, Hamburg 1979, S. 100.
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Habe damals, als das Skript in Druck ging, auch überlegt, ob ich die Texte nicht
Prosagedichte nennen sollte. Was mich, als ich das Buch schrieb, beschäftigte:
Gedanklichkeit als Erscheinungsform des Sinnenhaften, als Vorgang innerhalb der
Imagination.

Es dürfte auf der Hand liegen, daß dieses Briefzeugnis in doppelter
Hinsicht aufschlußreich ist: nämlich zum einen als Beleg für einen gattungspoetischen Bewußhverdungsprozeß, der sich bei Fritz allmählich
vollzogen haben muß, und zum andern als — wie karg auch immer
bemessener — zusätzlicher Beitrag zur Fritz’schen Gattungstheorie.
Ebendieses freimütige, ja bekenntnishafte Zeugnis erweist sich
jedoch zu allem Überﬂuß und kaum minder unverkennbat als das versteckte Bindeglied zwischen dem nunmehr nicht länger poetischschöpferischen, sondern literarhistorisch-Wissenschafdichen Umgang mit
Theorie und Praxis und nicht zuletzt der Geschichte des Prosagedîchts.
Denn der zitierte Brief ist an den Germanisten Ulrich Füllebom in dessen
Eigenschaft als Herausgeber der Anthologie Deutsche Praxagedic/Jte dex
20. Jahrhunderts: Eine Textmmmlung — sie erschien allerdings erst 1976
— gerichtet und bildet den Kern von Fritz’ Antwort auf die Füllebomsche Anfrage, ob es sich bei dem Prosatext Zerstörung und Hoffnung aus

jenen frühen Bemerkungen um ein Gedicht in Prosa handle’. Und gerade
Fülleborn, der sich, jedenfalls in der deutschen Gelehrtenrepublìk, wohl
am eingehendsten mit der betreffenden Gattung befaßt hat, ist nicht

zufällig auch der Verfasser einer schmalen, doch gehaltvollen Monographie des Titels Das deutsche Prosagedicbt, die bereits 1970 veröffentlicht
worden war; daß er mithin den Fritz’schen Text (angeblich noch reine
Prosa, in Wahrheit aber schon ‘Verse in Prosa') in seine Mustersammlung
einbezog, kann nach allem, was Wir mittlerweile gehön haben, schwer—

lich mehr wundemehmen. Zerstörung und Hoffnung hat übrigens den
Wortlaut:
Dies wegnehmen, dies hinzufügen. Gleichzeitig wegnehmen und hinzufügen. Gleich

dort beginnt vieles von neuem. Sind Zerstörung und Hoffnung Bedingungen füreinander? Rivalisieren sie miteinander? Diese Anstrengung zu beiden hin. Der halbe

Weg, der ganze Weg, der Weg. Der geisterhafte Weg bis zum Grund der Zukunft.
Übertretungen. Schìibe. Das Gewebe der Zukunft. Vielleicht lange Zeit keine One,
nur Weg, auf dem man von sich entfernt sein kann, Umrisse und Querschnitte in

einem sieht. Tasten. Dies wegnehmen, dies hinzufügen, tastend hinzufügen“.
’ Vgl. Deutxcbe Prosagedicbte de: 20. ]abrbundem: Eine Texlxammlung, in Zusam»
menarbeit mit KP. Dencker, hrsg. von U. Fülleborn, München 1976, S. 307.
"WH. FRI‘n, Bemerkungen zu einer Gegend: Prosa, Frankfurt a.M… 1969, S. 12;
Gesammelte Gedicbte, 3.3.0… 5. 103.
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Kein Zweifel, daß es sich hier in der Tat um ein echtes Prosagedicht im

Sinne von Walter Helmut Fritz handelt; erstaunlich ist lediglich, daß
Fülleborn seinerzeit darauf verzichtete, weitere Texte aus Fritz’ ergiebi—
gem Band von 1969 in seine repräsentative Sammlung einzureihen.
Fülleboms Monographie und der Akademievortrag von Fritz ka-

men ungefähr gleichzeitig heraus und sollen deshalb auch nebeneinander bzw. unmittelbar nacheinander vorgestellt und untersucht werden.
Zunächst also der Beitrag des Dichters, der vermutlich doch etwas früher liegt; sodann der des Literarhistorikers. Wie bereits aus Fritz' Titel

hervorgeht, zielt er in erster Linie auf die Spannweite und Leistungsfähjgkeit des französischen paème en prose ab. Daß er mit seinen Beispielen dem Lauf der Literaturgeschichte folgt, ist durchaus einleuchtend,
ja zwingend; er beginnt daher — nach einem raschen Seitenblick auf
Aloysius Bertrand und dessen bahnbrechenden Gaxpard de la Nuit aus
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts — mit Sätzen aus einem Prosa—
gedicht von Charles Baudelaire, der bekanntlich bald darauf (nämlich seit

1855) seine entsprechenden Texte in Zeitschriften zu veröffentlichen
anﬁng, bis sie zuletzt, unter dem maßgeblichen und zugleich namenge»
benden Titel Petitx Poèmes" en Proxe, postum 1869 im vierten Band der
Baudelaireschen ﬁuwe; complète; gesammelt erschienen. Fritz’ weitere

Möglichkeiten entstammen den Illumination: von Arthur Rimbaud sowie
Werken von Henri Michaux, Francis Pouge, Nathalie Sarraute und
Samuel Beckett; als eine Art Anhängsd wird ergänzend noch Maurice de

Guérin (1810-1839) besprochen, dessen vom Louvre angeregte Bildgedichte in Prosa und erst 1910 aufgefundene Prosagedichtzeilen auf den
Tod der Frau eines Freundes ebenfalls zu den Vorläufern unserer Gattung oder Untergattung gezählt werden. Freilich, hervorzuheben sind
dabei vorweg schon unvermutete Einschränkungen, die Fritz namentlich
bei Beckett und der Sarraute vomimmt: von deren Text heißt es etwa
verräterischerweise, das «innere Gleichgewicht», das in ihm herrsche,
lasse ihn « zu etwas werden, was man als Prosagedicht bezeichnen könnte.

Allerdings möchte man in diesem Fall », setzte der Redner und spätere
Autor sofort hinzu, « den Begriff auch gleich wieder vergessen ». Und
ferner: « Einen Moment lang mag er taugen bei dem Versuch, sich darüber klar zu werden, was in diesen [aus Saxrautes Tropismes herausgelösten] Abschnitten auf einen zukommt. Dann sollte er Wieder dahinter
zurücktreten » 7.
7 Dm… Mäglicbkeiten„„ a.a.O., S. 9.
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Eine gewisse Unsicherheit bei der Gattungsbestimmung oder -zuordnung ist demnach selbst bei Walter Helmut Fritz nicht zu verkennen.
Im übrigen beruft er sich auf seine eigene Arbeit, insbesondere auf
die — an sich alltägliche — Erfahrung, daß ein Gedicht, wenn man ihm nur ein
gennges Zuviel etwa an Gedanklichkeit gibt, umkippt. Im Prosagedicht kann man
in dimen- Richtung einen Schritt weiter gehen. Gedanklichkeit als Erscheinungsform
des Sinnenhaften, als Vorgang innerhalb der Imagination kann im Prosagedicht

unter Umständen ungefähxdeter zu ihrem Recht kommen“.

Die wortwörtliche Identität der Bestimmung des Prosagedichts im letzten
Satz mit der vorher angeführten brieﬂichen Äußerung des Verfassers ist
offenkundig. Doch Fritz fährt — wie ja beinahe zu vermuten — fon:
Der Begriff Prosagedicht ist bei uns [d.h.‚ in der deutschsprachigen Literatur] kaum
heimisch geworden. Man muß allerdings sagen, daß er auch — vor allan in der
aktuellen Situation [d.h.‚ um 1970] — zu Mißverständnissen Anlaß geben kann,
einerseits zu vieldeutig bleibt, andererseits zu abschließend etwas zu deﬁnieren

scheint, was sich nur schwer zusammenfassend deﬁnieren läßt.1nnnerhin kann man
ihn — wenn man sich der angedeuteteu Schwierigkeit bewußt bleibt —- verwenden
für Prosaformen, diem die Nähe des Gedichts reichen. Wenn man genauer hinsieht
gibt es bei uns im Augenblick durchaus Prosagedichte, nur werden sie meistens —
zum Teil wohl aus verständlicher Scheu vor dem Begriff —- nicht so genannt.

Das «Entscheidende » sei, so heißt es in Fritz’ Vortrag kategorisch,
daß in den kürzeren Formen, die man als Prosagedichte bezeichnen könnte, sich die

tastende Suche der Schriftsteller nach Zwischenformen durchsetzt. (Auch das
zeitgenössische Gedicht hat ja — neben anderen Gründen auch aus Mißtrauen
gegenüber der ‘Pmie‘ — Prosaelemente in sich aufgenommen). In solchen Zwi»
schenformen — nach verschiedenen Sdten hin angrenzend an die Aufzeichnung, die
Notiz, das Tagebuchblatt, das sprachliche Exerzitium — läßt sich manches erproben, etwa die Verbindung von Gedicht und Kurz-Essay’.

Als anscheinend fast nach Belieben ausgewählte Namen und Werke oder,
wie Fritz sagt, «bekannte Stichworte, die den Horizont in Erinnerung
rufen mögen, in dem man das Prosagedicht sehen kann », werden von

ihm bestimmte Abschnitte «bei den Vorsokratikem oder in den Spuren
ERNST BLOCHS» genannt, desgleichen «einzelne Passagen in den
Tagebüchem LEONARDOS und den Aufzeichnungen HANS ARPS ».
Es ließen sich, vemehmen Wir zu guter Letzt, aus
“Ebd., S. 3.
°Ebd,
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einer großen Zahl von Prosabüchem aller Zeiten [...] mit geringer Mühe Prosagedichte herauslösen. HAMANNS vielzitiertes Wort von der Poesie als der Muttersprache des menschlichen Geschlechts mag aus naheliegenden Gründen in diesem

Zusammenhang wenigstens erwähnt werden.

Fritz ergänzt diese skizzenhafte Gattungsbeschreibung durch einen nachdrücklichen Hinweis auf Ernst Robert Curtius und dessen Buch Euro»
päixcbe Literatur und lateinischer Mittelalter, das noch mancherlei « Auf—
schlüsse historischer Art» biete”. Es sei ihm, versichert der Dichter

zuletzt, vor allem darum gegangen,
zu sagen, daß die dem Gedicht sich nähemden Prosaformen — wie immer man sie
nennen mag — eine eigene, Wichtige Möglichkeit darstellen, Erkenntnis zu gewin-

nen, daß sie — in verschiedenen Ausprägungen — hilfreich sind bei dem metho»
dischen Versuch, einzudringen in das Unerkannte, das wir sind und das uns
umgibt“.

Damit schließt Fritz’ Akademievortrag vom 13. Februar 1970, seine,

soweit ich sehe, erste und Wichtigste theoretische Äußerung über das
Prosagedicht, das er seither wie kein anderer im deutschen Sprachraum
gepﬂegt hat.

Ulrich Fülleboms germanistische Monographie vom selben Jahr, mit
vollem Titel Das deutsche Praxagedicbt: Zu Theorie und Geschichte einer
Gattung, fügt dem nichts Wirklich Bedeutsames hinzu. Auch er, der ver-

dienstvolle Erlanger Gelehrte, konnte damals nicht umhìn, tesigniert festzustellen, daß die Untergattung des Prosagedichts (oder, richtiger, deren
Gammgsbewußtsein) in deutschen Landen stets so etwas wie ein Stief»
kind gewesen sei, wohingegen sie sich samt ihrem Selbstverständnis, ja
ihrer Popularität ìn Frankreich und anderswo von Anfang an durchge»
setzt und bis heute so üppig Wie mannigfaltig entwickelt habe". Daß
sogar das Wort ‘Prosagedicht’ «in Deutschland lexikalisch kaum erfaßt »,
daß selbst dieser Terminus «in keinem literaturwissenschaftlichen Reallexikon verzeichnet und deﬁniert» sei, «wenn man von einem sehr
kurzen und dürftigen Artikel in den letzten Auﬂagen des kleinen Krönerschen Sachwörterbuchs absieht», stimmt allerdings inzwischen ganz
und gar nicht mehr " — was ja wohl, scheint mir, schwerlich über“Vgl. ebd., S. 3 f.
"Ebd., S. 13.
l’Vgl. U. FÙLLEBORN, Da: deutsche Proxagedicbt: Zu Tbearie und Gexcbicbte einer
Gattung, München 1970, S. 6 f.; dort auch weitere Literaturhinweise.
" Vgl. G. VON WILPERT, Sachwörlerbucb der Literatur, verbmserte und erweiterte

Auﬂage, Stuttgart 1989, S. 719; dazu ferner A Glaxan af German Literary Terms,
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raschen dürfte, wenn man bedenkt, daß sich die « Nominalkomposition

‘Prosagedicht’ » bereits 1893 bei Hugo von Hofmannsthal ﬁndet, wie
Fülleborn so beiläuﬁg Wie bündig nachgewiesen hat “. In der «zum Gattungsnamen gewordenen Deﬁnition », setzt der Historiker und Theore—
tiker hinzu, entpuppt sich «gerade der Verzicht auf den Vers» als
« einziges Unterscheidungsmerkmal», vorweg und bereits zusammenfas—
send wird von ihm bestimmt:
Auf ein Sprachwerk der Lyrik soll der Terminus ‘Prosagedicht’ nur zutreffen, sofern
es auch bei höchster Steigerung der Stilqualitäten, speziell der rhythmischen, die
Schwelle zum Vers nicht überschreitet und auf eine nachprùfbare Weise immer noch
Prosa bleibt.

Das sei indes, bemerkt Füllebom einsehränkend, nicht etwa « normativ
gegenüber der Dichtung» gemeint, sondern lediglich «normierend in
bezug auf unsere Wissenschaftssprache » L’.
Wie nimmt sich angesichts dieser historisch—theoreîischen Bekun—
dungen, ob von seiten Fülleboms oder bei Fritz selber, dessen dichte-

rische Praxis aus? Doch vielleicht sollten Wir um der Vollständigkeit und
besseren Proﬁlierung willen erst noch einen ﬂüchtigen Blick auf Fülleboms “Textsammlung” (denn er möchte das Wort “Anthologie” vermeiden)16 werfen und das Entscheidende dieses Bandes Deutsche
Prosagedicble des 20. ]abrbtmdertx samt seiner ausfiihrlichen Einleitung
mit ein paar Strichen umreißen. Natürlich herrscht hier, Wie kaum anders

zu erwarten, grundsätzliche Übereinstimmung mit der Füllebomschen
Monographie von 1970; beides indes, das Auswahlprinzip der Texte und
dessen Begründung oder Erläuterung, stimmt aber zugleich auf bemerkenswerte Weise mit dem im selben Jahr von Fritz Vorgetragenen überein. Wie bei ihm, so vollzieht sich auch bei Fülleborn, und in dem Band

von 1976 nun eben besonders deutlich, eine doppelte Begriffsausweitung:
nämlich eine diachronische und eine synchronische. Was jene, die zeit—
liche Ausweitung also, betrifft, so ﬁndet Fritz, Wie Wir sahen, Prosage-

dichthaftes schon in den Tagebüchem Leonardo da Vincis, ja sogar in
gewissen Abschnitten der Vorsokratiker, während Fülleborn, der sich auf
den deutschen Bereich beschränkt, “Frühformen” des Prosagedichts

immerhin bereits bei Johannes von Tepl, Luther oder Harsdörffer zu
hrsg. von EW. Herd und A. Obermayer, Dunedin 1992 (zweite revidiene und erweiterte

Auﬂage), S. 214.

” U. FÜLLEBORN, Das deutsche Proyagedicbt.…., 3.1.0… S. 9 und Anm. 9.

uVgl. ebd, S. 11.
“’ Vgl. Deulxcbx Promgedicbte de: 20. ]abrbundem..., a.a.O.‚ S. 24.
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erkennen vermeint”. Was andererseits die sozusagen räumliche Ausweitung anbelangt, also den Einbezug von Werken und Niederschriften der
Gegenwart oder zumindest des 20. Jahrhunderts, so werden von Fritz ja
neben Texten aus Blochs Spuren sogar solche aus den Aufzeichnungen
Arps genannt; und für Füllebom erübrigen sich ohnehin entsprechende
Einzelbelege, da seine umfangreiche Textsammlung, Wie man sich leicht

überzeugen kann, davon förmlich überquillt. Dichter und Gelehrter teilen
übrigens außerdem die nicht minder gravierende Auffassung, daß man
Prosagedichte unschwer aus größeren, in sich geschlossenen Werkzu—
sammenhängen “herauslösen” könne und dürfe; doch weder Fritz noch
Füllebom liefern dafür irgendeine Rechtfertigung, obwohl gerade bei
letzterem mehr als ersichtlich ist, wie vielfach und unbedenklich er von

diesem Verfahren Gebrauch gemacht hat.
Zusammenfassend heißt es in Fülleborns Einleitung wiederum
schon vorweg:
Nachdem im deutschen Sprachgebiet bereits seit längerem Prosagedichte geschrieben Wurden, ohne daß die Verfasser sich ihres Tuns recht bewußt waren und ohne

daß sie ihren Produkten ausdrücklich die Gattungsbaeichnuug gaben, hat das
Prosagedicht in den letzten Jahren, nun auch als solches benannt, zunehmend das
Interesse der literarischen Öffentlichkeit auf sich gezogen“.

Nicht nur das vielgestaltige und ständig im Wachsen begriffene Schaffen
von Walter Helmut Fritz, auch etliche der zahlreichen, Fülleboms Samm-

lung beigegebenen Stellungnahmen zeitgenössischer Autoren bestätigen
diese Beobachtung. Ihren brieﬂichen Äußerungen zufolge bekennen oder
bekannten sich Johannes Poethen, Karl Krolow, Heinz Piontek, Siegfried
Lenz, Wolfgang Koeppen, Horst Bingel, Eugen Gomringer und Ernst

]andl mehr oder weniger offen und uneingeschränkt zur Gattung des
Prosagedichts. So ereiferte sich etwa Poethen, er habe « für diesen Ausdruck seinerzeit gekämpft [!] »; und Piontek gestand unverhohlen; « Die
Form des Prosagedichts fasziniert mich, seit ich Prosa schreibe » “".
Andere allerdings äußerten sich zurückhaltender, ja zum Teil beträchtlich
zurückhaltender. Zu ihnen gehören Christoph Meckel, Uwe Johnson,
Wolfgang Bächler, Reinhard Lettau, Chris Bezzel und Peter Handke, der

auf Fülleborns Anfrage so verbindlich wie kühl reserviert erwiderte:
«wenn Sie die von Ihnen genannten Gedichte als Prosagedìchte ansehen
"Vgl. ebd., S. 15.

"Ebd.
"Vgl. ebd., S. 301 und 306.
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wollen, steht dem nichts im Weg, ich Würde sie einfach als Gedichte

ansehen»? Und gänzlich ablehnend verhielten sich schließlich Friedrich
Achleitner, Franz Mon alias Franz Löffelholz, Wolf Wondratschek und

Friederike Mayröcker. Brachte die Wiener Dichterin ihre Ablehnung —
der Begriff “Prosagedicht” oder “Gedicht in Prosa” erscheine ihr « sehr
fragwürdig »21 — noch vergleichsweise freundlich und jedenfalls höﬂich
zum Ausdruck, so antwotteten Wondratschek und Achleitner dafür desto

schroffer. Dieser erklärte geradezu patzig: «ich kann mit dem begriff
‘prosagedicht’ nichts anfangen»; und nicht viel anders bemerkte jener,
daß er Prosagedichte schlechthin nicht möge und « nie welche geschrie-

ben » habe”. Selbst Meckel, der den Begriff zu guter Letzt achselzuckend
gelten ließ, räumte lediglich ein, die Bezeichnung “Prosagedicht” sei
«gewiß nicht ganz falsch (obwohl es nicht die einzig mögliche ist) ».
«Gattungsbestimmungen sind mir gleichgültig, ich benötige keine»,
eröffnete er dem Herausgeber, setzte aber dann dennoch, ihm entge—
genkommend, hinzu, daß er es für « wichtig » halte, « sich in Deutschland

mit den als ‘Prosagedicht' bezeichneten Möglichkeiten der Sprache auseinanderzusetzen, weil das ‘Prosagedicht’ stets eine Stieferscheinung in
der deutschen Literatur gewesen ist und kaum Leser gefunden hat»”.
Dies ist das unmittelbare ]iterarhistorische Umfeld, innerhalb dessen

Fritz sich mit seinem Prosagedichtschaffen bewegt. Daß die trotz allem
nach Wie vor etwas umstrittene Gattung bei ihm wahrhaftig kein Stiefkind
darstellt, sondern viel eher ein Lieblingskind, dürfte offenkundig sein.
Walter Helmut Fritz hat im Lauf der Jahre und Jahrzehnte weit über

zweihundert Prosagedichte verfaßt; bezeichnend genug ist dabei ferner,
daß fast ein Drittel der in sein Auswahlbändchen von 1989, Mit einer

Feder aux den Flügeln des I/eamx: Auxgewà‘hlte Gedichte, aufgenommenen
Texte aus Prosagedichten besteht. Auch ihre Leserschaft hat diese lyrischprosaische Sonder- oder Misch— oder Untergattung, Wie Fritz sie, eigentlich noch bevor er sich ihr offen zuwandte, so vollendet und anscheinend
mühelos beherrschte und immer vollkommener beherrscht, zweifelsohne

gefunden: davon zeugt nicht allein die erstaunliche Anzahl seiner einschlägigen Veröffentlichungen, sondern ebensosehr die Tatsache, daß
eins der betreffenden Bändchen, nämlich Wunscbtraum Alptraum, sogar

als Taschenbuchausgabe vorgelegt werden konnte. Wie also, nochmals

” Ebd, s… 329.
”Vgl. ebd., s. 323.

"Vgl. ehi, s. 317 und 330.

”VgL ebd., s. 307.
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gefragt, nimmt sich vor dem im Vorhergehenden skizzierten zweifachen,
theoretischen wie historischen oder, richtiger, zeitgeschichtlichen, Hinv

tergrund Fritz’ dichterische Praxis des poème en proxe aus? (Ich wähle
mit Absicht den französischen Begriff; denn daß der — nun eher mittelbare — historische Aspekt erst recht auch im Hinblick auf die
Ursprünge des Prosagedichts im Frankreich des 19. Jahrhunderts ins
Auge gefaßt werden muß, ist wohl selbstverständlich).

Zunächst einmal seien die formalen Elemente des Fritz’schen Prosagedichtschaffens kurz untersucht und gekennzeichnet. Was dem auf»
merksamen Betrachter sehr rasch deutlich Wird, ist das nahezu völlige
Überwiegen einer knappen, gedrungenen, blockhaften Textform, die
kaum mehr als eine halbe oder dreiviertel Seite, höchstens eine ganze in
Anspruch nimmt. Ich sage “blockhaft”, weil sich nämlich diese konzentrierten Sprachgebilde in der Regel mit einem einzigen Absatz begnügen

und zu Recht begnügen dürfen; zwei oder drei Absätze trifft man verhältnismäßig selten an, längere und zusammengesetzte Texte dieser Art,
die sich über eine Reihe von Seiten erstrecken, noch weitaus seltener.

Bloße sechs habe ich insgesamt gezählt, die aber freilich dafür um so
ausgedehnter sind und im Extremfall bis zu zwanzig Teile auf ﬁber zehn
Seiten enthalten. Gleichwohl sind sie, wie sich noch zeigen wird, für das

gattungsgeschichtliche Verständnis der Fritz’schen Prosagedichte nicht
nur überaus aufschiußreich, sondern geradezu unentbehrlich. Als Beispiel

zitiere ich eins der kürzesten von ihnen, den achtteﬂigen (und entsprechend durchnumerierten) Zyklus Kairouan aus Dax oﬂe‘ne Fenster, der

diese tunesische Stadt und ihre Bewohner in ebenso farbigen wie dichten
Stimmungsbildern einfängt und ‘sinnenhaft’ — so ja Fritz’ eigener Ausdruck — vor uns lebendig werden läßt:
I
In einer Ebene, nackt Wie der Rücken der Hand, die arabische Stadt unter weißen

Kuppeln, Straußeneiem gleich. So sah sie der Chronist mit ihrem Leben, das sich
selbst verborgen war, mit Sattlem, Gerbem, Schmieden in den langen Marktstraßen.

II
Sie waschen die abgeschoreue Wolle, trocknen und kämmen sie, färben die gesponneuen Fäden und weben und weben, bis in den entstehenden Mustern des Teppichs,
der Zeit das älteste Pandämonium sie anblickt.

]II
Die Frau, eine Hibiskusblüte im Haar, sieht am Morgen, begleitet von ihrer Ziege,
nach den Folgen des Wolkenbruchs, als sie die Schalen von Stachelschnecken ent»
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deckt, aus deren verwesendem Fleisch — so hat man es ihr erzählt — man einmal
Purpur gewann.

IV
Vorbei an der zerbròckelnden Mauer; an dem Jungen, der die Ledermembran seiner
Trommel schlägt; an Türen, denen blaue Hände aufgemalt sind, abzuwehren Ver

leumdung, Verfolgung, Tod; an der Werkstatt für Sahara—Sandalen vorbei schleudert
ein Mann auf Krücken sich weiter.
V
Neben dieser alten Karte mit der Erde als Scheibe, umﬂossen vom 02m, taucht

jetzt geisterhaft der Kartograph auf, der einmal da war, zeichnete, in seinem Irrgarten nach Fmgerzeigen suchte, ehe er starb, zurückwich ins leuchtende, afrikanisch
klagende Dunkel.

VI
Erntezeit, Datteln. Bald hundertjähriger Baum, stille Überlieferung im Rücken des
Hauses. Der Mann ausgezehrt. Im Handumdrehen ist er oben, hält sich mit der
Seilschlinge am Stamm fest. Nah das Steppengesicht.

VII
Der Kamelhäudler geht hinüber zu seinem Kleinlaster mit Allradantrieb, Fahrerhaus,

Ladepritsche. Da springen ihn, er weiß nicht warum, die Augen seines Großvaters
an, der durch Jahrzehnte in der Karawane mitzog, bis man ihn ohne Namen und
ohne Schmuck unterwegs begrub.
VIII
Sie lieben die offene Feuerstelle in ihrem Hof, um die sie jetzt versammelt sind: die
Eltern, die man verheiratet hat, als sie zwölf und vierzehn waren, ihre drei Kinder.
Sie lieben die Flammen und die Träumereien, die davon hervorgelockt werden.

Warum Feuer aufwärts steigt? Weil seine Heimat die Sterne sind. Es ist sn, sagt
der Mann“.

Die restlichen fünf Texte derselben Art umfassen den siebzehnteiligen (und nun, wie zumeist bei Fritz, nicht durchnumerierten) Zyklus

Weber weiß! du das? aus Sebnsucbt”, der weniger stimmungshaft-lydsch
als ‘gedanklich’ —— auch dies ja ein Stichwort des Dichters _ geprägt ist;
ferner die zwanzig- bzw. elfteiligen Zyklen Ladislav und Etfabrungxbunger, Wixxensdurxt aus den Bänden Die Schlüssel sind vertauscbt und Immer
einfacher, immer schwieriger, Texte, die einer einzelnen Gestalt oder
“W}L FRITZ, Da; oﬁene Fenner: Pramgedicbte, Hamburg 1997, S. 33-36.

Z’Vgl. DEM., Sebnxucbt: Gedichte und Pmmgedicbte, Hamburg 1978, S. 42—45; Die
Schlüssel sind veﬂauxcbt: Gedichte und Promgedicbte 1987-1991, Hamburg 1992, S. 7-12;
Immer einﬁlcber, immer xcbwien'ger: Gedichte und Proxagen'irbte 1983-1986, Hamburg
1987, S. 4153; Die Scblù'xsel sind vertauxcbt…, a.a.0., S. 41—45 bzw. 3159.
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Figur gewidmet sind; und schließlich, ebenfalls aus Die Schlüssel sind

vertauxtbt, die Miniaturbildgedichtserie Linien: Zu Zeichnungen von Franz
Bernhard sowie die Erzählfolge Die Tage schauen noch einmal ber, bestehend im einen Fall aus dreizehn, im anderen aus siebzehn Teilen. An
weiteren Besonderheiten oder, wenn man Will, gelegentlichen Eigenheiten

wären höchstens noch bestimmte typographische Abweichungen zu
erwähnen, Wie sie etwa in einem Der Mann aus China überschriebenen
und durch sein für Fritz ungewöhnliches Schriftbild auffälligen, sonst
aber, namentlich durch seine Kürze, für ihn durchaus ‘regelmäßigen’

Gedicht in Prosa begegnen, das sich dem Auge nämlich folgendermaßen
darbietet:
Weite Nasenﬂügel. Schneller Gang. Ruhiges, emstes
Wesen.
Jetzt ißt et.
Jetzt steht er auf vor einer Frau in Trauerkleidung.
“Jetzt vor einem Blinden.
Wir bemerken eine gewisse Steifheit an ihm.
Wasser und Felsen gelte es nachzuahmen, sagt er.
Die Wüste nennt er das wirkliche Museum.
Die Alten Sparten ihre Worte, meint er zum Schluß;
denn sie schämten sich, mit ihrem Betragen hinter
ihren Worten zurückzubleibeu".

Zu unterstreichen ist jedoch mit allem Nachdruck, daß derlei — ich habe
das Schriftbild so genau wie möglich kopiert — nur äußerst spärlich
auftritt27 und jedenfalls mit dem in Bemerkungen zu einer Gegend durch—
gehend angewandten Fiattersatz keineswegs verwechselt werden darf.
Was die Gestaltungsweise der Fritz’schen Prosalyrik betrifft, so
Wählt ihr Verfasser für deren äußere Form mit Vorliebe, Wie bereits

angedeutet, jene gedrungene, knappe, in jeder Hinsicht verdichtete, für
die ich verallgemeinernd die Bezeichnung “blockhaft” vorgeschlagen
habe. Und vollends für deren innere Form hat Fritz, gemäß seinen zwei

schon eingangs angeführten Zeugnissen, selber die gültige Verallgemei—
nerung geliefert: «Gedanklichkeit», heißt es ja in beiden übereinstimv
mend, erscheine hier im Gewand des « Sinnenhaften » und zugleich « als

Vorgang innerhalb der Imagination ». Das meint zwar nicht ausdrücklich,
doch zumindest zwischen den Zeilen offenbar zusätzlich, daß sich das
einschlägige Schaffen von Walter Helmut Fritz, neben der darin vor—
z"DERS., Wunxcbtmum Alptraum: Gedichte und Pramgedicbte 19794981, Hamburg
1981, S. 39.
"Vgl. etwa ebd, S. 43 oder Sebnmcbt..., a.a.0., S. 36.
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herrschenden Verbindung und Einheit der Bereiche, auch und nicht

weniger charakteristisch durch deren Trennung und mithin bald als rein
oder fast ausschließlich gedankliche, bald als rein oder fast ausschließlich
lyrisch-imaginative Aussage verwirklichen kann. Zur ersteren Textsorte
(um einmal recht schick zu reden) gehört unstreitig das zu Beginn zitierte,
in Fülleborns Sammlung aufgenommene Prosagedicht Zerstörung und
Hoﬁmmg; zur letzteren zählen prosalyrische Gebilde wie Hauptstraße der
Schwalbe", Unterhaltung und Cbimà'ren aus Die Scblüxsel sind vertauxcbt

oder Auf seine Weixe und Flù'cbtiger Aufenthalt aus Das aﬁene Fenster.
Die drei kürzesten von ihnen seien zur Veranschaulichung wiedergege—
ben. Unterhaltung hat den Wortlaut:
Während der Geier in Schraubenlinien aufﬂiegt, Eidechsen und Schlangen starren,
tauschen die uralten Korkeichen unauffällig den Platz. In ihrem Schatten ruht Gilgammch, der sich die Unsterblichkeit verscherzt hat, da er dem Schlaf nicht wider-

stehen konnte. Zwischen dem Blattwerk sucht die Sonne ihren Weg. Drunten die
Bucht, ﬂimmemde Signatur. Ein Stein, den niemand berührt hat, löst sich aus dem
Rest einer Mauer. Die Unterhaltung dauert an.

Ähnlich lyrisch verknappt lautet Flücbtiger Aufenthalt:
November, seit Tagen Schnee, Ginstersträuche, so weit man sieht in der Abgeschiedeuheit vor dem fernen Gehölz. Ehe der Weg sich verliert, plötzlich eine
einzige gelbe Blüte, Schmetterlingsblüre, die sich rückhaltlos Öffnet für einen ﬂüch-

tigen Aufenthalt, sich täuschen ließ, ein wenig zittert, der Kälte preisgegeben, klein,
doch nicht unscheinbar, ein Signal, das die Augen mitnehmen in den stärker wer-

denden Flockenfall.

Das dritte dieser Gedichte bezieht seine Überschrift — ein in Fﬁtz’
Prosalyrik nicht seltenes Verfahren —— in den nachfolgenden Textblock
mit ein; beides kann mithin nur zusammen vorgestellt werden. Man vergleiche:
Auf reine Weise
erzählt das Zimtbaumblatt vom Ruhm des Bemsteins, der es eingeschlossen hat, so
wie er Käfer einschloß, Vogelfedem, Schnecken, Spinnen, Krebse, Zeit und Schattenn'sse. Bernstein? Sonnenäther, wilder Honig, Wachs der Waldmeisen, Hm von
Nadelhölzem? Brennstein, dunkle Energie, lidnbildnerei. Das Wasser wiederholt
den Namen, auch Tang, die Küste, Farben wiederholen ihn, das Braun, Gelb,
Smaragd".
“ DER5., Die Scblüsxel rind vertauxcbt..., 8.3.0… S. 73 (wobei der Titel entweder im
Sinne von mnvermtion oder von entertainment zu verstehen ist, am besten aber wohl in

seinem gleichzeitigen Doppelsinn); ferner Dax oﬁ‘ene Fenner… 3.3.0… 5. 52 und 42.
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Die ganz oder weitgehend gedanklich geprägten Texte freilich überwiegen, wie nach den Selbstzeugnjssen des Dichters auch kaum anders
zu erwarten, und noch mehr tun dies natürlich seine das Gedankliche mit

dem Sinnenhaften oder Lyrisch-Imaginativen vereinigenden. Ein Musterbeispiel für eine solche Einheit (sowie abermals für das soeben beob—
achtete Verknüpﬁmgsverfahren) ﬁndet sich Wiederum in Die Schlüsxel
rind uertauxcbt:
Um Haarexbreite
Wären die Würfel anders gefallen, um Haaresbreite Wäre die Welt nicht entstanden,
nicht das unauﬂ'lötliche Konzert des Meeres unter der Steilküste, nicht die sonv
nenwarme oder frosthane Beere, nicht das Insekt, schwirrend und schan‘end, nicht
das Flackern von Leben und Tod. Um Haaresbreite Wäre nichts der Zeit überamwortet gewesen (mit aller Ungewißheit, was daraus werden könnte), gäbe es nicht
den taumelnden Mond oder den unter Schritten knirschenden Kis, nicht Sommertage mit offenen Jalousien und davonziehenden Regenschauem, nicht das Wau-

dem von Pupillen und die auseinandergleitenden Beine der Frau; nicht den Maler,
der mit seinen Pinseln arbeitet, bis die Dinge leuchten von Freude und Einfachheit
oder sich zeigen in ihrem dunkleten Doppelgesicht, das sich selten verbirgt; nicht
das unruhige, morgendliche Alphabet mit seinen raschen Verwandlungen, seinem
Wellenschlag, seinem Gesumm, seinen Flügeln, seiner Durchsichtigkeit. Um Haarasbreite.

Dieser Text dürfte sicherlich beeindruckend genug sein. Was im
übrigen die nicht minder eindrucksvolle Fülle und Vielfalt der Belege für
reine Gedanklichkeit in Ftitz’ Prosalyrikschaffen anbelangt, so möchte
ich lediglich noch einen ergänzenden und gleichermaßen typischen, nunmehr jedoch aus Wumcbtraum Alptraum, hinzufügen; denn er enthüllt
sich, wie ersichtlich, mit Einschluß seines Titels als eine zehnfache ana-

phorische Reihung von insistierenden Fragen. Unter der Überschrift Wo?
lesen Wir:
Wo endlich ist keine Täuschung? Wo paßt etwas zusammen? Wo zerfällt etwas

nicht, wenn man genauer hìnsieht? Wo ist etwas nicht aus den Fugen? Wo ist etwas,
was mehr ist als ein Versprechen? Wo können Wir die Leblosigkeit vergessen? Wo
gibt es etwas, was nicht wehtut? Wo kennst du eine Gegend, die nicht vollgestellt
ist mit Attrappen? Wo ist es möglich, der Händlersprache zu entkommen? ”.

Als besonders bezeichnende Beispiele für die Fritz’sche Gedanklichkeit im Prosagedicht erweisen sich außerdem Texte Wie Sonntag aus
Sehnsucht, Das Fiaxko und Unversebem aus Die Scblù'xsel xind vertauxcbt,
” DEM., Die Scblù'nel rind uertauxcbt..., a…a…0., S… 75 bzw. Wunscbtmum Alptraum...‚
a.a.0., S, 40.
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Damit das Unglück m'ebt nur unerbittlieb ixt und Wellen aus Wunxcbtraum
Alptraum oder schließlich Aber solange wir ibn nicht vergessen und Oder
ist es gerecht? aus dem Auswahlbändchen Mit einer Feder am‘ den Flügeln
dex Ikarus”.
Was sich bei Fritz des weiteren unterscheiden läßt, sind sodann,

diesmal völlig aufs Inhaltliche gesehen, einige bei ihm vielfach wiederkehrende Themen. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang vor
allem das von ihm unermüdlich gestaltete prosalyrische Porträt: und zwar
zum einen als individuelles oder Einzelporträt (wie in dem bereits
erwähnten Zyklus Ladixlau), zum andern, doch weitaus weniger häuﬁg, als

Kollektivpomät eines Volks- oder Nationalcharakters (Wie in dem bereits
durch seine Druckanordnung abweichenden, von mir so sorgfältig wiedergegebenen Mann aus China). Hierunter dürften einerseits Texte Wie

Cbinexixcb, achte; ]abrbzmderl aus Dax aﬁene Fenster oder gar Hindu aus
Immer einfacher, immer schwieriger fallen", andererseits aber und insbesondere die zahlreichen Künstler-‚ Schriftsteller— und Dichterporträts,
wie man sie, oft gleich mehrmals, in sämtlichen oder doch nahezu sämt-

lichen Fritz’schen Prosagedichtveröffentﬁchungen antriﬁt. Sehnsucht beispielsweise entwirft skizzenhafte Bildnisse von “Joseph Roth” (so auch
der Titel) und von Georges Simenon (unter der Überschrift Simenon,
xeblaﬂos); Wunscbtraum Alptraum skizziert ein (typographisch Wiederum
ungewöhnlich wirkendes) Gerprà'cb mit [Louis] Aragon; die Sammlung
Mit einer Feder aus den Flügeln der Ikarus enthält zwei umfängliche
Darstellungen von “[Edgar] Degas” bzw. “[Cesare] Pavese"; und Das
offene Fenster bringt einen Seitenblick auf den alten Voltaire, betitelt Wie

xpielt sie uns mit, dazu obendrein ein ganzes Bündel nunmehr höchst
konkreter “Porträtaufnahmen” (Titel)”. Indes, das ist noch beileibe nicht
”Vgl. mms., Sebnxucbt..., a.a.0., S. 34; Die Scbläxsel sind vertauxebt..., a.a.0.‚ S. 69
und 82; Wunscbtmum Alptraum…, a.a.0., S. 45 und 47 sowie Mit einer Feder aus den

Flügeln dex Ikarus, S. 132 und 124. Diese Beispiele ließen sich unschwer vermehren, und
zwar gerade auch anhand von Fritz’ frühestem, erst rückwirkend zu seiner Prosalyrik
gerechneten Bund Bemerkungen zu einer Gand… a.a.0.
" Vgl. bus., Das aﬁene Fensler...‚ a.a.0., S. 46 und Immer einfacber, immer schwierigel… a.a.0., S. 11.
“Vgl. DEM., Sebmucbt...‚ a.a.O., S. 40 und 33; Wunxcbtraum Alptraum.„‚ a.a.O.,
S. 43; Mi! einer Feder aus den Flügeln des Ikarus“, a.a.O., S. 98 und 100 sowie Das oﬁeﬂe
Fenxter..., a.a.O., S. 17. "Porlträtaufnahnlenw ist übrigens besonders aufschlußreich; denn
& lautet, den Titel abermals in den Text mit einbeziehend, wie folgt:

Pomälaufnabmen
von Lotte Jacobi. Gaichter, die nicht aufhören zu fragen. Karl Kraus: sind Leiden—
schaften nicht die Hauptsache? _Ioachim Ringelnatz: begegnen wir uns nicht wie Gespen-
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alles. Im selben zuletzt genannten Band nämlich zeichnet Fritz, unter der

scheinbar alltäglichen Überschrift Im Pub, ein Doppelbild des walisischen
Dichters Dylan Thomas und seiner Frau Caitlin; ebenfalls aus Das oﬂeﬂe
Fermer stammen Texte, wie Schaut er in ihre Richtung? oder []ean] Gem?!
sieht Bilder von Rembrandt, die sich, Wie zum Teil schon der Titelgebung
enmehmbar, in einer zweifachen, sozusagen potenzierten Evokation von
historischen Personen versuchen (denn jenes erste der beiden genannten

Prosagedichte schildert Virginia Woolf bei der Lektüre eines « bald vierhundertjährigen » Buches). So gibt ein Wort das andere vollends, aus
Immer einfacher, immer schwieriger und mit dem erläuternden Zusatz
“(Dem Andenken Hans Arps)” versehen, erweist sich nicht allein als

evokative Schilderung, sondern zu allem Überﬂuß als eine Huldigung, die
den — literarischen — Stil des Gefeierten unüberhörbar und aufs gelungenste nachahmt. « Weißt du », so beginnt dieser Textblock,
was ich las? Die Störche packen ihre Schornsteine in ihre Koffer und ziehen in das
Land der Pharaonen. Schneewittchen befreundet sich mit Hagelwittchen. Auf den
Wendeltreppen sitzen Sterne mit Ohrringen. [...].

Und so fort. «Dada ist schön wie die Nacht», heißt es dazu ver—

deutlichend; und die dadaistische — oder eben speziﬁsch Arpsche, an
dessen berühmtes “Kaspar”—Gedicht erinnernde — Bildlichkeit ist ja in
der Tat förmlich mit Händen zu greifen”.
Daß auch einzelne Kunstwerke als Gegenstand Fritz’schet Gedichte
in Prosa auftauchen, kann unter solchen Umständen schwerlich überra-

schen. Sie entstammen sowohl der Antike (man vergleiche etwa Die Kore
in Mit einer Feder aux den Flügeln des Ikarus) wie zumal der neueren Zeit:
Edouard Manets “Meisterwerk” Olympia und namentlich die törichte
Reaktion des zeitgenössischen Publikums (man erwäge Ohne Blick in
Immer einfacher, immer schwieriger) stellt hierfür zweifellos den über51er? Alfred Kerr: müssen wir nicht unentwegt darauf achten, uns nicht ins Netz ziehen
zu lassen? Regina Ullmann: werden wir je das Gefühl los, beraubt worden zu sein? Kurt

Wolff: warum geschieht das meiste hinter unserem Rücken? Martin Buben wozu sich aufs
hohe Roß schwingen? Erika Mann: weshalb ist (5 so wenig selbstvexständlich, nicht
zerrissen zu sein? Alfred Döblin: was ist es, was in den Schatten des Vergangenen
aufsteigt? Albert Einstein: der Unterschied zwischen dem, was ich sagte, und dem, was

ich ungesagt ließ? Max Reinhardt: kann es gelingen, den Flitter ganz abzusagen? Ludwig
Greve, als er das Buch schickte: träumen sie nicht alle mit offenen Augen?
DERS.‚ Da: aﬂene Fenxler.…., “Lo,, S. 78.
” Vgl. ebd., S. 9 und 32; ferner Immer einfacher, immer xcbwieriger‚„‚ a.a.O.‚ S. 12,

dazu R… DÒHL, Dax literarische Weile Han: Arpx 1903-1930: Zur poeliscben Vorstellung;—
welt dex Dadaixmuy, Stuttgart 1967, S. 115 ff.
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zeugendsten Beleg dar“. Trotzdem werden von Fritz aber keineswegs
bloß entweder bekannte oder anonyme Künstler und Dichter und deren
Leistungen nachgestaltet und ins Bewußtsein gerufen, sondern auch
schlichte, gänzlich unbekannte Menschen innerhalb ihres Berufs und
ihrer Landschaft. Das schönste — ein Vielleicht altmodisch klingender,
zugegeben, doch in diesem Rahmen durchaus angebrachter Begriff —‚
das schönste also dieser gleichsam ‘ständischen’ prosalyrischen Porträts
ist vermutlich das aus mehreren Absätzen bestehende und Der Winzer
übeischriebene, zuerst 1985 in Cameliax Traum und andere Auﬁeicb-

nungen erschienene Bildnis, das ich im folgenden allerdings nach Mit
einer Feder aus den Flügeln dex Ikarus zitiere:
Der Winzer, auf die kleinen Öfen deutend, die zwischen den Rebstöcken stehen: in

kühlen Frühlingswochen tun sie uns gute Dienste. Hier, südlich von Reims, beträgt
die durchschnittliche Jahrestemperatur nicht mehr als elf Grad. Darunter reifen die
Trauben nicht mehr. Wir halten die Reben niedrig, der Schnitt ist kurz, so werden
weder Wärme noch Saft verschwanden Gerade die Grenzbedingungen geben den
Trauben, zusammen mit dem Untergrund von Kreide, ihre besten Eigenschaften.
Er spricht von Gefahren: Krankheit, Frost oder Gewitter. Und davon, daß er für
die Reben oft Angst davor hat.

Er unterbricht sich. Die größten Erzähler sind seine Augen.
Zuweilen, meint er zum Schluß, fühle ich auf meiner Schulter etwas wie eine Hand,

den Schatten eines Vorfahren. Ich weiß dann, was in den Trauben ans Licht kommt:
die Sehnsucht der Toten”.

Ebenfalls sehr schön ist das wesentlich später entstandene Prosa—
gedicht Eine Feige, das einen “Obstbändler” und dessen mittelmeerische
Herkunft, dazu die so krönende Wie liebliche Geste seiner kleinen Tochter behandelt, aber dennoch in denselben beruﬂich-landschaftlichen

Zusammenhang gehört; jedenfalls kann ich mir nicht versagen, es im
folgenden seinerseits vollständig abzudrucken:
Der Obsthändler: wenn man in seiner Heimat einen annen, einen Ölbaurn, einen
Weinstock und einen Feigenbaum habe, sei man reich. Besonders der Feigenbaum
sei ihm lieb. Er stelle wenig Ansprüche an den Boden, brauche aber viel Wärme

und Licht. Seine Stimme drang wie durch einen Vorhang von Heimweh und Erinnerung. Während er sich kurz unterbrach, kam seine sechsiährige Tochter hinter
" Vgl. WH. FRITZ, Mit einer Feder aus den Flügeln der Ikarus, a.a.0., S. 105 und
Immer einfacher, immer rcbwieﬁger„.‚ a.a.0.‚ S. 16.

” DHS… Mit einer Feder aux den Flügeln de: Ikarus, a.a.O., S. 92; vgl. außerdﬂn ebd.,
S. 122, wo unter der Überschrift Schla/wandler Warbm‘iumer die Gestalt des Seiltänzers
beschweren wird, sowie den Text Der Schäfer aus WH. FRl'lZ, Wumcbtmum Alpiraum„.,
a.a.O., S. 50. Auch Wetterbart (über einen “Bergführer") oder Die Schaustellerin und Der
Geologe wären zu nennen; vgl. Das„ Das aﬂene Fermer… 33.0… S. 10, 13 und 41.

120

Reinhold Grimm

dem Ladentisch hervor und schenkte mir eine purpurblaue Feige, drückte sie mir
Stumm in die Hand, eine reife Frucht, eine Welt“.

Weniger häuﬁge, jedoch für Fritz gleichfalls charakteristische
Themen kommen hinzu: so etwa Traumerfahrungen wie Zuerst aus Dax
aﬂ'ene Fermer oder der soeben als Bandn'tel angeführte, vorweg durch die

Erläuterung « Cornelia / die mir ihren Traum / im Traum erzählte»
mottoartig ergänzte Text Cornelia; Traum; ferner landschaftliche Ein-

drücke Wie Ohne Vergessen aus Sehnsucht (ein von der Schweiz ange»
regtes Prosagedicht) oder auch, ja öfter noch, verschiedene städtische
Genrebìlder wie Alte Scbwer/eraﬂ‘ (über Colmar im Elsaß) und Köder
(über Strasbourg [sich sowie, obzwar nicht des näheren festgelegt, Am
Ende dex Vormittags, Nicht stockblind gewexen, Steinigimg und Benommen”. Auch auf typische Bemerkungen zu Lebensabschnitten Wie zum
Beispiel Kindheit (so der Titel bereits) oder Greisenalter (Fänfundacbt—
zig), beides jeweils aus Das oﬁ'ene Fenster, wäre hinzuweisen, desgleichen
auf Tierszenen wie Ablenkung aus ebendemselben Band oder, nun aus
Immer einfacber, immer schwieriger, auf Texte, die alte, ausgediente, aber

nach wie vor gediegene Gebrauchsgegenstände oder sogar moderne Einrichtungen (wie Der Kupfer/eeﬂel und Drebtür) beschreiben und Würdigen; selbst auf Prosagedichte, die man, mit einer Anleihe bei der

bildenden Kunst, als lyrisch-gedankliche “Seestücke” deﬁnieren könnte
(wie Kein Ankergruna' oder Auf bober See), stößt man bisweilen”.

Soviel — ohne Anspruch auf Vollständigkeit — zu Fritz’ Thematik.
Nachzutragen wären allenfalls noch ein paar technische oder vergleichende Einzelheiten Wie beispielsweise die schon beiläuﬁg erwähnte Neigung des Dichters, seine blockhaften Texte aus lauter Fragen zusammenzusetzen (so in Beweglicber Aufbau und Enter und Zweiter Vermummter aus Bemerkungen zu einer Gegend) oder sie schließlich zur
Gänze, mindestens aber zum größten Teil auf rein elliptische Sätze zu
beschränken,. auch das bereits, wie gleich der betreffende Eingangstext
lehrt, in dem besagten, hinsichtlich seiner Gattungsbezeiclmung zunächst
" Ebd, S. 24.
”Vgl. ebd.. S. 68; WH. FRITZ, Mit einer Feder aus den Flügeln dex Ikarus, a.a.O.,

S. 90; Sehnsucht… a.a.0., S. 39; Mit einer Feder aux den Flügeln des Ikarus, a.a.O.,
S. 110; Da: offene Fenster..., a.a.O.‚ S. 31; Immer einfacher, immer xcbwieriger...,

a.a.O.‚ S. 10; Die Schlüssel rind verlauxcbtm, a.a.0., S. 74; Dax oﬂme Fenxter..., a.a.0.,
S. 8 und 23.
”Vgl. ebd. S. 18 und 2526; ferner Immer einfacher, immer scbwieriger...‚ a.a.0.,
S. 9, 15 und 17 sowie Mi! einer Feder aux den Flügeln dex Ileana, a.a.O.‚ S. 129.
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noch halb unsicheren und schwankenden Händchen von 1969. Dieser
Text, “Schichtungseinbruch” überschrieben, hat den Wortlaut:
Da, von allen Seiten, Unvorhergesehenes, das nicht mehr zögert, nicht mehr zögern
will; Fremdes, das blendet; auf uns wartet; vergßsene Lösungen zeigt; Dramen zeigt,

die wir hätten leben können und denen wir nicht vertrauten; Winke gibt; Weisheit
fast untreu macht; uns einen Widerhall hören läßt dessen, Was sein Wird”.

Daß genau dasselbe Verfahren noch in Dax oﬂene Fenner von 1997
begegnet, ist nur folgerichtig. Eins der letzten Prosagedichte daraus, Ausgleich, lautet zum Beispiel folgendermaßen:
Ermüdung, Erschöpfung, Schlaf. Vermindert der Puls, Atmung, Stoffwechsel,
Wärme. Unwillkürlicher die Reﬂexe. Ungereimtheiten vergessen, Lachen und
Weinen verstummt. Träume von Trockenﬁilern, Brandungen, Dunkelkammem;
Träume von jemandem, der Trauer trägt, eine Scheibe freiwischt, sich zu einem

Gesicht beugt. Begegnungm, Wege im Niemandsland. Welche Entäußenmg, welcher Ausgleich vor der Rückkehr“.

Ebensowenig nimmt selbstverständljch wunder, daß die Prosagedichte von Fritz sich vielfach mit seinen Gedichten im engeren Sinne

decken oder überschneiden; ich nenne von diesen lediglich das gelungene
Einzelporträt des französischen Gelehrten Robert Minder, das Kollektiv-

porträt Der indianiscbe Freund sagt und die Gemäldebeschreibung Caspar
David Fn'edricb, Eismeer, welche lautet:
Die sich ﬁirmenden Schollen
wadusen über das Schiff,
das gestrandet ist
unter einem gelähmten Himmel,
Die Kike erwähnt einen Mann,
der es lenkte, der seine

Jahre nicht mehr verstand,
weil er sie verstanden hatte.
Eisberge bis in die Ferne".

Erst recht beweiskräftig, ja geradezu schlagend scheinen mir indes
Ùbereinsdmmungen wie diejenige zwischen dem Gedicht Atlantis (aus
Schwierige Überfahrt von 1976) und dem Prosagedicht Abfahrt der Scbzﬂe
(noch einmal aus Bemerkungen zu einer Gegend) zu sein. Sowohl die
” Dam, Bemerkungen 714 einer Gegend…, a.a.0., S. 9; zu den vorher genannten
Texten vgl. ebd. S. 10 und 41.
”DM., Das aß‘me Fenster..., a.a.O.‚ S. 71; vgl. auch tbl, S. 50.
" Dans, Sebnsucbl...‚ a.a.O., S. 50; zu den beiden vorher erwähnten Texten vgl. Mit
einer Feder au: den Flügeln dex Iknmx, 33.0… S. 32 sowie Sebnsucbt..., a.a.O., S. 11.
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Ähnlichkeiten als auch die Unterschiede dieser zwei Texte springen,
glaube ich, unmittelbar ins Auge:
Ein Land,
das es nie gab.
Aber es fällt
den Gedanken schwer,
es zu verlassen.

Helle Wege sind entstanden,
die zum Horizont ﬁihren.
Keine Müdigkeit.
Man muß die Dinge
nicht nur so sehen,
als seien sie schon gewesen.
Im Hafen
liegen die Schiffe,
die bei jeder Ausfahrt

das Meer hervorbn'ngen.

Und:
Die Schiffe werden, sobald sie den Hafen verlassen haben, das Meer erschaffen.
Unstetigkeit, die uns ein weiteres Gedächtnis schenkt. Denn es muß etwas übrigbleiben, sagen wir. Natürlich, warum sollte ein Strohhalm nicht stark genug sein, uns
über Wasser zu halten. Wer hat uns eìnzureden versucht, da sei kein Verlaß. Sobald

es unwahrscheinlich geworden ist, werden die Schiffe wiederkehren“.

Muß ich dazu eigens betonen, daß sich auch hier die Belege beinah
beliebig vermehren ließen?
Ich fasse, diesmal wahrhaftig nicht ohne Bewunderung, zusammen.

Denn keineswegs im deutschen Sprachraum bloß, sondern — jedenfalls
soweit ich sehe — in der gesamten Literaturgfschichte enthüllt sich das
Prosagedichtschaffen von Walter Helmut Fritz als das intensivste und
vielseitigste. Und es otdnet sich zudem wie kein anders — abermals
soweit ich das feststellen kann — in jene einst von Charles Baudelaire
begründete und dann so kongenial von Stéphane Mallarmé aufgegriffene
und fortgefiihrte Untergattung ein, beider Pionierarbeiten sinngemäß
weiterentwickelnd, doch immerhin schon rein umfangmäßig übertreffend.
Auf ausgedehnte Einzelnachweise darf ich fügljch verzichten; bemerkt sei
indes immerhin, daß Baudelaires Petit; Poèmes” en Prose beileibe nicht
" DEM., Schwierige Überfahrt: Gedichte, Hamburg 1976, S. 17; Bemerkungen zu einer
Gegend.... a‚a.O.‚ S. 46.

Theorie und Praxi; dex Promgedicbts bei Waller Helmut Fritz

123

dermaßen ‘klein’ oder kurz sind, wie ihr Titel offensichtlich nahelegen
möchte. Nicht anders als bei Fritz begegnen auch in ihnen längere und
in der Mehrzahl erzähletische Texte, die, obzwar nicht unterteilt, selbst

ìn der Dünndruckausgabe der Pléiade bis zu vier Seiten umfassen (man
betrachte daraufhin etwa Une mort béroi'que oder Mademoiselle Bistouri,
um nur zwei Belege zu nennen)“. Desgleichen ﬁndet man immer Wieder
einerseits Lyrisches, andererseits Gedankliches oder eben die geglückte,
weithin herrschende Vereinigung dieser Bereiche; an der Berufung auf
ältere Autoren (etwa in La Solitude, wo Pascal und La Bruyère zitiert

werden) mangelt es gleichfalls nicht, sowenig Wie an der Darstellung von
alten oder gar antiken Gebrauchsgegenständen (man erwäge nur etwa Le

Tbyrxe) und von neueren oder gar modemen Einrichtungen; ja, sogar eine
Art Fritz’sches “Seestück” trifft man in der Baudelaireschen Sammlung
unverkennbar an. Daß sich überdies mit Versgedichten themengleiche
Prosagedichte — und zwar bis in die Ùberschriften hinein — schon im
Werk des bahnbrechenden Franzosen vorﬁnden, kann nach alledem nicht
mehr überraschen: das zweimalige Le Crépuwule du mir, aus Les Fleury
du mal Wie aus Petits Paé'mex en Proxe, liefert den besten Beweis “.
Ähnliches könnte man auch anhand der Poämer en Proxe von Stéphane Mallarmé im einzelnen darlegen, deren Titel nicht umsonst von
Baudelaires Kokettieren mit der ‘Kleinheit’ solcher Texte absieht; La
Déclaration fornirle beispielsweise nimmt in der Pléiade-Ausgabe über vier
Seiten ein und enthält doch tatsächlich, neben einer äußerst befremdli-

chen Fußnote, ein vollständiges ‘echtes’ Gedichtl". Aber damit genug.
Die doppelte französische Verwurzelung von Fritz’ Gedichten in Prosa
ist jedenfalls, bei all ihrer Selbständigkeit, mehr als gesichert. Etwas ande-

res freilich scheint mir zum Abschluß mindestens ebenso erhellend und
wichtig: nämlich die Verwendung von Zitaten im Prosagedicht. Daß sich
Baudelaire ziîierend auf La Bruyère und Pascal beruft, wurde ja bereits
erwähnt; Fritz hingegen zitiert, wenn ich mich nicht sehr irre, nur einmal
aus einem einzigen Text eines einzigen Autors. Ich gebe ihn, der Das
Auge überschrieben ist, deshalb vollständig und ungekürzt Wieder:
Bei der Bildung des Auges habe sich das ewige Feuer in Häute geborgen, schrieb

Empedokles. Und: ‘Abﬂiisse gehen von jedem der sich spiegelnden Gegenstände ab
"Vgl. CH. BAUDELAIRE, (Euwax complétex, Texte émbli, présemé et annoté per
C. Pichcis, Paris 1975 f., Bd. ], 5… 319-323 und 353-356.
“Vgl. ebd., S. 313 {. und 335 f.; ferner S. 344 (. (Le Pmi) sowie 94f. und 311 f.

4’Vgl. ST. MALLARMÉ, (Euwe: complètex, Texte établi et annoté par H. Mondor et
G. ]ean-Aubry, Paris 1945, S. 279-283.
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und passen sich ein in den Augen, als seien sie Abbilder’. Vergiß nicht, daß sich
die beiden Sehfelder überschneiden, hast du gesagt. Dinge, die man sieht, als kenne

man sie einige Augenblicke zu lang. Oder die wie Fenster sind, durch die man
hinaussieht. Oder die —— als etwa Unsichtbares — nur zu erinnern sind. Augenblicke, bis uns die Augen aufgeben *.

Mit diesem Zitat oder gar Doppelzitat aber ‘7 hat sich jetzt eine völlig
neuartige Querverbindung eröfﬁlet, auf die ich zum Abschluß nicht eindringlich genug verweisen kann. Denn im Gegensatz zu den Fritz’schen

Prosagedichten stützt sich ein vergleichbares und unbedingt zu vergleichendes Prosagedichtbuch aus der deutschen Gegenwartsliteratur durch
die Bank auf derartige Zitate; ja, es entpuppt sich als davon randvoll und
förmlich wimmelnd. Was ich meine, ist Hans Magnus Enzensbergers
1975 erschienener Band Maumleum: Siebenunddrezßig Balladen aus der
Geschichte des Fortschritts. Wenn nämlich Fritz das deutsche Prosagedicbt
—— falls nicht das Genre des Prosagedichts in seiner Gesamtheit — auf
einen einsamen, seit Baudelaire und Mallarmé (oder auch Rimbaud) uner—

reichten Gipfel geführt hat, so hat Enzensberger ungefähr gleichzeitig mit
ihm die benachbarte Untergattung der Prosaballade nicht etwa einfach
vollendet, sondern überhaupt erst geschaffen (daß sich namentlich in den
längeren prosalyrischen Texten jener französischen Dichter schon gewisse
prosaballadeske Züge regen, soll darum keineswegs verkannt oder bestritten werden). Ein — leider seinerseits ziemlich längliches — Beispiel für
diese Enzensbergersche Gattungsbereicherung mag und wird vollauf
genügen. Der vermeintliche Flattersatz allerdings erweist sich hier, anders
als in Fritz’ Bemerkungen zu einer Gegend, als stmkturbildend und daher
notwendig; er muß demnach so getreu wie irgend möglich festgehalten
oder nachgestaltet werden:
Draußen, in Öl gemalt und sehr blau, dim fernen Gipfel, die Palmen,
die nackten Wilden; dünnen, im Schatten der laubigen Hütte,
die Wände verhangen mit Fellen und Riesenfamen, ein bunter Ara
sitzt auf dem Packsattel, der Geﬁilme im Hintergrund hält eine Blüte
unter die Lupe, über die Bücherkisten sind Orchideen verstreut,
der Tisch ist bedeckt mit Pamdiesfeigen, Kmen und Instrumenten:
der künstliche Horizont, die Bussole, das Mikroskop, der Theodolit,

und messingglänzend der Spiegelsexmnt mit dem silbernen Limbus:
“WH. FRITZ, Bemerkungen zu einer Gegend……., a.a.O., S. 36.

“ Zu den betreffenden Quellen vgl. vor allem Empedocles: Tbe Exlanl Fragmenix,
hrsg., mit Einführung und Kommentar, von M.R Wright, New Haven-London 1981,
S. 24 ff.
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hell in der Mitte auf seinem Feldsmlyl sitzt der gefeiene Geognost
in seinem Labor, im Dschungel, in Öl gemalt, an den Ufern des Orinoco.
Wie Schnee schmilzt die Terra incognita unter seinen Blicken.

Über die letzten Gletscher, die ödesten Bergketten wirft er sein Netz
von Kurven und Koordinaten. Er mißt die magnetische Deklination,
die Sonnenhöhe, den Salzgehalt und die Bläue des Himmels. Ungläubig

sehen die Einheimischen zu. Was für wunderbare leute sind diese,
welche die Welt durchlaufen, um Pﬂanzen zu suchen, und um ihr Heu
mit anderem Heu zu vergleichen! Warum laßt Ib! Eucb aufzebren
von Moxkitox, nur um ein Und zu vermessen, dax Eucb nicht gehört?
Ausländer sind es, Ketzer und Narren. Doch unbeirrt wie der Pfaffe
das Weihrauchfaß schwenkt der Reisende seine Leydener Flasche.
Geborm im Schein der Mösierschen Kometen, galvanisiert er Frösche,

legt sich selbst Elektroden an und teilt, Über die gereizten Nervenund Muxkelfaxem, Vermutbungen mit. Später setzt er am Amazonas
magnetischen Stürmen und in Sibirien Nordiichtem nach: Pirogen
tragen ihn hin, Schlitten und Dampfschiffe, Hängematten und Kutschen.

Er stellt ganze Under dar wie ein Bergwerk. Für brmnmde Krater,
die er leidenschaftlich bateigt, vemiißt und betastet, hegt er,
Vulkznist und Vulkanologe, eine wahre Manie. Veteinsamt und ängstlich
gedenkt er der ]ünglinge, die ihm geﬁelen. Meist waren sie sanft
und mittellos. Er aber förderte sie und schwieg. Die quälenden Nächte
verbrachte er schreibend. Zerxtreule Bemerkungen über den Baxalt.

Uber die Cbinawà'lder, Memoir über Meeremräme. Über die Umà'lker
von Amerika und die Denkmäler; 11121ch von ihnen gzblieben Jimi.
Vorlesungen über... Beiträge zu... Apborixmen aus... und Ansicblen von...
Vorläuﬁge Anzeige einer Rettangsﬂascbe, Über die unteren Gränzen
dex ewigen Scbneex. Von der in verxcbiedenen Tbeilen der beißen Zone
am Spiegel de: Meeres statlﬂndenden Temperatur. Uber electriscbe Fische.
Dieser Mann ist eine vallrlindige, wandelnde Akademie… Er steigt auf
in die höchsten Luﬁschichten, und et taucht, in einer eisernen Glocke,
mit einem wahnwitzigen Engländer namens Brunel auf den Grund der Themse.
Irb babe ibn immer bewundert; jetzt bele itb ibn an, Denn er allein
gibt einen Begriﬂr von den Empﬁndungen, die dax ente Betreterz
der Tropen in der Seele erregt. Später allerdings, nach dem Frühstück,
äußerte Darwin sich ziemlich enttäuscht: Ich fand ibn sehr munter,
doch allzu gzscbwätzig. Tatsächlich ist, worauf seine Größe beruht,
nicht ganz klar. Er schlief nur drei bis vier Stunden, war eitel,
enthusiastisch, hannlos, unendlich bexcba'ﬁigt. Vorzüglicher Tänzer,
vom Menuett bis zum Animalito. Blauer Frac/e, Knöpfe aux Gold, die Weste
gelb, gestreifte Hosen, weiße Halsbinde, xrbwarzef, abgetmgener Hui:
seine Kleidung war :lebengeblieben seit den Zeilen dex Directoire,
Damals Zelebrität: Scbwnlicb bat die Erscheinung eines Particulierx
je mebr Aufxebn gemacht. Paris in der Schwebe: noch traut die Neue Klasse
ihrem eigenen Sieg nicht. Trügerisch nach dem Terror blüht

126

Reinhold Grimm

eine klassizistische Unschuld, bevor das tierische Brüllen der Brokers
die Börse füllt mit Taumel, Boom, Crash, und die offerte, unuerxcbà'mte,
direkte, dürfe Auxbeutung über die ganze Erd/eugel jagt... Ein klarer Moment,
sauber und homogen. Die Bourgeoisie gibt sich mustergültig und kühl

wie das Urmeter. Auch unser edelmütiger Held trägt seinen Scherf
zu dessen Bestimmung bei und bereist, mit seinem Besteck, den Meridian
Dünkirchen-Barceiona. (Wie immer zahlt er die Kosten aus eigener Tasche).
Dann siegte die Reaktion. Zurück in die deutsche Misere. Kammerherr,
Vorleser, also Lakai am Potsdamer Hof. Er schloß sich ein in Berlin,
einer kleinen, geistig uerödeten, überbämixcben Stadt. In dieser Sandwüste

voller Polizisten dachte er oft an die Tropen. Warum waren sie so betörend?
Wozu hatte er all das ertragen: Insekten, Schlingpﬂanzen, Regengüsse,
und die verdnmenen Blicke der Indianer? Es war nicht das Zinn, die Jule,
der Kautschuk, das Kupfer. Ein Gesunder wa: er, der mit sich die Krankheit

ahnungslos schleppte, ein uneigermütziger Bote der Plünderung, ein Kurier,
der nicht wußte, daß er die Zeistörung dessen zu melden gekommen war,

was er, in seinen Naturgemà'lden, bis daß er neunzig wat, liebevoll malte.

Die wie sämtliche Titel in Mausoleum kokett verschleierte Überschrift dieses Textes heißt A.1).H. (1769-1859); geschildert wird also

niemand anders als Alexander von Humboldt, «Naturforscher aus
Deutschland»? Und alle Zitate, ob von ihm oder sonst jemand, sind
durch Kursivdruck kenntlich gemacht — ein Verfahren, das ebenso für

die übrigen sechsunddreißig der Enzensbergerschen Prosaballaden gilt.
Ich wende mich ein letztes Mal, nun aber erstmals kritisch, nicht nur

Wieder Walter Helmut Fritz, sondern zugleich und erst recht Ulrich
Füllebom zu, dem }ﬁstoriker und Theoredker, Sammler und Propagator
des deutschen Prosagedichts. Denn ohne einige Einschränkungen meinerseits geht es, trotz allem Lob für jenen und aller Achtung für diesen,
selbst im vorliegenden, auf Anhieb scheinbar so klaren Falle nicht ab.
Zweierlei nämlich, was Fritz wie insbesondere Fülleborn vertreten, halte

ich für problematisch: zum einen die nachträgliche — um nicht zu sagen:
fast willkürliche — Ernennung von Texten, die Jahrzehnte oder Jahr»
hunderte, ja bis zu zweieinhalb Jahrtausende zurückreichen, zu “Gedich-

ten in Prosa” avant le lettre" und zum andern, fragwürdiger noch, das
Herauslösen von solch angeblichen ‘Pmsagedichten’ aus übergreifenden
und einheitlichen textlichen Gebilden, wie es namentlich bei der Zusam4xVgl. H.M. ENZENSBERGER, Maumleum: Siebenunddrexßig Balladen au: der Gexcbicbte dex Fonscbrittx, Frankfurt a.M. 1975, S. 56-58 und 122.

"Daß die Sachlage bei den Fn'tz’schen Bemerkungen zu einer Gegend eine völlig
andere ist, veisteht sich wohl von selbst und ha! sich. denke ich, längst zur Genüge
emeseﬂ.
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menstellung der Füllebomschen Anthologie von 1976 so ﬂeißig wie ungescheut betrieben wurde. Das jedoch, was Mitte des 19. Jahrhunderts als
paème en proxe in Frankreich entstanden war und seither von dort auf
die meisten Literaturen der westlichen Welt "’, darunter eben neuerdings
gerade auch die deutsche, ausstrahlte und einwirkte, erheischt, um Wirk-

lich als eigene Gattung gewertet und eingeordnet zu werden, nicht allein
eine unmißverständliche dichterische Geschlossenheit und Selbständig—
keit, sondern im Grunde die vom Verfasser nicht minder unmißver—
ständlich gewählte und ausgedrückte Gattungsbezeichnung, die den
geschichtlichen Ursprung und Kern des Genres entweder klar erkennen
oder umrißhaft ahnen läßt oder ihn allerwenigstens bewußt und spürbar
in Rechnung stellt. So jedenfalls Will es mir angesichts der Fritz’schen
Texte, die diese zwei Bedingungen in der Tat aufs vorbildlichste erfüllen,
immer mehr und immer deutlicher scheinen. Und somit kurz und gut:
Walter Helmut Fritz, seiner hier mit einem freundschaftlichen Fragezei-

chen versehenen }ﬁstorisdl-theoretischen Thesen oder Ansichten ungeachtet, darf und soll endlich als der ungekrönte Meister zumindest des
deutschsprachigen Prosagedichts begrüßt und gerühmt werden... und
damit, wie natürlich auch Enzensberger auf seine Weise, als ein glänzender fabbro, vor dessen poetischer Leistung jedwede Kritik letztlich
versrummen muß. Herders von mir ganz zu Anfang und lediglich unter

der Hand zitierte, auf die Mammutgattung des Romans gemünzte Formel
von der schrankenlosen “Poesie ìn Prose” auf die so reichhaltige wie
subtil begrenzte Prosapoesie von Fritz zu übertragen, könnte sich darum
im Endergebnis keineswegs nur als erlaubt, sondem geradezu als geboten
erweisen. Denn gehen nicht beide — selbstredend nicht was ihre Aus-

dehnung, wohl aber was ihre Wesensbestimmung betrifft — ìn verblüf—
fendem Maß ineinander über? ]a, ließe sich nicht sogar die Enzensbergersche Prosaballade — mit den nötigen Abstrichen, im übrigen aber
ohne viel Mühe — auf diesen gemeinsamen Nenner bringen? Doch bleiben wir, und sei es auch bloß der Kürze und Einfachheit halber, lieber

beim Fritz’schen Prosagedicht oder Gedicht in Prosa, mit dem wir began—
” Über östliche Literaturen, etwa die slawischen und die chinesische oder japanische,
vermag ich zu meinﬂn Bedauem keine Auskunft zu geben. Auch in Fritz’ Mainzer
Akademievonrag ﬁnden sich keinerlei diesbaügliche Hinweise, sowenig wie in seinem
entsprechenden Darmstädter Vortrag, den er ein paar Jahre danach hielt und der ohnehin, so interessant und lesenswert er ansonsten ist, für unsere Untersuchung eigentlich
wenig Neues beibringt; vgl. W.H. FRITZ, Noch Prosa - oder :cbon Gedicht? Bemerkungen
aux der Praxis, in «Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung: Jahrbuch 1973 », 1974,
S… 31—43.
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nen und das uns in erster Linie beschäftigt hat. Man braucht an jener

(übrigens sehr zu Unrecht so wenig bekannten) Herderschen Romandeﬁnition ja so gut wie keine Änderungen vorzunehmen, um sie gattungspoetisch sozusagen umzupolen:
Keine Gattung der Poöie ist von weiterem Umfange als das Prosagedicht; unter
allen ist es auch der verschiedensten Bearbeitung fähig; denn es enthält oder kann
enthalten nicht etwa nur Geschichte und Geographic, Philosophie und die Theorie
fast aller Künste, sondern auch die Poesie aller Gattungen und Arten — in Prose.
Was irgend den menschlichen Verstand und das Heu interessieret, Leidenschaft
und Charakter, Gestalt und Gegend, Kunst und Weisheit, was möglich und denkbar

ist, ia das Unmögliche selbst kann und darf in ein Prosagedicht gebracht werden.
sobald es unsern Verstand oder unser Hem interessieren Die größesten Disparaten
läßt diese Dichtungsart zu; denn sie ist Poesie in Prose".

” Siehe oben Anm. 2.

note - nssegne — proﬁli

"DER NACHLASS IST / GESICHTET, DER DICHTER /
BERUHIGEND TOT”?l
DAS BILD JOHANNES BOBROWSIGS IN DER FORSCHUNG
DES LETZTEN JAHRZEHNTS. EIN LITERATURBERICHT
von THOMAS TATERKA
1. Texte

Eben noch pünktlich zum 70. Geburtstag Johannes Bobrowskis im
Frühjahr 1987 erschienen im Ost-Berljner UniorrVetlag die ersten vier
einer auf sechs Bände angelegten Ausgabe Gesammelter Werke, die
vordem verschiedemlich angekündigt und ebensooft verschoben worden
war. Ihre Veröffentlichung setzte dem traurigen Zustand ein Ende, daß
in Ost wie West die Werke eines Autors kaum mehr lieferbar warenz,
In den Noten verwendete Siglen: BGW: ]. BOBROWSKI, Gesammelte Werke in sechs
Bänden hrsg. von E. Haufe; Bd. 1: Die Gedichte, Bd. H: Gedichte aus dem Narblaß,
Bd… IH: Die Romane, Bd. IV: Die Erzählungen. Vemixcbte Prosa und Selbxtzeugnisse,
Berlin 1987 (als text- und seitenidenu'sche Titelausgabe, Stuttgart 1987); Bd. V: Erﬁn—

Iertmgen dei Gedicbte und der Gedichte aus dem Nachlaß, hxsg. von E. Haufe; Bd. V1:
Erläuterungen der Romane und Erzählungen, der vermixcbten Prosa und der Selbstzeugniue, hrsg. von H. Gehle, Stuttgart 1998-1999.

]abannes Babrokai “oder” landscbaﬁ' mil Leuten: Johannes Bobrowxlei “oder” landschaft mit Leuten. Eine Auxxlzllung des deutschen Lileratumrcbiux im Schiller-National—
museum Marbach am Neckar, Ausstellung und Katalog, R. TGAHRT in Zusammenarbeit

mit U. DOSTER, Murbach a. Neckar 1993 (= Marbacher Kataloge 46).
Johannes Babrowski 1917-1965: ]abarmex Bobrowskx' 1917-1965. Die Deutschen und
der europäische Oneri, in «Mare Balticum », 1992, S. 9-81.

Sarmatiscbe Zeil. En'nnerung und Zukunft: Sarmatiscbe Zeit, Erinnerung und Zukunft,
Dokumentation des ]obzmnex Bobfokai-Colloquium: 1989 in der Akademie Sankelmark,
hrsg. von A. Kelletat, Sankelmark 1989 (= Schriftenreihe der Akademie Sankelmark,
N‚F.‚ 69).

Zu Leben und Werk ]obarmex Babmkaix: E. HAUFE, Einleitung. Zu Leben und Werk
]obarmex Bobmkais, in BGW I, S. VH—LmVI.
lR. KUNZE, In memoriam ]obarmex Bobrowski.
2 Vgl. die Bestandsßuﬁnahme bei D. SCHERF (früher: Deskeu), "Au: diesem Heimat-

bm' einen Felxen machen”. Die Aktualität der Lyrik ]abannex Babmwslei: 20 ]abre nach
seinem Tod, in «Kiìrbiskem», 20 (1986), 5. 100-114.
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dessen außerordendicher Rang der Literaturwissenschaft längst unbestritten feststand und der so gleichwohl in die Rolle eines weitgehend Vorenthaltenen’ geraten konnte. Die zum größten Teil nur mehr über
Bibliotheken oder antiquarisch zugänglichen Texte waren jetzt aufs neue
greifbar; und daß dies jedenfalls in der DDR auf ein wirkliches Bedürfnis
traf belegt der Umstand, daß die 6000 vom Union-Verlag aufgelegten
Exemplare kaum zwei Jahre darauf nahezu abgesetzt worden waren4 und
so der anfangs der neunziger Jahre grassierenden Verramschung und
Makulierung der Altbestände der DDR—Verlage glücklich entgingen.
Für die Bobrowski-Forschung bedeutete insbesondere das Erschei—
nen der Gedichte aus dem Nachlaß Gelegenheit zu einem nachdrücklichen Neueinsatz. Die Anzahl der bekannten Texte wurde mit einem
Schlage auf mehr als das Doppelte vermehrt: «Ùber 200 unveröffent»
lichte Gedichte stehen 140 gegenüber! »5. Der Abdruck der nachgelassenen Texte erledigte sinnfällig die bis dahin immer noch begegnende
Ansicht, der Dichter sei von Anbeginn seiner Autorschaft an ein Fertiger
gewesen, eine Vorstellung, zu deren Kultivierung Bobrowski freilich
selbst beitragen hatte und die in einer vielzin'erten Formulierung Stephan
Hermlins ihren eingängigen Ausdruck gefunden hatte". Daß es sich
anders verhielt hatte man zwar vordem bereits aus Studien zur Lyrik etwa
von Alfred Kelletat, Dagmar Deskau, Bernhard Gajek und Eberhard
Haufe wissen können. Von der Fülle der von Bobrowski selbst nicht
veröffentlichten und teilweise mit Nachdruck unterdrückten Texte aber,
von der Langwierigkeit des Weges zu dem unverwechselbaren eigenen
Ton, zu der 1952 sich unverrnutet einstellenden «gültigen eigenen Sprache »7‚ in der er öffentlich zu vernehmen war, seit Peter Huchel 1955 fünf
Gedichte in seine Zeitschrift << Sinn und Form » einrückte, bekam man

erst jetzt einen sinnlichen Eindruck. Von Eberhard Haufe als « lyrischer
’ B. LEISTNER in seiner Rezension der Ausgabe, Wiederbegegnung, in «Sinn und
Form», 40 (1988), S. 1308-1315, hier S. 13083.

‘Vgl, G. ROSTIN, Zur Wirkung Babrowx/eis aus der Sieb; van Lektor und Verlag, in
Sarmatixcbe Zeit. Erinnerung und Zukunft, 5. 110-118. Die Deutsche VerlagsAnstalt in
Stuttgart hatte für das ‘nichtsozialjsu'sche Wirtschaftsgebiet’ 2000 Exemplare in Lizenz
übemommen.
’A. KELLETAT, Lyriscber Progreß im heimischen Planquadrat. Vom frühen Tiki!Gedicht bi: zur späten "So/eaiter Fibre". Zum 75, Gebumlag ]obamzex Bobrawx/eix, in
Johannes Babrows/ei 1917-1965, S… 20-34, hier S… 213. Der Text auch in «Der Ginkgobaum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa», 11 (1992), S. 148—170.
& ST… HERMLIN, Grabrede für Bobrükai, in Lektüre 1960—1971, Berlin 1973, S. 159.

7}. Bosxowsm - P. Human, Briefwecbxel, mit einem Nachwort und Anmerkungen,
hrsg. von E. Haufe, Marbach a. Neckar 1993 (= Marbacher Schriften 37), S. 45.
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Nachlaß aus den Jahren 1935 bis 1965» zu'lgesprocl'nen8 füllen die von
Bobrowski nicht zur Publikation vorbereiteten Gedichte, nach Möglich-

keit datiert und mit Ausnahme der anfangs der 50er Jahre zu Zyklen
zusammengefaßten Texte streng chronologisch angeordnet, den umfänglichen zweiten Band der Ausgabe’. Die ab 1950 — nach der Rückkehr
aus Krieg und Gefangenschaft — entstandenen Texte sind in tom aufgenommen, von den vor 1944 verfaßten Texten jene, die dem Herausgeber bedeutsam erschienen. Einige Texte, zumal solche, deren Aufnahme der Union-Verlag verwehrt hatte, trug 1998 der Erläuterungsband
nach 1°. Damit werden Einblicke in die Entwicklung des Lyrikers Bobrowski möglich, die die Auffassung seiner Dichtung als eines in sich
kaum Entwicklungen offenen und nahezu statischen Raumes als obsolet
und der Ergänzung durch ein dynamisches Moment dringend bedürftig
erweisen. Ansätze dazu lieferten Studien wie John P. Wieczoreks The
Path to Sarmatia“ und Untersuchungen wie jene von Jürgen ]oachims—
[helen der Bobrowskis friihe Lyrik, von der man im wesentlichen nur die
1944 im «Inneren Reich » abgedruckten Oden kannte, mit Bezug auf

Grundlinien der Literatur im Dritten Reich und auf die Entwicklung von
Bobrowskis Lyrik deutete. Erkennen ließen sich « formale und themati»
sche Kominuitäten », aber auch der « Durchbruch des Lyrikers zur Eigen-

ständigkeit », und genau zu fassen war nun die « Auseinandersetzung mit
der zeitgleichen Literatur der ‘Innereten Emigration’», die jenen Durchbruch erst möglich machte ‘2. Ebensowenig wäre vordem zu denken gewesen an Untersuchungen zu dem über Gattungsgrenzen hinweg behandelten historischen Thema der Einführung des Christentums in der
Kiewer Rus, das nun die Aufmerksamkeit des Germam'sten wie des Theo—

logen auf sich zog und gleich zweimal zum Objekt beeindruckender
Interpretau'onen wurde, die gewissermaßen aufeinander antworteten “ —
'Editorùcbe Nacbbmerleung, in BGW ]], S. 368 f., hier S. 368.

gBGVV I versammelt die von Bobrowski selbst publizierten oder zur Veröffentli—
chung vorbereiteten Gedichte und Nachdichtungm.
'"Nacbträge, in BGW, S. 259-269.
“In J-[P] WIECZOREK, Between Sarmatia and Socialism: Tbe sze und Work: af
Johannes Bobmwski, AmsterdamwAtlama 1999 (= Amsterdamer: Publikationen zur Sprache und literatur 139), S. 13-32. Wieczorek zufolge war es vermutlich gerade «the
re-reading of his Russian works of the early 1940 s,», das «propelled Bobrowski on the
path to Sarmatia», ebd., S. 32.

" ]. JOACHmsmALER, Abschied von der ”Innerlicbkeil". Zu ]obarmex Bobmwx/eix Lyrik
während des Krieges, in «Convivium. Germanistischs Jahrbuch Polen », 1995, S. 49—64,

die Zitate S. 62.
" A. KHLEIAT, Die 'Taufe Rußlandr’ (988) in der Dichtung ]olmnnes Bobrowxleix, in
Samatixcbe Zeit. Erinnerung und Zukunft, S… 79-10(); A. STOCK, Vom Fortschritt der
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sehr zu recht, da dies Sujet in der sarmatischen Welt des bekennenden

Christen eine entscheidende Stelle besetzt: die des Sündenfalls, denn das
« Unrecht, das, Bobrowski zufolge, in vielfältiger Weise an den Völkern
des Ostens begangen wurde, nimmt hier seinen Anfang » “. Und Wiede-

rum Alfred Kelletat konnte nun einen Schlußstein setzen und unter Verwendung eigener früherer Untersuchungen zu in Bobrowskis « Quellen»
bezirk >> um die Memel angesiedelten Gedichten in einem Längsschnitt
den «lyrischen Weg» des Dichters von der Gymnasialzeit bis zu den
späten Gedichten nachzeichnen".
Dennoch lag in der vom Herausgeber für den Band der nachgelassenen Lyrik getroffenen Auswahl eine sehr empﬁndlich spürbare
Beschränkung. Nicht aufgenommen wurden die noch erhaltenen Vorfassungen, Textsmfen und Varianten zu den von Bobrowski selbst ver-

öffentlichten Gedichten. Damit waren zwar Quervergleiche unter ungedruckten Texten oder Vergleiche gedruckter Texte mit ungedruckten
möglich, nicht aber der Nachvollzug der Gestaltung einzelner Texte zu
ihrer von Bobrowski für gültig erachteten Gestalt. Jene Vorstufen hatte
der Herausgeber — mit guten Gründen — dem ersten der projektierten
Kommentarbände vorbehalten, der gemeinsam mit einem zweiten der

Prosa gewidmeten Band den vier Textbänden an die Seite trat. Beide
Bände hätten zum 25. Todestage Bobrowskis im Jahre 1990 vorliegen
sollen “’. Publiziert wurden sie schließlich mit beträchtlicher Verzögerung.
1998 erschien der von Haufe vorgelegte Band zu den Gedichten, der
durch Dichte der Kommentierung und Prägan der Lemmata gleichermaßen besticht und bei jeder eingehenden Lektüre unbedingt zur Hand
sein sollte. Im Jahr darauf folgte der Kommentarband zu Prosa, Inter-

views und Selbstzeugnissen von Holger Gehle, der sein Verdienst weniger
in der Nachlieferung einiger weniger Texte” und in den mitunter ein
Religionsgexcbx'chte, “Die Taufe des Peru". Kiew 988” _ ”Die Seliglzeil der Heiden”, ìn
Warten, ein wenig. Zu Gedichten und Geschichten von ]obannes Babrows/ei, Würzburg
1991, S. 30—45.
“ B. BISCHOFF, Bobrokai und Hamann, in «Zeitschrift für deutsche Philologie », 94
(1975), S… 5534582Y hier S. 569.

" A. KELLETAT, Lyrixcber ngreß im heimischen Planquaa'rat, 34.0. (wie Anm. 5).
Einen diachronen Schnitt durch Moüvik und Formensprache legt H. ORL, Licht aux
Dunkelheit. Versuch über drei Gedichte ]obarmes Babrowsleis, in «Literatur in Wissenschaft und Unterricht», XXIII (1991), S. 185-203.

“ G. ROSTlN, "Ein großer Gexcbicbtenerzä‘bler, und :o ein lustiger", Der Union Verlag
(VOB) edieﬁ die Gexammelten Werke Johannes Bnbmwsleix. in «Bòxsenblatt für den
Deutschen Buchhandel», 154 (1987), 21. April 1987, 5. 273132751), hier S. 2751).
" BGW V1, 3. 221-249.
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wenig fade anmutenden Erläuterungen hat als vielmehr in einer akribisch
dokumentierten textkritischen Musterung der Prosa, die zu unerwarteten

Zweifeln an der Zuverlässigkeit vieler der in BGW III und IV edierten
Prosatexte führt“. Jetzt erst kann die Ausgabe gänzlich den Forderungen
wissenschaftlicher Benutzung genügen, auf die hin sie ihr Herausgeber
mustergültig angelegt hatte und die, solange die Ausgabe ein Torso blieb,
immer nur eingeschränkt möglich war.
Unter den vergleichsweise wenigen mit den Textbänden der Ausgabe zum ersten Male zugänglich gemachten Prosatexten verdienen

(neben verschiedenen unveröffenﬂichen Studien und Vorstufen)“ zwei
durchaus verschieden geattete Texte besondere Auﬁnerksamkeit.
Der erste ist das weitgehend ausformulierte Manuskript einer Rede
über Lyrik der DDR, die der Dichter im April 1960 auf einer Tagung der
“Kammer für evangelisches Schrifttum" vor ]ungbuchhändlem hielt”.
Dieses Manuskript ist « der einzige Bobrowski-Text, der in ausführlicher
Weise lyriktheoren'sche Erwägungen beinhaltet»“. Der Vortragende enthält sich jeglichen Hinweises auf die eigene Produktion, bestimmt aber

seine Position gegenüber «traditionellem » und «modemem» Gedicht
mit leiser Ironie ebenso deutlich, wie er durch Absetzen den eigenen Ort

auf dem Feld der Lyrik in der DDR wie der zeitgenössischen Lyrik
überhaupt festlegt: als eine reﬂektiert eingerichtete, in vielen Bezügen
stehende und selbstbewußt behauptete Randständigkeit. Schließlich erörtert Bobrowski in einer Konzession an den Tagungsort die Frage nach
einer «speziﬁsch christlichen Lyrik». Er räumt deren Berechtigung ein,
als einer « Lyrik aus christlicher Haltung, aus einem christlichen Lebensgrund heraus. Sie ist vorhanden, wo es Christen gibt». Undenkbar —
oder nur als Blasphernie denkbar — hingegen sei Dichtung, die die

Bedeutung des Heilands als «Material für Dichtung benutzen » wolle.
«Aber das christliche Gedicht, das die Botschaft Christi aufnähme, sie in
" Das Verzeichnis der Varianten und Lesarten allein zu Levin: Mühle, die in dieser
Hinsicht die meisten Fragen aufwirft, umfaßt weit über 100 Seiten. Zu den beiden

Prosabänden werden insgesamt 134 Korrekturen empfohlen; die in BGW edierten Texte
von Levin; Mühle und Boeblendorﬂ und Mäusq’esl spricht Gehle an als “Mischtexte”
(S. 585). Ein Verzeichnis aller ermittelten Varianten und Lesanen zur Prosa ist im
“Deutschen Lileraturarchiv" in Marbach hinterlegt.
"' Als Blick in die Werkstatt des Erzählers Wichtig ist Sonnenbad, eine Vorstufe zu

Rainfam. Vgl. dazu A.F. WILLIAMS, Inﬂixibility and Vixibility in johannes Bobrowxlei’x
Rainfam, in «GDR Monitor», 23 (1990), S. 83-96.

“ Mit dem vom Herausgeber gesetzten Titel Lyrik der DDR, in BGW IV, S. 423—442.
" B. LEISTNER. Wiederbegegnung, a.a.O. (wie Anm. 3), S. 13113.
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einem selbstherrlichen Umschmelzungsprozeß verwandelte, in ihren
Dimensionen womöglich veränderte, in überraschenden Richtungen vor—
stießen ließe — wie das Lyrik eben tut — das ist für mich undenkbar »
(S. 442)". In diesem genau scheidenden Bekenntnis zeigt sich eine Hal—
tung, die die zum Ende der 80er Jahre erneut lebhaft gewordene Dis«
kussion über Bobrowski als christlichen Autor und das christliche
Moment in seinem Werk, von dem unten gehandelt wird, nicht ignorieren
kann, Wie denn überhaupt der Dichter selbst in Sachen Glauben und

Religiösität « einen weiteren Bogen spannt, als viele seiner Interpreten, die
sich dem Thema ‘Bobrowski als christlicher Schriftsteller’ stellten » Z’. Für
Bobrowski machen christliche Elemente im Gedicht eines bekennend
christlichen Dichters noch kein chdstliches Gedicht, ja es scheint jetzt
sogar, als ob er hier Unvereinbarkeiten gesehen habe, die die ältere
theologisch inspirierte Forschung in ihrem Bemühen um den christlichen
Dichter Bobrowski eher verdeckt als bedacht hatte. « Sein Christus— und
sein Dichtungsverständnis schlossen sich gerade ìn ihrer jeweiligen Absolutheit aus. So lebt sein Werk überall aus christlichem Grunde, ohne

einfach handfest als christlich etikettiert werden zu können »".
Der zweite herauszuhebende Text ist der 1950 niedergelegte
umfangreiche Bericht über die erxten ]abre der Gefangenxcbaﬂ”. Eberhard
Haufe hat den eigentümlich zwischen schmucklosem Rappen, reﬂektie—
render Selbsterforschung und literan'sch ambitionierter Narration oszillierenden Text der Gruppe der autobiographischen Darstellungen zuge—
Wiesen und ihm in seinem Abriß über Leben und Werk des Dichters nur
einen bescheidenen Platz eingeräumt. Ein Rezensent hat ersteres gerügt,
das zweite wohl zu recht beklagt“. Denn der Bericht, so zwitterhaft und
ungefiige er sich ausnimmt, steht in der geistigen Biographie Bobrowskis
als ein Schlüsseltext, wie Ursula Heukenkamp zeigt". Die abgebrochene
H Dazu der Theologe A. STOCK, Warten ein wenig Zu Gedichten und Gexcbichten
von Johannes Bnbrokai, a.a.0. (wie Anm. 13), S. 25: «Gottesfurcht läßt ihn so verhalten

sprechen von den intimeu Dingen der Religion. Das Gedicht ersetzt nicht selbstherrlich
den göttlichen Ruf ».
" M. BEHRE, “Rennen mil ausgebreiteten Armen”. ]obannex Bobmkaix Schreiben auf
Hoﬁ'mmg bin, in «Literamrwissenschaftlicht: Jahrbuch», N.F., 32 (1991), S. 307-328,

hier S. 309. Ein kurzes Referat der theologisch inspirierten oder auf chn'sdiche Motive
abstdlenden Untersuchungen zu Bobrowskì ﬁndet sich ebd., S. 3093 12.
" E. HAUFE, ]obannes Bobrowslei: “Alle: auf Hoﬁnung”, in «Jahrbuch der Deutsche]
Schülergesellschaft», 37 (1993), S. 492—498, hier S. 497.
” BGW IV, S. 264-317. Der Titel ist vom Herausgeber gewählt.

2DB. LEISTNER, Wiederbegegnung, 3.3.0… (wie Anm. 3), S. 13153.
” U. HEUKENKAW, "Neue; bat nie begannen". Dax Wandlungxtbema im Gq‘arxgen—
schaftsben'cbl von ]obarmex Babrowxlei, in Unerwünxtbte Eq‘abrung. Kﬁegslitemtw und
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Darstellung wird hier einer dreifachen Lektüre unterzogen: zunächst vor
dem Hintergrund der Herausbildung und Behandlung des ‘Wandlungs—
themas’ in SBZ und DDR, gewissermaßen als Facette eines Generatio-

nensuiets, sodann im Rückbezug auf im Text faßbare Erfahrungen des
Autors, schließlich in Relation auf die von Bobrowski seit 1955 veröf—

fentlichten und als gültig gesetzten Texte, die Texte also, als deren Autor
der wahrgenommen werden wollte, der im Frühjahr und Sommer 1950
den Torso gebliebenen Bericht bis an den Punkt vorangetrieben hatte, da
er ihm entglitt. Sachlich liegt dieser Punkt dort, wo vom Arm'fa-Lager zu
sprechen gewesen Wäre, in das man Bobrowski 1949 delegierte und wo
ihm die Schulung und das ideologische Angebot zuteil wurden, unter
deren Einﬂuß der bekehrte Heimkehrer sich an das Abfassen des Berichtes gemacht hatte, bis ihm schon im Laufe des Jahres 1950 die neuen
Einsichten und Gewißheiten fragwürdig wurden bis zur Unhaltbarkeit -—
bis zur Unhaltbarkeit damit auch der gesamten Anlage des Berichtes, der

doch eben von der gelungenen und also unverlierbaren Wandlung hätte
sprechen sollen. Im Ästhetischen Wird der nämliche Punkt. bezeichnet
von der ursprünglich mit entschiedenem Nachdmck gesetzten, dann aber
zusehends zerfasernden Anlage des Textes als einer treuen Autobiographie des Johannes genannten auktorialen Erzählers unter der Form eines
Entwicklungsromans, bis Romanschema und Erfahrung einander zu diskreditieren beginnen, eben weil beiden, der authentischen leiblichen

Erfahmng und der ästhetischen, jeweils ihr volles Recht werden sollte.
Dieser Anspruch scheiterte. Dies Scheitern bezeichnet den Punkt der
Aufgabe der Bemühung um den Bericht im Moralischen, indem die ideo—
logisch begriindete Wandlung im Prozeß des Erzählens von eben dieser
Wandlung erkannt wurde als der eigenen Person gänzlich heterogen. Die
gültige Wandlung Bobrowskis bezeugt sich in der Begründung der sarmatischen Welt in den seit 1952 entstandenen, seit 1955 veröffentlichten
Texten. Auf diese lenkt der dritte Kursus der Lektüre des Berichtes den
Blick. Er steht ìn dem Licht, das vielleicht nicht so sehr vom Bericht
selbst als von dem Akte seines Unternehmens her auf jene Texte fällt, auf
die Welt, die sie begründen. Diese ‘Kunstwelt’ und die historische Welt

des Bericbtex seien genau aufeinander bezogen: nämlich komplementär.
Denn nicht Topographie oder Geschichte Stifte die Kohäsion der sarmau'schen Welt, sondern die Moral des Autor:, der sie entworfen hat und

dafür zuvor den Verfasser des Berichts in sich überwinden mußte. «In
Zenxur in der DDR, hrsg. von U. Heukenkamp, Berlin-Weimar 1990, S. 227-260 und
340-343.
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den Zeiten und Räumen der sarmatischen Welt sind die Dinge und
Wesen in einer moralisch begründeten Wertordnung zueinander gestellt.
Ihr Verhältnis und des Autors Verhältnis zu allen ist durch Sympathie

oder Fremdheit geregelt ». Bedingung der Konstitution des Autors und
seiner « moralischen Kompetenz » aber sei genau die Negation der « geistigen Biographie », der « geistige[n] Welt jenes Soldaten und Kriegsgefangenen, der den Zwang, sich zu wandeln, an sich erfährt. [...] Die
Entfremdung zeigt sich besonders dort, wo Bobrowsld in Gedichten oder

Erzählungen den oder die deutschen Soldaten darstellt. Sie kommen bei
ihm nämlich nicht als eine Sorte Menschen, junger gar, vor, die sich irren

oder wandeln [...]. Vielmehr sind sie zum Typus stilisiert, gehen als der
‘Fremdling’ durch die Welten des Autors. Dieser erkennt sie nicht als
Verwandte an. [...] Der Deutsche in der Uniform erscheint […] als stets
identischer Urheber eines ewigen Krieges gegen die östlichen Nachbarn,
die sanft sind und schwach. [...] Der deutsche Soldat zieht als Räuber
und Nachfahre von Raubgesindel durch die sarmatische Welt»? Was
von dem ehemaligen Wehnnachtssoldaten Johannes des Berichtes auf den
Autor führen kann, dem die deutschen Soldaten im Osten so erscheinen,

das ist nicht die Wandlung, zu der der Protagonist des Berichtes sich
anschickte, sondem die nicht zu schließende Kluft, deren eine Seite

der Bericht, deren andere Seite das sarmatische Gedicht bezeichnet —
als eine Form des Sprechens, die ohne das Scheitern eben der Wand-

lung, deren Gelingen der Bericht hätte feiern sollen, nicht denkbar gewe—
sen wäre.

2. Materialien
Sind die « dringend gebrauchten Kommentar-Bände »” unterdessen
etschienen, so steht die von Eberhard Haufe bereits 1987 als «Ergän-

zungsband der Werkausgabe » “' in Aussicht gestellte und 1988 im Erläuterungsband zu den Gedichten erneut angekündigte Briefauswahl noch
immer aus. Immerhin sind Leser und Forschung schon jetzt nicht mehr
allein auf die seit den sechziger Jahren vagierenden fetzenhaften Ausziige
und Brocken aus Bobrowskis Korrespondenz angewiesen.
2“Ebd., S. 252254, Hervorhebungen der Autorin. Diese Dimension wird gänzlich

ignoriert von K. KOCZY, Der Krieg bei ]obannes Bobrowxlei, in «Colloquia Germanica
Stetinensia», 2, 1989, S. 155-163.

” N, OELLERS, Johannes BobrowJ/ei, in Deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts, hrsg. von
H. Steinecke, Berlin 1994, S. 593-608, hier S. 593.

”BGW I, S. 295.
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Der Briefwechsel mit Uwe Johnson wurde 1993 in einem JohnsonSammelband veröffentlicht, erweist sich aber als nicht sehr ergiebig".
Kaum zu überschätzen hingegen ist die gleichfalls knappe, das hoffnungslos asymmetrische Verhältnis zu dem bewunderten Vorbild und
Mentor Peter Huchel spiegelnde Korrespondenz’Z — 3 Briefen Huchels
stehen 19 Briefe Bobrowskis an diesen und seine Frau Monica gegenüber —‚ die über das den Briefen eingeschriebene Charakterbild hinaus
für die Nachzeichnung des Eintritts des Dichters in die literarische
Öffentlichkeit ebenso unabdingbar ist für die Würdigung von Bobrow—
skis Verhalten unter der DDR-Kulturpolitik, auch wenn für deren Ein—

schätzung und moralische Bewertung im letzten alles von der Position des
Wertenden abhängt, die durch Wissen zu qualiﬁzieren der Herausgeber
dem dürren Textteil einen Kommentar mitgegeben hat, wie man ihn
präziser und einläßlicher nicht Wünschen kann.
Einblicke in Bobrowskis Korrespondenz gewährt auch die gleichfalls
von Eberhard Haufe zusammengestellte Bobrowski-Cbroni/e”, die im
Verein mit seiner Einleilung zur Werkausgabe, den beiden Kommentarbänden und dem unten zu behandelnden Marbacher Quellenbuch die

fehlende gültige Biographie bis auf weiteres vertreten muß. Der 1993
erschienene Band ersetzt die weit weniger materialreiche, seinerzeit von

einer Einfühnmg und einer Bibliographie Bernhard Gajeks begleitete
Darstellung Haufes aus dem Jahre 1977. Auf hundett Seiten ﬁndet sich
in annalistischer Aufreihung nahezu alles an Fakten über Lebensgang,
Bildung des Werkes und Weg des Autors «in die Öffentlichkeit » (Haufe)
versammelt, was sich nur irgend datierbar zeigt, von ephimeren Umstän—

den Wie dem Kauf des Biedermeier-Sekretärs für das Arbeitszimmer und
den Teﬂnahmen an Betriebsausﬂügen des Union-Verlages über erteilte
Dmckgenehmjgungen und Visa bis hinauf zu Ausstellungsbesuchen,
Lesungen, nachgewiesenem Bucherwerb, Lektüren und schließlich

Selbstäußerungen zu Lebenssituation und Werk. Dies alles macht noch
keine Biographie, bildet aber doch den nicht—narrativen Grundstock zu
einer solchen, der im übrigen durch multiple Register hervorragend
erschlossen und so auch für Einzelfragen bequem zu benutzen ist.
"], BOBROWSKI - U. JOHNSON, Brieﬁaecbxel, in “Wo {cb ber bin…” Uwe ]obnxon
in der DDR, hrsg. von R. Berbig und E. Wìzisla, Berlin 1993 (= Edition Kontext),
S… 133-138 und 385-389.
”J. Bosnowsm - P. HUCHEL, Brieﬁuecbsel, a.a.0. (wie Anm. 7).
” Bobrowslei-Cbronik Daten zu Leben und Welle, zusammmgestellt von E. Haufe,

Würzburg 1993.
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Zieht Eberhard Haufes Bobrows/ei—Cbroni/e manches Detail aus den
durch Reinhard Tgahrt (mit Hilfe von Ute Doster) für die Jahresansstellung 1993 des Deutschen Literaturarchivs im Schiller—Nationalmu—
scum Marbach zusammengetragenen Materialien, so Wären umgekehrt

die Exposition und der begleitende Katalog“ gar nicht zu denken ohne
die jahrzehntelangen lebens- und werkgeschichtlichen Forschungen des
Eröffnungsredners Eberhard Haufe”, der den Ausstellungsgestaltern
überdies die Benutzung der von ihm für die Briefausgabe zusammengetragenen und transkribierten Texte verstattet hat. Vorgestellt werden vielfältige Zeugnisse zu Leben, Werk und Wirken in vielfältigen Bezügen,
wobei der Akzent deutlich auf den « Verﬂechtungen Bobrowskis ins lite—
rarische Leben » des «geteilten Deutschlands » (Ulrich Ott im Vorwort)
liegt. Sichtbar wird ein Panorama, das selbst dann überrascht, Wenn man

von der Beteiligung Bobrowskis an Literatur und Literaturbetrieb zwischen der Mitte der 50er Jahre und 1965 mehr als nur eine ungefähre
Ahnung hatte. Ausstellung und Katalog entfalten hier einen der Horizonte, vor denen vielleicht, einige engagierte Texte beiseite, nicht so sehr

das Werk, wohl aber das persönliche Wirken und die für ein Jahrzehnt
singuläte Ausstrahlung Bobrowskis in Ost Wie West gesehen werden
müssen. Daß dabei ein Geﬂecht persönlicher und institutioneller Bezie—
hungen und Verbindungen aufzuhellen und sinnfällig darzustellen gelun-

gen ist, eben eine Landschaft mit Leuten, wie es im Untertitel heißt,

verdient als Hauptverdienst der Exposition hervorgehoben zu werden,
deren Katalog zu einem vollgülligen, großzügig ausgestatteten Materialienband von über 800 Seiten Umfang geraten ist, zu einer wertvollen
Fundgrube, der zu einem Handbuch nur die Register fehlen, die über den
vorhandenen Personenindex hinaus den versammelten Stoff erschlossen
und die Benutzung dem bequemer gemacht hätten, der das Buch mit
einer genauen Frage konsultieren möchte. In dieser opulenten Gestalt
konnte beides, Ausstellung Wie Katalog, nur inmitten der immensen
Sammlungen des Deutschen Literaturarchivs konzipiert und zusammen»
gestellt werden, dem die Familie Bobrowski 1990 den Nachlaß zuge-

sprechen hatte"). Umgekehrt mußte man freilich gewärtigen, daß
zwangsläuﬁg Vorgänge, Institun'onen und Personen in den Vordergrund
" ]ubannex Babmwxlei ”oder” Undstbaﬂ mit Leuten. Die Ausstellung wurde 1993 in
Marbach gezeigt. 1994 in Berlin.
” E. HAUFE, ]obarmes Bobrowxlzi: “Alle; auf Haﬂnung". 3.3.0. (wie Anm. 24).
”Zu den näheren Umständen des sehr umstrittenen Enverbs vgl. ]. MEYER, Der
Nacbluß ]obarmex Bobruws/eix im Deutschen Literalurarcbiv, in ]obannex Bobrowski
1917-1965, S. 74-81.
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rückten, zu denen die Marbacher Bestände besonders ergiebig sind.

Dadurch wird einiges verzeichnet. Dies gilt, um ein Beispiel herauszugreifen, für mitunter bis zu: Verselbständigung ausgewachsene Porträts
von Bekannten, Freunden, Vermittlern und Kollegen des Dichters ìn der
Bundesrepublik, von denen manch eines sich kaum mehr mit dem Bezug
auf Bobrowski rechtfeltigen kann. Das Wiederum lag durchaus in der
Absicht der Austellungsgestalter, die «über Bobrowskis Leben und
Werk» weit hinausgteifen und «ein Bild des literarischen Lebens im

geteilten Deutschland vor und nach dem Bau der Berliner Mauer » geben

wollten“. Ähnlich verzeichnet scheint die Darstellung der Verhältnisse,
die Bobrowski zu seinen Verlagen unterhielt. Hier ließen sich leicht
Gründe für die Ansicht beibringen, es sei auf den ostdeutschen Union-

Verlag zu wenig und auch nicht das rechte Licht gefallen, wenn man
erwägt, Wie sich der Verlag (und insbesondere der Lektor und Freund
Gerhard Rostin, dessen Bobrowski—Sammlung nach seinem Tode 1991

gleichfalls vorn Marbacher Archiv angekauft wurde) unter denkbar
ungünstigen Umständen um Veröffentlichung, Pﬂege und Erforschung
des Bobrowskischen Werkes verdient gemacht haben”. Dazu fand sich
auf westdeutscher Seite leider kein Gegenstück: nicht bei der Deutschen
Verlags»Anstalt als Bobrowskis westdeutschem Hauptverlag, nicht bei
S. Fischer, der sich in einem gnadenlosen Wettrennen die Rechte für
Levins Mühle sicherte, um den Titel dann jahrelang auf der backlist zu
verstecken, und auch nicht bei dem rühdgen Klaus Wagenbach, nachdem
es sich bestürzend rasch erwiesen hatte, daß der «kleine Ruhm », der

Bobrowski in den sechziger Jahren in Ost wie West gefunden hatte, rasch
verebbte und sich zu keiner Zeit — «Zählen zählt alles », heißt es in
Boeblendodf — recht ìn Umsatz ummünzen ließ.

Bei all seinem augenfà'lligen Reichtum bietet der Katalog kaum
vordem unbekannte Zeugnisse Dritter über Bobrowski — soweit zu sehen nur zwei bedeutendere’9 —, und auch wer auf die Mitteilung vie-

ler bislang unveröffemlichter Texte des Autors hoffte dürfte enttäuscht
sein. Gebracht werden immerhin neben verschiedenen Lektoratsgut”U. Orr, ]abrexben'cbt der Deutschen Scbillergesellscbaft, in «Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaﬁ », 37 (1993), S. 499-543, hier S. 499. Mit der Ausstellung wurde

nach zweijähriger umbaubedingter Pause die Reihe der ]ahraausstellungen wieder auf—
genommen.
” Vgl. G. R05Tm, Zur Wirkung Babrowx/eis aux der Sicht von Lektor und Verlag,
2.3.0. (wie Anm. 4).
” johannes Bobrowski ”oder” landxcbaﬂ mit Lernen; Originalbeiträge von M. Seidler,
S. 515-524 und Cbr. Meckel, S. 525-528.
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achten” auch einige Varianten und Vorfassungen zu bereits bekannten
Gedichten. Unter ihnen verdient besondere Aufmerksamkeit eine frühe
Fassung des von Bobrowski nie publizierten Heimat (8. Februar 1954)‘1
mit einer ins Auge springenden und eben darum in späteren Fassungen

verhüllten Übernahme aus der Celanschen Todexfuge". Von hier aus fällt
neues Licht auf das in den viel Unheil stiftenden Publikationen Peter
]okostras heillos verzerrt erscheinende Verhältnis zu Paul Celan”, das von
Reinhard Tgahrt unaufgeregt geradegerückt wird, an verschiedenen Stellen

ausdrücklich und verkappt bereits im Untertitel des Kataloges“. Daß
Bobrowski zeitweilig unter Celans Einﬂuß stand, sich unter diesen Einﬂuß stellte, das zeigen nicht allein Parallelen, Widmungstexte, Dedikationen und Briefstelien. Das erweist auch die kompositorische Anlage dcs
ersten Gedichtbandes Bobrowskis, Sarmatiscbe Zeit (1961), die, wie Birgit
H. Lermen und Matthias Loewen erhellen, der Anlage von Celans erstem

Gedichtband Der Sand auf den Umm genauestens fo ". Wie dieser ist
Sarmatixcbe Zeit in vier Partien, musikalisch gesprochen in vier Sätze
gegliedert, wie dort mit der Todesfuge steht hier mit der Pruzzixcben Elegie
Uuli 1952) der den Band dominierende « als der umfangreichste Text für
sich allein, [...] und es ist sicher auch kein Zufall, daß bei Bobrowski das
letzte Gedicht des vorhergehenden Zyklus den Titel “Gegenlicht” trägt,
den wiederum Celan dem der “Todesfuge” folgenden vorausgesetzt hat.
Diese Entsprechungen weisen deutlich auf eine ähnliche Intention und
Thematik. Die Ähnlichkeit betrifft aber nicht nur die Inhalte; sie erstreckt
”Ebd., 5. 408-410 zur Hm…»Auswahlausgabe von M. Sails und S. 624-627 zu

Romanbiographien von C. Johansen und H. Franck.

" Vgl. BGW II, s. 237.

" ]obmmex Bobrowx/ei ”oder” [Andxcbaft mit Leuten, S. 31). Die erste Fassung ist
nicht genau datierbar, die spätere vom 8.2.1954. Das Zitat aus Todesfuge, «Dir ward ein
Grab in den Lüften », in Zeile 6 der ersten Fassung wird in der zweiten Version zu « eine

Start in den Lüften» abgeschwächt.
" Vor allem in ”Cela” ixt bestenfalls eine Parfümfabri/e...”. Das Jpannunngolle Ver»
bﬁlmix zwischen ]obarmer Babrowrlzi und Paul Cela”, in «Die Welt», Nr. 253, 30.10.1971,

Beilage “Die geistige Welt"; auch u.d.T. Bobmwxlei contra Celan in «Die Tat», Nr. 101,
294.1972.

“ «Aber damit etwas gewonnen würde, mit der Beschreibung, die in dieser Form
einfach für nichts steht, werden Wir sie bevölkern mit Leuten, weil die schönste Land—
schaft ohne Leute eine entsetzliche Öde ist, schlimmer als die Hölle», heißt es bei der

Schilderung des Dorfes Tolmingkehmen in Utauixcbe Claviere. (BGW IH, S. 319). —
landxcbaft mit Leuten ist aber zugleich die Aufnahme einer Prägung Celans in seiner
Anxpracbe anläßlicb der Entgegennahme der Literaturpreises der Freien Hanrerladt Bremen:
vgl. DERS.‚ Gesammelte Werke, Bd. 3, Frankfurt aM, 1986, S. 185.

" B.H… LERMEN — M. LOEWEN, Lyrik aux der DDR. Exemplarixcbe Analysen, Paderborn u.a. 1987 (= UTB. Uni-Taschenbücher 1470). Zu Bobmwski S. 192224, hier S. 199.

"Der nachlaB ist / gesichtet, der dichter / bemhigend tot”?

141

sich auch auf den Ton, auf den alles gestimmt ist: die der Musik abgelauschte Bewegung des Ganzen wie seiner Teile, bis in den Klang und die
Fügung des einzelnen Satzes » “. Hält man sich diese Bedeutung generierende kompositorische Anstrengung vor Augen, so läßt sich erahnen,
welche Enttäuschung für Bobrowski die Zurückweisung der Pruzzixcben
Elegie durch die Deutsche Verlags-Anstalt bedeutet haben muß, die ihn
zu der Äußerung trieb, die DDR sei der bessere der beiden deutschen

Staaten. Hier habe die Pruzzixc/ae Elegie erscheinen können", während
man in Stuttgart den Band ohne das Gedicht mit der Anstoß erregenden
Anrufung «mit dem immer neu wiederkehrenden ‘Volk' » “ drucken ließ.
Ohne einen Text somit, der, wie Laurent Cassagnau erweist, die ihm von

der Forschung oft entgegengebrachte Geringschätzung sehr zu unrecht
erfährt, da er « permet une approche Earticulièrement signiﬁcative de
l’univers bobrowskien ». Das Gedicht sei zu diesem Universum gewisser-

maßen ein Schlüssel, indem der Autor gerade in diesem oft als wenig
bedeutend verkannten Text zeige, daß die poetische Dimension seines
Projektes von der historischen, der moralischen, der ethischen und schließ-

lich der politischen nicht zu scheiden sei”. In dieser Perspektive bedeutet
die Unterdrückung der szziscben Elegie, eines « Schuldbekenntnisses mit
dem poetischen Wort » in Gestalt « einer Anrede, eines über acht Strophen
ausgedehnten Vokaüvs>>’°‚ nichts Geringeres als die Verstümmelung bis
zur Unkenmlichkeit nicht nur des einen Bandes, sondern des ganzen sarmatischen Projektes, dem erst mit der Ausgabe beim Union-Verlag sein
Recht wurde.
Ein weiterer erstpublizierter Text ist das von Rainer Tgahrt zutage
geförderte Nachwort zu einem Mädchenbuch von Halina Gérska, eine

der Arbeiten Bobrowskis als Lektor des Altberliner Verlages Lucie Groszer, bei dem er immerhin fast ein Jahrzehnt angestellt War (1950—1959).
Dieser Text ist wichtig nicht nur an sich, sondern als Stütze der begrün—

deten Vermutung Tgahrts, daß Bobrowski in Diensten des Altberljner
“’ Ebd,
" CHR. MHZKEL, Erinnerung an ]abanne: Bobrowski Mit drei Veduten dex Autors,
München-Wien 1989, S. 46. — Das Buch ist bis auf wenige Ergänzungen identisch mit
dem 1978 erschienenen gleichnamigen Titel.
“Brief der Deutschen Verlags—Anstalt (Felix Berner) vom 6.5.1961, abgedruckt in
]obannex Bobrowx/zi "ader” Landschaft mit Leulen, S. 70 f., hier S. 70.

" L. CASSAGNAU, Erpace el tempx chez ]. Bobmws/ei. A prapos de "Sarmatixcbe Zeit”,
in «Recherche: germaniques», 19 (1989), S. 143-164, das Zitat 5. 144.
” S. BARNismE, Dax mmatiscbe Thema in den Gedichten von ]ahannex Bobrowxlei,
in «Triangulum. Germanisîischcs Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen » [Tartu],
4 (1997), S. 67-74, hier S. 68.
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Verlages weit mehr Begleittexte veröffentlicht haben könnte, als man
zuvor wußte. Wie der Dichter denn auch nicht einfach angestellt war als
<< Cheﬂektor im Altberliner Verlag von Lucie Groszer, der Kinderbücher
verlegte»", sondem sich nach den kurz vor dem Tode der Verlegerin

[
|

erschienenen Erinnerungen an johannes Bobrokai erst «unter seiner

i

Federführung ganz unmerklich der Verlag für Kinder— und ]ugendliteratur herauskristallisierte ». Es war seine entschiedene Hinwendung zur
Literatur für junge Leser, mit der Bobrowski das Proﬁl des Verlages über
nahezu ein Jahrzehnt hin bestimmte, und dieser Hinwendung verdankt
sich unter anderem die Entdeckung der in der DDR mit ihren Indianerbüchem bei Generationen von Kindern zu Ruhm gelangten Liselotte
Welskopf—Henrich ’?.
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3. Forschung ”

An die Spitze zu stellen ist hier Eberhard Haufes Einleilung zur Ausgabe der Gesammelte” Werke“, die auf absehbare Zeit die feste Grundlage
jeder eingehenden Beschäftigung mit dem Autor abgegeben Wird. Sie
bietet als bündige Synthese langjähriger biographischer und werkge
schichdicher Forschungen des Herausgebers eine wohl noch auf lange Zeit
unüberholbare Einführung in Bobrowskis Leben, Werk und Wirken. Von
allen biographistischen Wie abgezogen henneneutischen Versuchungen
gleich fem gelegen bezieht sie die Darstellung des Lebensganges des
Autors strikt auf dessen literzxische Entwicklung. Die Analyse der Werke
bescheidet sich mit knappen, gleichwohl nichts abschneidenden und Viele
Zugänge andeutenden Deutungen, die die Befunde der avancierten Ein—
zelforschung in das vielzügige Bild des Autors und seines Werkes einzeichnen, das sich Haufe in zwanzigjähn'gem Studium erarbeitete.

[
$
“

" Zu Leben und Werk ]obarmex Bobrokais, S. XXXVI.
"L. GROSZER, Erinnerungen an ]obannex Babrawski, in «Marginalien», 141. H.,
H. 1, 1996, 5. 3-8; das Zitat S. 5. — Sehr berührend und für die Forschung in Rücksicht

auf Finnland und Finnisches bei Bobrowski wichtig ist der Vortrag von MANFRED PEI'ER
HEIN, Schule der Freundxcbaﬂ. Begegnungen mil johann [sic] Babmwxlei, in ]obannex
Babrokai 1917-1965, S. 69-73; erweitert auch in «Der Ginkgobaum. Germanistischä

Jahrbuch für Nordeuropa», 11 (1992), 5. 171-182.
”Ein bibliograpbischer Hinweis: Die ältere Forschungsliteratur verzeichnen die
Bibliographien von C. GRÙTLMAG-mì, Dax Werk von ]abannes Babrows/ei, München 1974
(bis zum Jahr 1972) und G. ROSTlN in johannes Babrokai. Selbslzeugnisxe und neue
Beilräge über Sein Werk, Redaktion G. Rostin, Berlin 1975 , 5. 354-380 (bis 1974). Bis 1990

führen die Nachweise bei H. SCHNHDT, Quellenlexikon zur deutschen Literaturgeychicbte
[...], 2. Bd., Duisburg 1995}, S. 430—455.

" Zu Leben um! Weile Johannes Babrowxleis.

|…
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Trotz seiner Gedrängtheit ist dieser Text auch für Einzelfragen mit
Gewinn zu konsultieren. Dies zum einen, weil er orientieren und Anre-

gungen stifteu kann, zum anderen aber, weil er vor Irrtümem in der
Auffassung des Werkes bewahrt. Wird diese vergewissernde Konsulation
unterlassen, gerät man leicht unversehens auf Abwege, Wie sie Peter
Albert in einer histotiographisch orientierten Monographie mitunter eingeschlagen hat ”.

Der Verfasser faßt Bobrowskis Prosawerk in dieser Erlanger Dissertation als einen Versuch «literarischer Osteuropahistoriographie » (S. 1)
und will versuchen, dessen «speziﬁsche[n] Beitrag [...] zur sogenannten
‘Vergangenheitsbewältigung’ in beiden deutschen Staaten» herauszuarbeiten (ebd.). Das geschieht in zwei Anläufen. Der erste Abschnitt stellt

breit Tendenzen deutscher 'Vergangenbeitsbewà'ltigung' dar und soll den
Kontext entfalten, innerhalb dessen im Folgeabschnitt zunächst die Katzturiemng des Osteuropatbemax bei Bobrowski untersucht Wird, um
schließlich in drei Einzelstudien die Romane Levin: Miible und Litauixcbe
Claviere sowie die Erzählungen Mäusefest und Der Malmer abzuhandeln.
Daß eingehende Studien zu den Themen ‘Faschismus’ und ‘Osteuropa’
in Bobrowskis Prosa ein Desiderat darstellen ist unbestreitbar. Mit der
Arbeit von Peter Albert freilich, soviel nützliches Material hier auch

aufgeboten und bereitgestellt Wird, hat sich daran kaum etwas geändert.
Denn die ersten beiden Abschnitte über ‘Vergangenheitsbewältigung’
und ‘Osteuropabild’ in Ost und West geben zwar an sich beachtliche
Überblicke zu der einschlägigen historiographischen und literaturge-

schichtlichen Forschung. Diese bleiben aber isoliert. Der Verfasser hat sie
weder von Bobrowskis Werk her entworfen noch darauf bezogen, so daß
die eigentlich zu ieistende Arbeit, das Erhellen der Texte vor den Hori-

zonten ‘Faschismus’ und ‘Osteuropa’ und die Einordnung Bobrowskis
auf diesen Feldern also, dem Leser selbst aufgegeben bleibt. Bei der
Lektüre dieser Abschnitte scheint es mitunter, als biete das Bobrowskische Werk nur einen Vorwand für das Anlegen von Abrissen zu jenen
Themenfeldem; und wo der Verfasser ìn diesen Partien doch einmal
über Bobrowski handelt (in den Abschnitten Johannes Bobrokaix Ansatz

zur Vergangenheilxbewältigung, S. 76-79 und Bobrokai und Herder“,
S. 101-103), gelangt er über das Referieren von Gemeinpiätzen a_n keiner
” Die Deulxtben und der zumpzîixcbe Orten — ”Vergangenbeitxbzwälligung” al; Hinerixmuskritile im Erziblwer/e ]obarmex Bobrowx/eix, Erlangen 1990 (= Erlanger Studien 84)…
"’ Eine eingehende Darstellung steht noch aus, Ansätze bietet B. LEISTNER, Bobmwslei
und Herder, in johannes Bobrowski. Studien und Interpretationen, Berlin 1981, S. 72-85.
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Stelle hinaus. Daß, wie es summierend heißt, Bobrowskis Texte sich

« allein auf der Basis einer orthodox-marxistischen Faschismusanalyse
gewiß nicht adäquat klassiﬁzieren » lassen (S. 79), kann nicht überraschen, und die unterdessen in einem großen Teil der Bobrowski-

Publizistik zum Stereotyp geronnene Feststellung, der Autor vermittele
«in seinem Werk eine sensible, vomrteilsfreie und entideologisierte Sicht
auf die Geschichte des östlichen Europa» (S. 102), wird durch eine

weitere Wiederholung nicht wahrscheinlicher, wenn ein jeder Leser sich
leicht davon überzeugen kann, daß Bobrowskis Texte einem vorab kon-

struierten «Begriff von Geschichte» (Heukenkamp) folgen, der nichts
weniger wäre als vorurteilslos und ideologiefrei. Die Imagologien
Bobrowskis sind aus Vorurteilen, positiven wie negativen, nachgerade
abgeleitet, und wer seine Sicht auf die Geschichte Osteuropas als ideologisch konstruiert bezeichnete, der täte dem Werk gewiß keinen Ton.

Nur daß freilich die Vorurteile und die Ideologie da Autors genau an
den Antipoden derer liegen, die in Deutschland über Jahrhunderte hindurch gehegt und gepﬂegt und zu den bekannten Zwecken mobilisiert
worden sind und in den fünfziger und sechziger Jahren ein noch sehr
beachtliches Nachleben führten. Bobrowski versucht die Auftürmung
eines Gegengewichtes dazu, ohne aus dieser Absicht je auch nur den

geringsten Hehl zu machen 57. Zum einen ist unstrittig, daß «die Strö—
mungen der Intoleranz und Unleidlichkeit [...] bei Bobrowski alle mit
dem expansiven Nationalismus des deutschen Herrenvolkes zusammen-

hängen » “. Zum anderen läßt sich nahezu das ganze Werk als das anspre—
chen, was der Theologe Peter Sänger in Lenin; Mühle erkennt, nämlich
« eine Ehrenerklärung für Juden, Zigeuner und Polen, für all die, von

denen es heißt: ‘Zusammengetrieben und erschlagen in jenen Jahren, an
die Wir uns erinnern, in jenen Gegenden, von denen hier erzählt wird'.
[...] All diesem Volk im ganzen wie in den einzelnen Gestalten gilt des
Erzählers Liebe. Sie teilt sich einem mit, und das ist gut so. Denn es geht
” Um nur eine vielzitierte Schlüsselstelle auszuheben: « Ich befasse mich, nach meiner
Ansicht, mit dem Verhältnis der Deutschen zu ihren östlichen Naehbarvölkem. Ich

beuenne also Verschulduugen — der Deutschen —‚ und ich versuche, Neigung zu
erwecken zu den Litauern, Russen, Polen usw. Da ein solches Thema von historisch
gewachsenen Vorurteilen und von aus Unkenntnis oder Voreiligkeit resultierenden Ressentiments weitgehend verdeckt ist, kann eine einfache Propagierung von Ansichten oder
Empfehlungen nichts ausrichten» (“Benannte Schuld — gebannte Schuld?’, in BOW IV,
S. 443-448, hier S, 447).
” G, BAUER, Zwixcben Gerade, Magie, Gewinn und einem Völkermord: Bobmwx/eis
Erzà'bl/eunxt, in Mündliche: Wissen in neazeitlicber Lileratur, hrsg. von P. Goetsch, Tübin-

gen 1990 (= Script-Oralia 18), 5. 81794. hier S. 85.
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ja darum, daß gerade ihnen die volle Würde, Menxcb zu sein, wieder
zuerkannt werde, und zwar von uns»? Daß Bobtowski gegen überkomrnene und als verderblich Wirkungsmächrig erfahrene Vorurteile und
Ideologien anschreibt, sie in seinen Figuren als wirkende verführt“, sie
wendet und aus ihrer Denunzierung einen wesentlichen Impuls seines
Schreibens bezieht ist mit Vorurteilslosigkeit oder Abwesenheit von Ideologie nicht zu verwechseln. Das Schibboleth der ‘Objektivität', die in
verschiedenen imagologischen Studien zunächst als Maßstab an Bobrow—
skis Werk angelegt und im Anschluß als vom Autor verfehlt beklagt
wird“, diese Objektivität wäre das letzte gewesen, was Bobrowski angestrebt hätte. Der ia programmatisch nicht mit Ranke erzählen wollte, wie
es eigentlich gewesen, sondern einen «(unsichtbare[n]‚ vielleicht ganz
nutzlose[n]) Beitrag» leisten « zur Tilgung einer unübersehbaren historischen Schuld meines Volkes, begangen eben an den Völkern des
Ostens>>“, an « meinen lieben Ostvölkern » und «meinen lieben Ostju-

dem)“, und brieﬂich die Meinung vertreten hatte, «über einen Juden
[...] ist es uns — als den Angehörigen eines schlimmen Volkes — nicht
einmal erlaubt, objektive Feststellungen zu treffen » “.

Bedenkenswert hingegen sind manche Befunde zu den vor realgeschichtlichen und historiographischen Folien eingehend untersuchten
” P. SÀNGEZ, Annahme einer Schuld. Spuren dex Kircben/eampfex im Werk ]abannes
Babmwsleix, in «Evangelische Theologie», 47 (1987), S, 518-535, hier S. 533.

“’ Vgl. dazu ]. CHABBERT, Allemandx et Polnnaix dan: Le Moulin a‘ Lévine de ]obannes
Bobmwxlei, in «Études inter—ethniques», 8 (1985-1987), S. 65—79, hier v.a. S. 77-79.

“ Zu den ostjüdischeu Figuren vgl. ].P. WLECZOREK, Quem'oning Pbilosemilism: The
Depim'on of ]ews in Ibe Prose Work: of Johannes Babmwxlei, in «German Life and
Lernens», N.F., XLIV (1991). 5. 122-132; zur Gestaltung der Litauer vgl. K. BRAZAITIS,

Krim'janas Donelaili: in ]obannes Bobrows/ei‘s ”Litauisch Claviere" (Lithuanian Pianoi),
Gemmn Variation: on « Lithuanian Theme, in «GermanischRomanische Monatsschrift »,

N.F., 38 (1988), S. 185-195, hier v.a. S. 189; zu polnischen Gestalten vgl. E. KLIN, Die
Polenbilder bei ]obarmes Bobrakai — eine imagalogixcbe Unlerxucbung, in «Colloquia
Germanica Steu'nensia», 2 (1989), S. 165475 und H.-CH]L GRAF VON NAYHAuss, Die

Wabmebmung des polnischen Nacbbam in den Romanen ”Levin; Mühle” von Johannes
Bnbmwski und "Heimatmuxeum' von Siegfried Lenz, in Das lileraﬁxcbe Antlitz dex Grenz-

landa, hrsg. von KA. Kuczynski und Th. Schneider, Frankfurt a.M. u.a. 1991 (= Gießener Arbeiten zur neueren deutschen Literatur und Uteramrwissenschaﬁ 11), S. 13-33

(anders mmengestellt auch in «Germania Wratislav‘iensa», CIV [1994], S. 5—44)
sowie TH… W…, Deutxrb-palniscbe Nacbban‘cbaﬂ und johannes Bobrows/ei, in ]etztzeit
und Vergangenheit. Unterxucbungen zur DDR-Litemtur der siebziger und achtziger ]abre,
hrsg. von Z. Swiarlowski, Rzeszow 1990, S. 125431.

“’ Brief an Hans Ricke vom 9./10.10.1956‚ abgedruckt in ]obarmes Babmwx/ei “oder”
Landschaft mit Leuten, S. 318.
"Brief an Hans Ricke vom 11.6.1958, ebd., S. 295.
‘" Brief an Peter Hamm vom 5.12.1959, ebd., S. 426 f.

146

Thomas Tater/ea

Texten. Hierzu gehören Feststellungen iiber die Figurenkonstellation in

Levin; Mühle, die sich allerdings nachgerade als eine Herausforderung der
seinerzeit in der DDR gültigen und in der schönen Literatur beﬂjssen zur
Anschauung gebrachten Axiome über Klassenzugehörigkeit und Identität
ausnehmen, über den Figuren eingeschriebene Vorurteilsstrukturen, über
Antisemitismus und Xenophobie, über das komplementäre, Deﬁzite aus-

gleichende Verhältnis von zünftiger Historiographie und « mentalitätsgeschichtlicher Studie », als die Albert den Roman deutet ”. Daß in letzterem

Wiederum epistemologische Verengungen liegen wird daran deutlich, daß
sich der Verfasser wenig darum bekümmert, daß hier nicht abgehandelt

wird, sondern erzählt und zugleich die Erzählung ìn sich reﬂektiert, daß
hier ein Erzähler zu einem Leser spricht, dessen Aufgabe nicht der einsinnige Nachvollzug des Erzählten ist, sondern der auf jede nur denkbare
Weise angehalten wird « zur aktiven Mitarbeit beim Entdecken der Wahrheit; er darf nicht die passive Haltung des Empfängers von Botschaften
annehmen>>°°. So ist schon für das schlichte Verständnis dessen, was als
historische Dimension der Handlung einen der grundierenden Züge des
Romans bildet, nach A.P. Williams die Kooperation des Lesers unverzichtbar: «To a certain extent historical elucidation is explicit, but the

strategy adopted towards the reader also emails provoking the reader’s
own thougts and judgements, so that historical enlightenment takes the
form of tmth-ﬁnding by the reader — along paths, however, which are
marked out by the narrator »67. Eine andere Dimension, die einer historiographischen Lektüre des Romans unhintergehbar entgegensteht (und
die Peter Albert sehr zum Schaden seiner Untersuchung unterdrückt hat),

ist die Unterscheidung zwischen ‘Handlung’ und ‘Erzählung’, Strukturalistisch gesprochen zwischen ‘histoirey und ‘discours’. Der Erzählgestus des
Romans wird von dieser Scheidung bestimmt, um die zudem die gesamte
Kommunikation mit dem impliziten Leser zentriert ist — wodurch der
"Ähnlich ein britischer Forscher, dem zufolge Bobrowski «zwei bemerkenswerte
regionale Studien in Romanform geschrieben» habe. B. KEnH-SMlTH, “Dax lebendige
Erzählen", ]obarme: Bobrowski, Dichter der Erinnerung und Erneuerung, in «Zeitschrift
für Germanistik», 11 (1990), S. 678-685, hier S. 679. Eine englische Version des Textes

u.d.T… "Dax lebendige Erzählen”: ]obarmes Bobrowski, Poet o/ Recall and Readjustment, ìn
Sodalization and {be Literary Imagination. Exmyr on Earl German Wn'lers, hrsg. von
M. Kane, New York u.a. 1991, S. 77-90.

“R. VON HEYDEBRAND, Überlegungen zur Schreibweise ]obarmex Bobrowx/eix. Am
Beispiel dex Prarastücks ’7unger Herr am Fenster”, in «Der Deutschumerricht», 21 (1969),
S, 100-125, hier S. 123.
“7 A.F. WILLIAMS, Direct and Indirect Mean; of Hixton'ml Elua'dalian in Bobrokai's
Short Stories, in «GDR Monitor», 18, 1987-1988, S. 27-49, hier S. 28.
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reale Leser zu der Einsicht gebracht Wird, daß es sich hier um einen Text

handelt, der einer planen, auf der Ebene der Handlung verharrenden
Lektüre, wie sie Peter Albert versucht, gar nicht zugänglich ist. Auf dieser
Ebene nicht zu leisten ist etwa, um wenigstens ein Problem anzudeuten,

die Untersuchung der «images of landscape and townscape », die niemals
an sich gleichgiilu'ge Omamente um die Handlung sind, sondern «Bobrowski’s most characteristic mode of illuminating history»?
Ebensowenig läßt sich auf dieser Ebene der text- und vetständnisv
strukturierende Austausch des Erzählers mit dem Leser fassen. Gotthard
Lerchner weist nach, daß diese Kommunikation ihren roten Faden in der

immer Wieder angestrengt ansetzenden und immer wieder aufs neue
scheitemden Rede des Erzählers von den “34 Sätzen” hat, die den Text

des Romans durchzieht “. Auf der Ebene der Handlung erscheinen jene
Sätze ebenso bedeutungslos und parasitär Wie das unentwegte Einspre—

chen von der Seite des Erzählers. Wie dieses aber bedeuten sie dem Leser
die Handlung in einem «Parodieverfahremﬂﬁ und dieses parodisu'sche
Bedeuten der Handlung geht in das Verständnis der Handlung selbst ein.
Der Erzähler tut, was er nur kann, sich von dem ausgestellt nüchternen

Gestus der Historiographie abzusetzen, als Geschichtenerzäbler kenntlich
zu bleiben und nicht etwa für einen Geschichtsxcbreiber gehalten zu
werden. Dazu trägt auch das Insistieren des Autors auf dem Prinzip der
<< Erzählten Mündlichkeit » bei, dem « Reden auf dem Papier», wie Ernst
Ribbat einen charakteristischen Zug Bobtowskischen Erzählens auf den
Punkt bringt". Nirgendwo Wäre Historismuskritik prinzipieller und deutlicher zu fassen als an diesem Umstand, der bei Peter Albert leider selbst

im Kapitel über Ramanbandlung, Erziblweixe und Legitimation de: Erzählen: (S. 105-115) keiner Beachtung gewürdigt wird.
Eberhard Haufe hat es als eine Unterlassung der BobrowskiForschung beklagt, daß Anteil und Rolle von Künstlergedichten und
»erzählungen im Gesamtwerk noch kaum recht erkannt und gewürdigt
“Ebd.
A’Interiexl‘wzlihît al: ästhetische; Potential. Babmwskix “34 Sätze über meinen Großvater”, in «Zeitschrift für Germanistik», 9 (1988), S. 307—320.
7" Ebd., S. 318.

"E. RmBAT, Eizäblte Mù'ndlirb/eeit. Aspekte der Sprache im Promwer/e ]abarmes
Bobmwski:‚ in Samatiscbe Zeil. Erinnerung und Zukunft, 3. 43—56, das Zitat 3. 56. Rib—
bars Darstellung benìhn sich in manchem mit G. BAUER, Zwischen Cereda, Magie, Ce-

wisxen und einem Völkermord: BobrowJ/ei: Erzà'blleunxl, a‚a.O. (wie Anm. 58) und der
Untersuchung zur Leiblichkeit als anthropoiogischem Prinzip in Bobrowskis Prosa bei
M. BEHRE, “Rennen mit auxgebreiteten Armen”. ]abannex Bobrokais Scheiben auf Haffmmg bin, n.30. (wie Anm. 23).
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seien". In diese Lücke hinein sind unterdessen eine ganze Reihe von
Arbeiten entstanden, ohne sie freilich befriedigend ausfüllen zu können
Die bei weitem umfangreichste unter jenen Darstellungen ist die als
Saarbrücker Dissertation entstandene monographische Studie von Eva
Adelsbach über Babrowr/eis Widmungstexte an Dichter und Künstler dex
18. ]abrhuna'ertx”, die einen beträchtlichen Anteil der Künstlertexte unter

den methodischen Konzepten Dialogizilà't und Intertextualità‘t untersu»
chen Will, Wie es im Untertitel der Arbeit heißt. Vomehmstes Ziel sei es,

« die Gemeinsamkeiten zwischen den Portraitierten» in einer «zusammenhängenden Interpretation » herauszuarbeiten (S. 10).
Mit diesem Anliegen freilich scheint das für die Organisation der
Untersuchung gewählte Verfahren nicht eben zu korrespondieren. Einer
methodischen Einleitung zu den Prinzipien ‘Dialogizität' (Bachtin) und
‘Intertextualität’ (Kristeva) folgen von gelegentlichen Querverweisen
abgesehen unverbunden bleibende «Einzelinterpretationen » (S. 37) zu
21 Gedichten und Erzählungen. Da diese zudem nach einem denkbar
äußerlichen Prinzip geordnet sind, nach der Chronologie der Geburtsdaten der “portraitierten” Personen, wird der Verdacht unabweisbar, mit
der Wahl des Themas Wt'dmungxtexte solle lediglich eine Gruppe von an
sich beliebigen Texten zur bequemen Interpretation zusammengezwuugen, nicht aber ein konturierter Gegenstand gebildet werden. In der
Durchführung der Arbeit ﬁndet sich wenig, was diesen Verdacht entkrà'ften könnte. Zwar sind in den Kapiteln zu den einzelnen Texten
jeweils von Bobrowski aufgenommene Prätexte, auch Parallelstellen und

Allusionen mit Fleiß zusammengestellt, werden formale Analysen der
Texte geboten und lebensgeschichﬂiche Nachrichten zur Erhellung ein—
geführt. Schon zu gültigen Interpretationen der Einzeltexte jedoch
schließt sich das auch versammelt disparat bleibende, gleichsam lediglich
vorgewiesene Material kaum einmal zusammen. Ungleich seltener noch
zeigen sich Ansätze zu der in der Vorbemerkung verheißenen «zusammenhängenden Interpretation», zu der sich die einzelnen Kapitel in
Ermangelung eines in den Einzelinterpretationen festgehaltenen übergreifenden Gesichtspunktes nicht fügen wollen. Ohne den Versuch einer
Antwort bleibt schließlich selbst die Eingangsfrage, «weshalb für
" Barock im Werk von ]obanne: Babrowx/ei, in Eurapà‘ixcbe Bamc/e—Rezeption, hrsg. von
K. Gerber, TL 1, Wiesbaden 1991 (= Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockfoxschung 20),
5. 817-827, hier S. 818.

”Bobrowskix Widmungxtexte an Dicbter und Künstler der 18. ]abrbunderlx. Dialogizilà't und Inlertextualità't, St. Ingbert 1990 (: Saarbrücker Beiträge zur Literaturwis—
senschaft 19).
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Bobrowski gerade diese ‘Vorbilder' so Wichtig waren », die doch bei der
ganzen Untersuchung «im Hintergrund» stehen sollte (S. 10) -— wozu

sich immerhin deutliche Fingerzeige in Haufes Einleitung zur Werkausgabe und im Marbacher Katalog ﬁnden“. Ebensowenig äußert sich die
Verfasserin über das Verhältnis der “Portraitierten” zur Landschaft, ein

Gesichtspunkt, der in den Texten eines oft als Naturmysu'ker apostro»
phierten Dichters nicht leicht irrelevant sein wir ”.
Immerhin bliebe auch angesichts dieser Schwächen der Arbeit noch
immer ihr Verdienst als eine Kompilation, als «a useful summary of many

of the textual allusions which other researchers have already discovered»7", wenn nicht auch dieses durch grundsätzliche Bedenken in

Frage gestellt würde.
Das erste betrifft die Grundvoraussetzung der Arbeit. Diese beruht
auf der Annahme, bei den untersuchten Texten handele es sich tatsächlich um «Portraittexte », um literarische images der jeweils « portraitierten Künstler» (3. 10). Dagegen steht Wie eine Wand eine von der
Verfasserin zwar zitierte, jedoch um den entscheidenen Punkt verkürzte

Äußerung Bobrowskis. Der hatte einen Vorschlag des Hamburger Verlegers Heinrich EIlermann, der 1960 aus den Manuskripten von Sarmatiscbe Zeit einen Band von Porträts herauslösen wollte, wie folgt beurteilt;
«Ellermann hat angeboten, einen Band mit meinen Gedichten an Per-

sonen — also Gòngora, Kivi usw. zu machen; ‘Bildnis des Dichters’ nennt
er das und zeigt so das allerblankeste Hinterteil seines Unverstandes. Ich
hab die Sache natürlich oﬂengelassen, diplomatisch sozusagen, ihn bloß
darauf hingewiesen, daß das keine Porträts sind, sondern Anrufe an
"«Sie ergeben [...] keine ‘Parade der Sieger’, sondern (mit nur sehr kleinen Einschränkungen) eine Galerie von Verfolgten, Unterdn'ickten und Umgebrachten, früh
Gstorbmen und Verkanmen, von Außenseitem, Devianten, Kranken, von Unglücklichen und Bedrängten oder, wenn diese Charakteristik nicht trifft, von ‘Leuten’ in

Momenten der Bedrängnis, Erschöpfung, gesellschaftlicher Isolierung» (Johannes
Bobrowxlei “oder" Landxrbafl mit Leuten, S. 348).

" «Die Landschaft ist in Bobrowskis Lyrik auch eine Kulturlandschaft, in die Stimmen, die Namen der Schöpfer eingaeichnet sind, die eine neue, verwandelte, nicht

weniger reale Welt schufen (“Die Heimat des Malers Chagall”, “Pastemak’, “Hölderlin
in Tübingen" und viele andere sogenannte Pomätgedichte). Jedesmal wird das Pomät
eins Künstlers durch die von ihm und gleichzeiu'g mit dem Autor erlebten Elemente der
Landschaft geschaffen. [...] Das [Bild das Künstlers] ist ein in die Landschaft eingezeichnetä Schicksal. zugleich die Landschaft und das in dieser Landschaft erfüllte Schick-

sal» (G. 31mm, Die Funktion der Landschaft in 130570105181} Lyrik und einige Besonderbeilen reiner poetixcben Syntax, in «Das Wort. Germanistisches Jahrbuch [GUS] »,
[1994], 3. 1247131).

7"].P. WECZOREK, New Writing; an ]obannex Bolzmwslei (1917-1965). A Review
Article, in «The Modem Language Review», 89 (1994), part 2, S. 406—416, hier S. 412.
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Stembilder, nach denen der alte Sarmate die Himmelsrichnmg peilt»77.
Diese vehement vorgetragene Verwahrung Wäre gewiß eine Erörterung

wert gewesen. Aus ihr hätte sich eine tragfähige Orientierung der Arbeit
gewinnen lassen, eine Perspektive für eine zusammenhängende Interpretation, wie sie Alex Stock gerade im Rückgriff auf die von der Verfasserin

zwar vorgetragenen, nicht aber durchgeführten Prinzipien ‘Dialogizität’
und ‘Intertextualität’ in wenigen Stricken skizzieren kann 78, Während sie

aus einem Kaleidoskop vermeintlicher Porträts wohl tatsächlich nicht
einzurichten war.

Der zweite Einwand geht auf die Weise, in der die Verfasserin die
diversen Materialien zu den Einzeltexten zusammengebracht hat. Vieles,

was in der Darstellung als eigener Analyseansatz oder eigener Fund, als
eigene Beobachtung, als in eigener Person ermittelter Bezug oder Prätext
ausgegeben wird, erweist sich bei näherem Zusehen als ausgeschn'eben
aus älteren Darstellungen, ganz so, als habe die Verfasserin es mit der
Sekundärliteratur ebenso treiben wollen, Wie Bobrowskj und sein “Leib-

und Magenheiliger” Johann Georg Hamann” es gelegentlich mit ihren
Quellen taten, als habe sie sich an einem Cento versucht, einem Flickwerk

aus nicht markierten und nicht nachgewiesenen Stellen anderer Autoren.
Was die Interpretationen etwa zu den Hamann-Texten den immerhin
wohlbekannten Arbeiten Renate von Heydebrands, Alfred Kelletats und

Jürgen Henkys' in allem verdanken, von der Beschìiﬁiglmg des Dichters
mit Hamann über dessen Biographie und Gedankenwelt und Nachweise
aus Hamannschen und anderen Schriften bis zu den genauen Interpretationsansätzen, davon geben die Nachweise in den Anmerkungen kei—
neswegs auch nur annähernd die rechte Vorstellung. Ganz ähnlich steht
es mit dem Buxtehude»Kapitel‚ von dem wohl kaum etwas stehenbliebe,
” Brief an Max Hölzer vom 12.4.1960, zit. nach ]abannex Babmwxlei “oder” Land—
scbafz mit Leuten, S. 347. Schon im programmatischen Brief an Hans Ricke vom
9./10.10.1956 war in diesem Zusammenhang von “Anrufen" die Rede: «Gestalten anderer Kulturkreise werden angerufen sein, aber eben von dort, von der ‘sarmatischen Ebene’

her gesehen» (ebd., S. 321).
7“ «Johannes Bobrowskis Dichtung, die der Erscheinung und Stimme der Landschaft
so auﬁnerksam zugetan ist, ist zugleich doch von Geschichte ganz und gar durchsetzt;
auch in dem Sinne, daß sie ein Gespräch ist und ein Gespräch aufnimmt zu anderen,
die vorher schon gewesen sind und geschrieben haben… […] Indem Bobrowski auf andere
eingeht, wird sichtbar. wovon er ausgeht. Die poetische Weherweiterlmg gacbieht im
Dialog zwischen Sprechlandschaften» (A. STOCK, Der Menschenxobn aber. “An Nelly
Sachs”, in Warten, ein wenig. Zu Gedichten und Geschichten von Johannes Babrowx/ei,
3.3.0. [wie Anm. 13], S. 46-53, hier S. 46).
” So im Brief an G. Bobrowski vom 26. März 1956; zit. in ]obannes Bobrowxlei “oder”
Undxcbafl mit Leiden, S. 383.
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wenn man alles das an Sachgehalt striche, was die Verfasserin aus den

einschlägigen Arbeiten Eberhard Haufes zwar bezogen, nicht aber nachgewiesen hat“. Auf die Spitze getrieben schließlich erscheint dies Vorgehen im BoeblendmﬂiKapitel, wo keine einzige der drei vorliegenden
vollgültigen Interpmadonen (von Günter Hartung, Horst Nalewski und
Hubert Ohl) auch nur in den Fußnoten erwähnt wird, Während zugleich

alle drei Aufsätze, die in der Bibliographie der Arbeit wohl verzeichnet
stehen, in einer Weise benutzt werden, die vom Plagiat auch nicht mehr

durch eine noch so dünne Scheidewand getrennt ist. Durch dieses ebenso
bedenkenlose wie verhehlte Ausschreiben wird die ganze Arbeit nicht nur
bedenklich qualiﬁziert. Sie wird, und dies ist sehr schade, auch in dem

entwertet, Was sie bei aller Abhängigkeit von der älteren Forschung hätte
sein können, hätte sie diese Abhängigkeit eingestanden, Während nun die
Verhältnisse geistiger Urheberschaft so heillos verwirrt sind, daß die
Studie kaum mehr dort zitabel ist, wo sie bloße Umstände verzeichnet.

Das Thema der Untersuchung von Eva Adelsbach berührt sich mit
verschiedenen im Berichtszeitraum veröffentlichten Einzelstudien.
Eberhard Haufe hat das Verhältnis Bobtowskis zu Kunst und Künstlern des Barock knapp skizziert und geht dabei vor allem auf die Buxtehude—Texte emeut ein, was durch die Bedeutung des Orgelmeisters für

den Dichter nahegelegt wird: «In Buxtehude hat Bobrowski sich gleichsam selbst typologisch begriffen Wie sonst nur noch in seinem geliebten
Hamann ». Insgesamt sei das Bobrowskische Personengedicht dadurch
ausgezeichnet, daß « Gestalten vergangener Zeit in einer Präsenz erfahren
[werden], als Wären sie Zeitgenossen des heutigen Dichters. Gleichzeitig
wird auf so spezielle Details ihrer Biographie und ihres Werkes angespielt,
daß der nichtinformierte Leser die Verse als ‘dunkel’, manchmal als schier

hermetisch empﬁnden, freilich sich auch eingestehen muß, daß die Gestalten erst dadurch zur vollen Dichte ihrer poetischen Existenz gelangen.
Diese Präsenz und Dichte sind desto erstaunlicher, als sie sich fast immer
bloßer, zuweilen schmaler Lektüre verdanken und so eine starke Imaginationskmft bezeugen. Zur Zündung sind sie mehrfach [...] erst im Brennspiegel einer weiteren Gestalt gelangt » “ — so etwa das Bild Gòngoras in
Göngara (14.6.1959) erst mit der Anrufung Lorcas im zweiten Teil des
Gedichtes, das Bild Bachs in ].S. Bacb (25.6.1958) mit der Einführung des
°° Vor allem aus ]abanne: Babmwski und Dietrich Buxtehude, in ]obarmes Bobrows/ei,
Selbstzeugnisse und neue Beiträge über sein Werk, u.a.O. (wie Anm. 53), S. 189—236.

“Barock im Werk von johannes Bobrowx/ei, a.a.O. (wie Anm. 72); die Zitate dort
S. 826 und 819.
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ungenannt bleibenden Buxtehude in der zweiten Versgruppe. Dieser

Befund ließe sich mit Gewinn auch auf Prosatexte übertragen Man denke
nur an die BoehlendorﬂîEnìilﬂung, in der die eine Gestalt (Boehlendorfﬁ

an der anderen (Hölderlin) so mächtig inspiriert erscheint, daß viele Interpreten in der Figur Boehlendorffs geradezu ein Porträt Hölderlins erkennen wollen, wozu sich ergänzen ließe, daß die Boehlendorff—Figur kräftige
Züge zeigt, die einerseits auf Lenz (und dessen Bühnengestalten), andererseits auf den Autor Bobrowski selbst deuten “.
Ein «verdecktes Selbstporträt» des Dichters, wie es Günter Haf—

tung in Baeblendaﬂ eingezeichnet sah“, oder doch Züge dazu werden
immer wieder auch in zwei Figuren der Litauiscben Claviere erkannt, in
dem litauischen Dorfschullehrer Potschka, wohl einer Kunstﬁgur “, und

in dem heraufgerufenen litauischen Nationaldichter, dem Landpfarrer
Kristijonas Donelaitis. In Eva Adelsbachs Studie hat letzterer keinen Eingang gefunden, obwohl er doch «im Gedicht ‘Das Dorf Tolmingkehnen’
(18.4.1962) angeredet»Es wird und dieses nach den sonst beobachteten
Kriterien zweifelsfrei ein Widmungstext ist. Vielleicht hat die Verfasserin
das Gedicht stillschweigend unterdrückt, um nicht doch in eine Interpretation des Romans eintreten zu müssen, ohne die von Bobrowskis Bild

des Donelaitis gewiß keine rechte Vorstellung zu gewinnen wäre.
Dieser Aufgabe haben sich unterdessen überzeugend unter zwei
verschiedenen Ansätzen die Lithuanistin Kristina Brazaitis86 und die Germanistin Anna Campanileß7 unterzogen. Beide versuchen, Ansätze zu
einer bündjgen Interpretation des Romans aus dem Status der Donelaitis" Erschienen ist unterdessen eine prächtig ausgestattete, aber nicht durchweg
unsnfechtbare Boehlendorfvaerkausgabe in drei Bänden (hrsg. von F. Schellhase,
Frankfurt a.M.-Bascl 2000), wo in Bd. I, S. 513 auch «Johannes Bobmwskys [sic] ein-

fühlsamer Enählphantasie» gedacht wird.
" G. HARTUNG, Bobmwx/eis Boeblena'orﬁ in Johannes Bobrowx/ei. Selbstzeugnisse und
neue Beiträge über rein Welle, u.a.O. (wie Anm. 53), S. 261-291, hier S. 263.

“ Mögliche Vorbildgätalren unter nemelländischen Lehrern und Komponisten nam»
haft zu machen versucht R SINKEVICIENE, Uetuua ]obanexo Bobroux/eio lewyboje [Lituaen
im Werk von Johannes Bobrowski], Vilnius 1990, S. 77—79.
”]a/Janne; Bobmwski “oder” Iandxrbaft mit Leuten, S. 777. Der Titel des Gedichlß

ist Da: Darf Tolmx'ngkebmen.
M’I(ri.r1ijzma.\' Donelaiti: in ]obarme: Bobrokai'x ”Utauixcbe Claviere” (Lithuanian
Piano:). German Variation; on « Lithuanian Theme, “LO. (wie Anm. 61).

" Präsenz und exemplan'xcbe Bedeunmg dex litauiscben Dichter; Krim'jonax Donelaitix
(1714-1780) in dem Roman “Lilauiscbe Claviere" van ]obarme: Bobrawxlei. Ms. eines
Vertrages, gehalten im September 1996 in Riga auf der Konferenz Die bnltixcbe Region
im 18. und 19. Jahrhundert, Fremdwabmebmung in einer multinationalen Gesellschaft. Der
von Armands Gutmanis und Michael Schwidtal vorbereitete Tagungsband wird im Fruh
jahr 2001 im Universitätsverlag C. Winter in Heidelberg erscheinen.
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Figur zu gewinnen, mit ihr gewissemaßen ein deumngsstrukturierendes
Prinzip zu setzen, einen Fixpunkt, in Relation auf den all die heterogenen
Elemente des Romans ihren Platz ﬁnden sollen. Anna Campanile liest

Litauiscbe Claviere als einen «Künstlertoman » (S. 8) um die Hauptﬁgur
Donelaitis, mit diesem als Modell und “Integrationsﬁgur” und umgeben
von anderen Künstlern, die an ihm ihr Maß suchen: Potschka, Voigt,

Gawehn, Storost (Vydunas), der Autor selbst. Brazaitis hingegen richtet
ihr Augenmerk auf philologische Aspekte (die von Bobrowski variienen
Zitate aus den ]abreszeiten des Donelaitis) und auf die historische Grun—
dierung“. Für sie ist der Roman die Durchführung eines djalektischen
Prinzips, mit Deutschen und Litauem, welche «respectively represent
thesis and antithesis in diametrical Opposition » (S. 189), wobei «(t)he
systhesis manifests itself ﬁnally in the cultural achievement of Donelaitis »,
was die Donelaitis-Figur in die Nähe des Autors rücke. « Donelaiu's, more

so than Potschka, would appear to be Bobrowski’s alter ego » (S. 193).
Diese Zuschreibung geht zu Lasten der PotschkaFigur, die zu widersprüchlich und unbedeutend sei « to can be seen as incorporating

Bobrowski’s stated themes of social-moral involvement and anistic aspirations » (S. 190). Umgekehrt nimmt Eberhard Haufe eben das Wider—
sprüchliche und bis zur Schwäche Schwankende der Figur des Potschka
als ein Indiz dafür, « daß Bobrowskj in ihm nicht nur Grundsätzliches
über das rechte Verhältnis zu Vergangenheit und Tradition verhandelte,
sondern damit auch eigene Fähigkeiten und Gefährdungen meinte. [...]
Vergangenes stand in visionärer Vergegenwärtigung vielfältig in seinem
Werk; die Gefahr, sich daran zu verlieren, dürfte zuweilen nicht gering
gewesen sein. Worum es ihm, sich dagegen wehrend, ging, war nicht, das
Vergangene als Lebensmacht einfach zu streichen, sondern die Gefahr in

ein produküves Verhältnis umzuwandehnﬁ".
Dagegen zu halten wäre Wiederum die eigenständige Deutung Bemhard Greiners. Dieser erblickt das dem Roman unterliegende und zugleich
in ihm durchgeführte Prinzip in der « Wiedereìnsetzung des Mythos, die
der Roman ausgeklügelt konstruiert und als mythologischer Roman

zugleich begründet » °°. Gegen allen Augenschein gehe es in diesem allein
"Zu einer Facette aus baltistischer Sicht vgl. F, HINZE, Überlegungen zu ]obarmex
Bubmwsleix Apoxlmpbiemng der “reinen linguixten" in seinem Roman "Lilauiscbe Claviere", in «Zeitschrift für Slawiscik», 34 (1989), S, 268-277.
”Zu Leben und Werk ]obatme: Bobrowx/eix, S. LXXXIII.

”E. G… Mythixcber Raum und mytbalogixcber Roman: Johanna Bobrows/eix
"Litauiscbe Claviere”, in Literatur der DDR in neuer Sicbl. Sludien um] Interpretationen,
Frankfurt a.M. u.a. 1987 (= Literaturhistorische Untersuchungen 5), S. 131-150, hier S. 147.
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um einen ästhetischen Bezug zur Wirklichkeit: « Das Historische, Soziale
und Politische ist dem ästhetischen Bezug zur Wirklichkeit, der im Roman
zur Debatte steht, nur Vorwand, Stoff der Strukturierung, der sich die

speziﬁsche Wirklichkeit dieses Romans erst verdankt » (S. 131). Diese
Strukturierung folge, anders als in den die Organisation des Romans auf
binäre Oppositionen zurückführenden Deutungen, dem «Gesetz der
Triade », das Struktur wie Gehalt des Romans bestimme. «Sein Thema ist

die Vereinigung des Widerstreitenden, die aber nie abgelöst dargestellt
wird, sondern nur im Vorgang der Vereinigung, auf einer unendlichen
Linie der Verweisung » (S. 145). Verwirklicht sieht Greiner im Roman das
Programm einer « neuen Mythologie», Wie die Frühromantiker, Hölderlin
und Schelling es entworfen hätten. Fluchtpunkt sei der a_n der PotschkaFigur typologisch durchgeführte Orpheus—Mythos, der « die Perspektive
des Ich als des Siegers aufkiindigt. Orpheus’ Durchgang durch das Totenreich ist ein Durchgang durch den Tod des Ich. Darum steht die Schlußvision Potschkas im Zeichen des Todes; er bezeichnet Aufheben der
Grenze des Ich ". Das Potschka-Ich vermag hinüberzugehen in das Ich des
Donelaitis ». Der Roman verlasse so den Raum der Geschichte und münde
«in den Entwurf einer orphischen Kunst»; er sei zugleich « das letzte
Wort des Dichters Bobrowski» (S. 147 f.).
Beziehungen zwischen dem Werk Bobrowskis und der romamischen Philosophie, wie Bernhard Greiner sie eher statuiert als ausweist,

will an Texten Brian Keith—Smith untersuchen. Die Ansatzpunkte dafür
werden auf verschiedenen Ebenen erkannt, von Selbstäußerungen

Bobrowskis über Widmungstexte und die Aufnahme romantischer
Gedichte in die Hausanthologie bis zu Berührungen in Weltbild, Mythosverständnis und literarischer Technik. Der Verfasser spricht summierend,

ein wenig unscharf, von einer « critical acceptance of some of the main
features of Romantic Writing», die vielleicht mit Bobrowskis «awareness

of a still harsher world to come » zu begründen sei”, womit künftigen
Untersuchungen jeder Raum bleibt”.
‘" «Das Ich des poetischen Textes bei Bobrowski bewegt sich mit der Natur und in
ihr, kaum selbständig. [...] Die Ausbildung eines Ich-Bewußtseins [...] dürfte für

Bobrowski keine wirkliche Errungenschaft eines Zeitalters gewesen sein» (U. HEUKEN—
KAMP, Johannes Bobrawr/eis Gedicb! "Vogelslmßen 1957”. Die zerbmcbene Elegie, ìn
«Weimarer Beiträge», 33 [1987], S. 803-814, hier S. 812).

92]obamzer Bobrowxlei and tbe Romanticx, in Neue Ansichten. Tbe Reception af
Romanticixm in the Literalure af tbe GDR, hrsg. von H. Gaskill, K. McPherson und
A. Barker, Amsterdam-Atlanta 1990 (= GDR Monitor. Special Series 6), S. 1604171.
" Irreführend ist der Titel einer Untersuchung von A. TILO ALT, Romanticixm and

Modem “Sprach/erise": A Note on Narrativa by Hugo von Hofmanmlbal, Paul Celan and
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Kann eine Untersuchung des Verhältnisses Bobrowskis zur deutschen Romantik auf ein gewisses Vorverständnis zählen, so dürfte es Nino
Nachruzdschwilli-Bakanidse weit schwerer haben, seine Vorstellung von

der grundlegenden Wirkung Goethes auf Bobrowski zum Gemeingut der
Forschung zu machen. Während Eberhard Haufe «Bobrowskis GoetheDistanz» eigens heraushebt — « Der Weimarer zählte für ihn zu den

arrivienen und etablierten Dichtern, gegen die er zunehmend Mißtrauen
hegte»" —, möchte der georgische Forscher, ﬁir den Goethe mit Klopstock, Herder und Hamann zu den «geistigen Vätern » des Dichters
zählt, «das gesamte Werk » Bobrowskis unter ein Goethe-Wort aus dem
Diuan stellen”. Er vermutet in dem Großscbnﬂxteller, wie Bobrowski

Goethe mit einem spöttischen Musil—Wort ganz unehrerbietig zu bezeichnen pﬂegte, « schon von seinen Schuljahren an eine Quelle der Inspira-

n'on», hält dafür «daß Goethe, wenn auch meistens unausgesprochen,
doch ein bedeutender Antrieb für Bobrowskis Schaffen gewesen ist » und
erkennt in beider Werk « viele Bedihmngspunkte »: durchaus plausible
wie die Werther—Thematik in Epitaph fiir Pinna”, weniger überzeugende
Wie die Vermutung, es sei « die Goethe—Rezeption bei Bobrowski vor
allem mit der Vertiefung und Entfaltung seines Grundmotivs — Schuld
und Sühne _ verbunden »“; wofür der Verfasser leider jeden Beleg

schuldig bleibt.
Schon bei Eva Adelsbach erörtert sind die “Personengedichte” auf
Lenz und Adam Mickiewicz, denen Ulrich Kaufmann und John P. Wicc—
zorek eigene Aufsätze widmen. Kaufmann gibt eine Interpretation von

].R.M‚ Lenz (9.8.1963), versucht Motive und Wege der Beschäftigung
Bobrowskis mit Lenz nachzuzeichnen und bemüht sich schließlich vor
allem um eine Einordnung des Gedichtes in eine Geschichte der krea»
tiven Lenz-Auﬁìahme, wobei er für viele der seit Mitte der 60er Jahre ent]obannex Bobrowski, in Dimenxianx. A. Leslie Willum & Contemporary German Arts and
Letters, hrsg. von P. Pabisch und LR Stoehr, Krefeld 1993, S. 230-239. Dargestellt sind

hier die Sprachauffassungm Celans und Bobrowski mit Bezug auf den Cbnndoszrief
Hofmannsthals. Der Vorsatz, «to show that their metanarralives are a chapter in the

grand namm've of Romanticism of nearly two hundred years ago» (5. 231), bleibt eine
bloße Absichtserklärung.
”Zu Leben und Werk ]abannex Babrowx/eis, S. LX]. Vgl. hienu auch E. HAUFE,
"Sammlixcber Dimm" — Bobmwxleix Entwurf einer lyrircben Enzyklopädie des Ostenx,
in ]obarmex Bobmws/ei. Selbstzeugnisse und neue Beitn'ige fiber sein Werk, 2.3.0.
(wie Anm. 53), S. 114437, hier S. 114-117…

” Goetbe—Rezeption bei ]abamzex Babrowski. "... Da: umbre Leben ixt des Handel”;
ewige Unschuld”, ìn «Das Won. Germanistisches Jahrbuch Deutschland—Sowjetunion»
(1991), S. 244-248, die Zitate 5. 244-245.
%Ebi, S. 245 und 247-248.
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standenen Lenz-Gedichte Bobrowski»Nachfolge wahrscheinlich machen
und so einen ganzen Strang der Lenz-Rezeption auf Bobrowskis Vermittlung zurückführen kann ‘”.
John P. Wieczorek wendet sich dem Verhältnis Bobrowskis zu dem
aus Litauen stammenden polnischen Klassiker Adam Mickiewicz zu”.
Das ist kein neuer Gegenstand. Die versprengten Übernahmen Bobrowskis aus Mickiewiczs Nationalepos Pan Tadeuxz waren schon zuvor veri—
ﬁziert worden, die Ansicht, daß Bobrowski im Autor-Exilanten Züge

seines eigenes Bildes erkannt habe, ist seit längerem gängig, und auch das
Gedicht Mitleiewia (7.5.1961) aus dem zweiten Gedichtband Schattenland Ströme (1962) hatte bereits kontroverse Deutungen erfahren. Wicczorek, der an anderer Stelle Grundzüge der zyklischen Anlage der
sarmatischen Lyrik herausarbeitet”, nun beschränkt sich ganz auf die
dunklen Ausgangzeilen des Gedichtes und gelangt von hier aus zu überraschenden Schlußfolgerungen, die über das Thema seines Aufsatzes weit
hinausreichen.
Die erste betrifft die Präsenz Mickiewiczs in den sarmatischen
Gedichten. Diese bilden — ein früh ausgesprochener, in der Forschungspraxis stillschweigend zugrundegelegter und dennoch kaum reﬂektierter
Aspekt — einen «großen Zyklus>>1°°. Wieczorek nimmt diese Beobachtung ernst. Er zeigt, daß die Präsenz Mickiewiczs in Scbaltenland Stra"me rahmenbildend fungiert. Der Autor wird evoziert iiber die berühmteste Gestalt Mickiewiczs, den im Eingangsgedicht Der Wacbtelscblag
(21.2.1961) genannten Pan Tadeusz, dann ist er anwesend im Schlußgedicht Mickiewicz, und nur an diesen beiden Stellen erscheint er im

Band. Die Gestalt des Mickiewicz trägt aber auch, Wie Wieczorek zeigt,
einen Bogen über Bandgrenzen hinweg. Mit dem Abschluß von Schattenland Ströme sah Bobrowski das sarmatische Thema in seiner Lyrik
jedenfalls programmatisch erschöpft, womit das Mic/ez'ewicz-Gedicht
<< marks the conclusion of his ‘Sarmatian’ work » (S. 414). Auch im Aufgang der sarmatischen Welt aber, in den Eingangszeilen von Anruf
" ”Rede, daß {cb dich xebe!” ]abannex Babmwx/eis Lenz—Gedicbl und seine Felgen, in
”Irb aber werde dunkel xein”. Ein Bucb zur Aum‘ellung ]akab Michael Reinhold Lenz [Iena
1996], hrsg. von U. Kaufmann, W. Albrecht und H. Stadeler, Jena 1996, 5. 132-140.
”]abamtes Bobraws/ei und Adam Mickiewicz. in «German Life and Letters », N.F,,
XLVIH (1995), S. 413—421,
” Cycliml Arrangement, in Between Samatia and Sociali;”: (wie Anm. 11), S. 48-52.

"”R. VON HEYDEBRAND, Engagierte Emleri/e, Die Gedichte johannes Babrows/eix,
in Wissenschaft als Dialog. Studien zur Uteratur und Kunst seit der ]abrbundertwende,
hrsg. von R. von Heydebrand und KG. Just. Stuttgart 1969 (Festschrift Rasch),
S. 386-450 und 525-532, hier S. 401.
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(25.9.1957), dem Eingangsgedicht des Etstlingsbandes Sarmatische Zeit,
erscheinen schon die Bilder, mit denen dann in Mic/eiewicz der Dichter
vorgestellt wird. Dessen Anrufung folglich den gesamten Zyklus überspannt, ihn eigentlich _ und hier kommt die Rede von den “Sternbildem” zu ihrem Recht — orientieren. Mickiewicz steht wie ein Wächter
am Eingang wie am Ausgang der sarmatischen Welt. Der dunkle, den
sarmatischen Zyklus schließende Satz Wird ihm vom Dichter ebenso in
den Mund gelegt — buchstäblich in den Mund («mit zitterndem Mund
/ sagen: es ist ganz leicht») —, wie anfangs der öffnende “Anruf" :
<< Wilna, Eiche / du —». Nimmt man diesen Zusammenklang ernst, dann

ﬁndet man, daß auch der in Anruf (25.9.1957) begegnende archetypische
Rhapsode («am Feuer / hockt der Märchenerzähler, die nachtlang ihm
lauschten, die Jungen / zogen davon ») in Mickiewicz sein Korrelat erhält
(« Ich werd kommen, vom Singsang / müd, vom Gered, nur den Flug /
einer Etüde über dem Ohr»)““. Daß Bobrowski dieses Gedicht von
vornherein als konklusiv ansah legt dessen Entstehungszeit nahe. Es
wurde als einer der letzten der in Scbattenland Ströme versammelten
Texte am 7. Mai 1961 geschrieben, noch nachdem der Band in einem

Brief vom 5. Mai 1961 bereits als abgeschlossen bezeichnet worden war “”
und das vorläuﬁge Ende der “sarmatischen Epoche” in seiner Lyrik
Bobrowski bereits feststandm’. Sehr wahrscheinlich ist das Gedicht als
Schlußstein des Bandes Wie des sarmatischen Zyklus in programmatischer
Absicht entstanden. Sicher ist dies für den «mit zittemdem Mund»
gesprochenen Schlußsatz des Gedichtes, jenes «es ist ganz leicht », dessen
Auslegung umsm'tten und dessen Quelle bisher nicht aufzuﬁnden war.
Wieczorek hat sie jetzt in Bobrowskis nachgelassenen Papieren nachge—
wiesen. Darin ﬁndet sich die mit Anstreichungen versehene Rezension
eines 1935 erschienenen Romans von Heinrich Wolfgang Seidel, Krusemarm. Ein Roman aus der Zeit nach dem Kriegew‘. Der von Bobrowski
übemommene Satz sind die letzten Worte des Protagonisten auf dem
Sterbelager. Die Totenbettszene endet: «Jetzt fühlte sie, Wie ein unheimliches Zittern durch seinen [Krusemarms‚ T.] Körper fuhr. [...] Dann
senkten sich seine Lider, als suche er etwas, das er gesehen, im Innersten

zu bewältigen, sie hörte ihn ﬂüstern: ‘Es ist -— ganz -leicht!’ und dann

""Eine Inknmation dieser Figur ist der Rhapsode Weiszmantel in Levin; Mù'ble.
«der die Lieder weiß» (BGW III, S. 68)…
“’ Vgl. E. HAUFE, Bobmkai—Cbronik, u.a.O. (wie Anm. 33), S. 60.

“” Vgl. den Brief an Max Hölzer vom 21. Juli 1961 über den Band: «Mit ihm ist
die Besmndsaufnahme meiner östlichen Vergangenheit wohl abgeschlossen».
““ Seidel war der Ehemann der von Bobtowski hodwerehrten Autorin Ina Seidel.
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verharrte er in einem unbeweglichen Schweigen, und sie wußte, daß alles
zu Ende war ». Warum Bobrowski gerade dieses Zitat aus gerade diesem
Buch an das Ende seiner sarmatischen Dichtung stellte, diese Frage kann
auch Wieczorek nicht sogleich bündig beantworten. Ein Hinweis immer—
hin liegt darin, daß Bobrowski das Buch, aus dem er zitiert, sehr wahrscheinlich gar nicht kannte. Seine Kenntnis war wohl indirekt. Sie
verdankte sich einer im Nachlaß erhaltenen Rezension des Romans von
der Hand Ernst Wiecherts. Dessen Besprechung schließt mit Sätzen, die

Bobrowski zweifellos auf den Ausgang seines sarmatischen Zyklus bezogen sehen wollte: «Und was könnte einer Dichtung Größeres gelingen,
als daß sie uns aus den Schmerzen, Wirrnissen und Schauem ihrer Welt

mit diesem selben Bewußtsein entläßt: ‘Es war ganz leicht?’ Dann ist
etwas geschehen, was zu der Kunst der Erschütterung eine größere Kunst
fügt: die der Versöhnung. [...] ‘ES ist ganz leicht’. Wo aber lebte mehr
Liebe als in den Büchern, deren Geschehen in einem solchen Wort

endet? » (S. 421).
Was zu leisten wäre mit einer Untersuchung, die Bobrowskis Ver-

hältnis zu seinen “Stembildem” nicht mit Eva Adelsbach imagologisch
versteht, gewissermaßen als Äußerung Bobrowskis über diesen oder jenen
Künstler, sondern es aus seiner literarischen Tätigkeit gewinnt und auf
diese zurückbezieht, das zeigt eine 1990 veröffentlichte Dissertation von
Oliver Schütze über das Verhältnis des Bobrowskischen Gedichtes zu
Hölderlinl'”. Die Arbeit ist ohne Zweifel einer der wichtigsten Beiträge
zur BobrowskLForschung im Berichtszeitraum; man wird sie wohl in

einem Atem mit den grundlegenden Arbeiten zu Bobrowskis Lyrik von
Fritz Minde und Renate von Heydebrand nennen müssen.
Seit Mindes Untersuchung“ gilt als gesichert, daß das “sarmatische
Gedicht" Bobrowskis einen «Gedichttypus » bildet, «dessen Einmaligkeit aufs engste mit seiner subtilen Verwurzelung in großer Tradition
zusammenhängt, für die Bobtowski später mit großem Nachdruck auf
Klopstock als seinen ‘Zuchtmeister' hinwies (während die ablesbare
Nachwirkung eher auf Hölderljn weist)»‘°7. An die Befunde Mindes
schließt Schütze an (S. 9), versucht aber zugleich, die durch Mindes

Untersuchung zugunsten Hölderlins eingeschränkte Relevanz der Klop—
stockschen Dichtung für Bobrowski präziser festzulegen, um dann das
“” Natur und Geschichte im Blick dex Wanderer; Zur lyrixcben Situation bei Bobrowrlzi
und Hälderlin, Würzburg 1990 (= Epistcmata, Reihe Literaturwissenschaft )GNTI).

‘“ F. MINDE, ]abarmex Babrowskir Lyrik und die Traditian, Frankfurt a.M. u.a. 1981
(= Europäische Hochschulschriften I, 1, 420), hier 5… 269—441.
“" Zu Leben und Werk ]obanne: Bobrowyleix. S. XLI.
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Verhältnis zu Hölderlin genauer fassen zu können, eine Aufgabe, die

erschwert wird durch den oft notierten Umstand, daß Bobrowski selbst
diese Traditionswahl nach Kräften verdunkelt habe 1°“.
Der eröffnende Vergleich mit Klopstock hat zum tertium comparatiam's nicht eigentlich die poetische Sprache, sondern das Sprechen des
lyrischen Ich, das sich in eben diesem Sprechen bildet. «Die bisherige Bobmwski-Forschung hat die auffällig starke Präsenz des lyrischen
Ichs entweder mißachtet oder mit Bobrowskis Erzählertum begründet »
(S. 231). Schütze hingegen erkennt im lyrischen Ich die organisierende,
die gedichtkonstituierende Instanz und läßt seine Studie mit deren Unter»
suchung beginnen In vielen Zügen erweist sich das lyrische Ich Bobrowskis als bei Klopstock gewissermaßen vorgebildet: in seiner «zentrale[n]

Stellung » und in der «Selbstbezogenheit des Gedichtes », die « die Voraussetzung dafür bilden, daß der Leser in einem umfassenden Sinne am
Gedicht teilnimmt » (S. 38); in der gedichtdominierenden Rolle des Sprechens des als Dichter erkennbaren Ichs (gegenüber Mitteilung und
Beschreibung) und der daraus folgenden Dominanz der Gegenwart des
sprechenden Ich als «Zeitstufe des Gedichtes » (ebd.) gerade dort, wo
unwiderruﬂich Vergangenes angerufen oder heraufrufend erinnert wird,

« viviﬁziert >>, wie Gerhard Bauer es plastisch ausdrückt'”; das dezidiert

repräsentative und zugleich öffentliche Sprechen, die «säkularisierte
Berufung zum Propheten » (S. 31), die «prophetische Dichterhaltung»
(S. 46); das (schein)monologische Reden des Ichs, das in Wahrheit ein
Dialogisieren mit den Phänomenen ist, a_n dem der Leser über die Ver-

mittlung des Ich teilhaben kann; die Anrede als «typisches Mittel des

Ich-Bezugs », in einem «Anredegestus», der « die Dinge aus ihrer Dis-

tanz löst und sie als wirkungsmächtige, das Ich betreffende dynamisiert »
(S. 40 f.); der gerade das dezidiert subjektive Sprechen des Dichters (oder
Sängers) bindend orientierende Anspruch, der «die Subjektivität einer
allgemeinen Verantwortlichkeit verpﬂichtet » (S. 49). Dies alles sind Einsichten, die bislang auf der Textoberﬂäche festgestellte Ähnlichkeiten
sprachlicher Gestaltung bei IGopstock und Bobrowski auf ein unterliegendes, ein generierendes Prinzip zurückzuführen erlauben: Sie erscheinen als «Konsequenz der grundlegenden Funktion des lyrischen Ichs»
(S. 231).
‘“ Vgl. dazu vor allem D. DESKAU, "Dunkelheit” und “Engagement". Zur Gestaltung
des Gexrbicbtxbezuges in der Lyrik ]obnrmes Bobmkaix, phil. Dissv, Mach., Mainz 1973,
S. 122 ff.

"" G. BAUR, Zwischen Gerade, Magie, Gewissen und einem Völkermord: Bobmwx/eis

Erzà‘blkunxt, 33.04 (wie Anm. 58), S. 89.
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Nachdem Schütze im Vergleich mit Klopstock wesentliche Züge des
Bobrowskischen Gedichts herausgearbeitet hat, wendet er sich dem

Hauptziel der Arbeit zu, der Erhellung der «Verwandtschaft zwischen
den Dichtungen Bobrowskis und Hölderlins » “°. Dies geschieht in einem
mehrzügigen, zugleich aber strikt konzentrischen Kursus. Zunächst wird,
im Anschluß an das Klopstock-Kapitel, Dax lyriscbe ch als Wanderer und
Dichter bei Hölderlin dargestellt, wozu im dritten Kapitel die bei beiden
Dichtetn zentrale Auffassung von Natur als Sprache und Zeichen darge—
stellt und einem Vergleich unterzogen wird. Das vierte Kapitel wendet die
Aufmerksamkeit von der imagologischen auf die dynamische Seite des
Gedichtes, auf dessen Prozeßcbam/eter, während das fünfte Kapitel Strö-

mung und Zeitlicb/eeit untersucht und in einem summierenden Abschnitt
Die lyriscbe Situation des späten Hölderlin als Orienlierungspun/et fiir
Bobrowx/eix Dichtung herauszustellen sucht.
Plausibel gemacht und zugleich verklammert werden die von
Schütze gewählten Vergleichsebenen durch eine Setzung, ein Axiom:
« der Wanderer auf seiner Suche nach der Heimat » sei « [d]as Schlüsselbild von Hölderlins wie Bobrowskis Dichtung» (S. 224). Die «lyrischen Ausgangspositionen gleichen sich: Das Ich, als Wanderer und
Dichter in der Landschaft, begegnet in einsamer Erwartung dem Naturgeschehen. Dieses hebt potentiell, als Antwort auf das Lauschen und
Ahnen des Wanderers, dessen Einsmnkeit auf. Das Verhalten von Suche

und Erwartung, das Weg und Wanderschaft des Ichs bestimmt, ist also
Ausgangspunkt der im Gedicht stattﬁndenden Veränderung» (S. 232).
Das mag, was Bobrowski angeht, eine kühne Annahme scheinen. Sie
gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man sich erinnert an die Wurzeln
des einzelnen “sarmatischen Gedichts" im lange gehegten Plan eines
Sammtixcben Diwm‘“. Bereits 1963 hatte mit Manfred Bieler ein enger
Freund Bobrowskis in einer Rezension auf dieses Projekt hingewiesen
und gefolgert: «[...] man geht [...] wohl nicht fehl, gewisse thematische
Übereinkünfte zu entdecken: [...] Die Parallele wird noch deutlicher,

wenn wir Goethe selbst lesen: ‘Am liebsten aber wünschte der Verfasser
"" Dazu ietzt H. HÙCKSTÀDT, ]abarmes Bobrowxleix Widmungxgedicbt “Hà'lderlin
in Tübingen". Inlerprelatian unter Bezugnahme auf Gedichte Friedrich Hölderlirzs.
in «Z — Zeitschrift für Kultur— und Geisteswissenschaﬁen», 3 (1995-1996), H. 8,
S. 40-52.

"' Vgl. dazu E. HAUFE, Bobrowx/eix Konzeplion eines “Samatiscben Divan" und die
Genese der Gedicbtbandtitel ”Sarmatisclve Zeit” und "Scbattenland Snöme”. in Samatixcbe
Zeit. Erinnerung und Zukunﬂ, S. 2242; unter dem gleichen Titel auch separat, Vaasa 1989
(: SAXA 2). — Haufe führt hier verschiedene eigene Darstellungen weiter, die seit 1975
erschienen sind.
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vorstehender Gedichte als ein Reisender angesehen zu werden...’ und
diesen Satz ins Verhältnis zum ‘sarmatischen Prinzip’ setzen, zum dich—

';
?.

terischen Abbild des Nomadisierens und Wandems der Lyrik Bobrow»
skis»“2. Dieses “sarmatische Prinzip” hat Bobrowskis Verständnis von
seinem literarischen Tun auch dann noch bestimmt, als das eigentliche
Divan—Projekt längst aufgegeben war: « Mit diesem Bewußtsein konzi—
piere ich eine Überschau des unwiderruﬂich Vergehenden für einen
Raum, in dem diese Bindungen an den Lebensraum besonders tief verstanden worden sind: aber als ein Reisender, wenn Sie wollen, Wanderer,
ein nicht mehr Dazugehöriger, als einer, der kommt und weggeht>>1".

Bielers nicht sogleich auf fruchtbaren Boden gefallene Beobachtung,
die in einem jüngst in Tartu gehaltenen Verlag eines anderen engen
Freundes, des in Helsinki lebenden Dichters Manfred Peter Hein, nach-

drücklich Unterstützung ﬁndet‘", wird von Schütze wiederholt. Von ihr
aus nimmt seine Erhellung des Bezuges auf Hölderlin ihren Ausgang. Das
lyrische Ich bei Hölderlin wird, sehr verkürzt, verstanden als «heimat-

loser Sänger» auf der Suche nach Identität. Diese könne sich allein in
einem zirkulären Wahrnehmungs— und Deutungsprozeß der Natur
bilden, der die Wanderschaft zur notwendigen Voraussetzung habe: « Die
Wege des Ichs im zeitlich gedeuteten Raum sowie die Wahrnehmungssituation begriinden den [...] Gedichtprozeß » (S. 69). Ähnlich stehe ($
bei Bobrowski: « Der heimatlose, ‘nicht mehr dazugehörige' Wanderer ist
gewissermaßen der Grundstein der dichten'sch gestalteten Gegenwart.
Die Spannung zwischen der deﬁzitären Gegenwart und der verlorenen
Heimat ist das Movens des Gedichtgeschehens » (S. 76). Dieser Wanderer
aber ist alles andere als ein bloß streifend Schauender, als ein «Zu»
schauer» oder «Beobachter», wie es bei Bobrowski oft (und stets mit
leicht abschätziger Konnotation) heißt. Bobrowskis Wanderer hat einen
Auftrag. Er ist unterwegs als ein verantwortlich Sehender und verantwortlich Sprechender, vielleicht gar als Prophet _ der freilich, ganz
“2 Die Rezension erschien im Septemberheft 1963 der «Neuen deutschen Literatur »,
hier zit. nach ]obarmex Bobrowski “oder” Undxrbaft mit Leiden, S. 102.
"’ 3 Gerichtspun/ele, in BGW IV, S. 336; entstanden vermutlich im Januar 1963. Das

damit zusammenzusehende Gedicht Der Wanderer (25. Juli 1960) ist interpretiert bei
W. FREUND, Deutsche Lyn'le. Interprelatianen vom Barack bis zur Gegenwart, München
1990 (= UTB. Uni—Taschenbiicher 1583), S. 186-193.

'“Goelbes Morgenland/abrt. Bemerkungen zum Wext—äsilicben Divan, "m «Trian»
gulum. Germanistischa Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen» [Tartu], 7 (1999),
S. 108—115, hier S. 108 f. Bobrowski machte Hein ein mit Anstreichungen versehenes
Exemplar des Diuan aus seiner Bibliothek «mit Bemerkung zum Geschenk [...], es sei
ihm das vielleicht liebste Werk von Goethe ».
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anders als bei Hölderlin, die « harmonischentgegengesetzte Einheit durch
die Vermittlung von Fremdem und Eigenem » (S. 85) noch nicht einmal
mehr anzustreben wagen darf. An die Stelle der “Ahnung" bei Hölderlin
tritt bei Bobrowski die «Hoffnung » (S. 92). Aber auch «seine Hoffnung
ist eine — mit allen Zweifeln fonnulierte — eschatologische » (S. 85), eine
Hoffnung auf «Wiederbringung», die nicht den Aufbruch kennt, son»
dem nur das hoffende Watten, das << Umhergehen », wie es bei Bobrow-

ski häuﬁg heißt, in der genau eingestellten intensiven « Wahrnehmungssituation» des « Spurensuchers» (S. 93), dem wie bei Hölderlin «die

suchende Erwartung die Wahrnehmung in der Weise [strukturiert], daß
die Naturerscheinungen als Ankunft des Neuen, Verändemden erschei-

nen. Im Kontext dieser Erwartung erst erhalten die polaren Phänomene
Dunkel und Licht, Schweigen und Rede ihre Bedeutung» (S. 94).

Dic Identität des lyrischen Ich als Wanderer und die ihm innewohnende “Wahmehmungsstruktur” bilden die Basis für den « Sprach- und
Zeichencharakter der Naturphänomene» (S. 98), die im dritten Kapitel

gewürdigt werden. Hier Wird wahrscheinlich gemacht, daß für Hölderh'n
« die geschichtliche Erwartung sich in Natur und Landschaft manifestiert
und folglich die Sprache der Natur Geschichtliches verkünden kann. Das
lyrische Ich erfährt und deutet die Sprache der Natur als Offenbarung des
Göttlichen. Insofern ist die Sprache der Natur Anrede an den Menschen»
(S. 122). Diese Auffassung der Welt als eines Kommunikalionsgeschehens
steht nahe bei jener Hamanns, des Hausheiligen Bobrowskis, von der Welt
als “Chiffem = Sprache” des Schöpfers. Ist sie von Schütze, was die Hölderlin—Forschung beurteilen muß, nicht über eine Projektion gewonnen
worden, so Würde dies bedeuten, daß man den auf zeichenhafter Dar-

stellung und Wahrnehmung beruhenden Grundzug in Bobrowskis dich—
terischer Welt nicht mehr nur mit der Hamannschen theologischen
Philosophie von Offenbarung durch Sprache zusammensehen müßte, sondern ebenso mit Hölderljns Naturphilosophie. Dann ließe sich mit Grund
behaupten, daß auch hierin «Hamann gleichsam Bobrowskis Lehrer, Hölderﬁn sein lyrisches Vorbild gewesen » sei (S. 235).
Damit ﬁele die gängige Ansicht, daß in Bobrowskis Lyrik den
Naturzeichen kein Eigenleben innewohne und sie nicht eigentlich, son—

dem nur stellvertretend stünden, als bloßer Träger einer Index-Funktion,
an der allein ihre Verweisungsleistung auf Geschichtliches und auf mora—
lische Ordnung relevant sei…. Dagegen vertritt Schütze die Ansicht, es
“’Vgl. etwa W. MAUSER, Bescbwà'rung und Reﬂexion. Bobrowxleis xamatixcbe
Gedicble, Frankfurt a.M. 1970 (= Schriften zur Literatur 15), S… 11: «Bobrowskis
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handele sich hier keineswegs um « ein autonomes Zeichensetzen, sondem
[um] ein antwortendes, verantwortliches Weitergeben » einer Evokation,
die dem lyrischen Ich als Dichter und als Wanderer zuteil wurde (S. 234),
«nicht als funktionalisierte, vom Dichter autonom gesetzte Zeichen zur
Herbeiﬁìhrung von Mitteilbarkeit [...], sondem allererst als von einem

lyrischen Dichter—Ich empfangene Zeichen, die im Prozeß des Gedîchtes
erfahren werden» (S. 147), eine inzwischen von Friedrich Wittenberg

und Yohio Koshino aufgenommene und in detailierten Untersuchungen
zweier ‘Naturzeichen’ erprobte Entdeckung“. Das Empfangen und Ver—
mitteln der Zeichen Wäre, ganz wie bei Hölderlin, ein Auftrag an den
Dichter: « Bei beiden ist der Naturbezug mit geschichtlicher Zeugenschaft
verbunden. [...] Das ‘Zeichen’ ist im Wörtlichen Sinne sichtbarer Hin—
weis, Wunderzeichen, göttlicher Wink. Es ist nicht fraglos verfügbar
vorhanden, sondern geschieht im Prozeß des Gedichtes » (S. 133). Und
zugleich muß es erwartet werden, auf ein « dichterisches Interesse », eine

« Wahmehmungsstruktur », eine « Haltung der Erwartung » treffen, um
als der Wink, als die Botschaft, als die Sprache verstanden werden zu
können, die es ist (S. 139), wenn Naturphänomene als Zeichen aufgefaßt

oder, genetisch gesprochen, in Zeichen verwandelt werden….
Dieses Lesen der allegorischen Zeichen geschieht durch das lyrische
Ich. Dessen Lektüre sei ein «Akt der Sinnprojektion und ein Akt der
Treue» in einem. «Das Gewicht verlagert sich gleichsam von den
Erscheinungen auf das diese mit Bedeutung belegende Subjekt » (S. 141).
Das ist die Projektion. Aber dieses projizierende Bedeuten ist alles andere
als willkürlich. «Bobrowskis Zeichen ordnen sich wie [die] Hölderljns
auf ein feststehendes Bezugssystem hin. Gerade der Ausschluß jeder
Beliebigkeit, die Verantwortlichkeit des dichterischen Sprechens, verbin—
det Bobrowski mit Hölderlin » (S. 142). Das ist die Treue. Die “Dun—
kelheit" des Einzeltextes ist nicht nur aufzuheben, sondern auch zu
Gedichte sind eine im Bild der Landschaft vermittelte Auseinandersetzung mit Ereignissen der Geschichte und zugleich der Vexsuch, den ethischen Forderungen, die sich
daraus ableiten, in der Gegenwart Geltung zu verschaffen».
"" F. WITTENBBIG, ”Der zomige See". Herkunft und Semantik eine: Naturzeicben: in
der Lyrik ]ubannex Bobmws/eis, in «Acta Germania », 22 (1994), S. 67-84; Y. KOSHmo,

Die Flüsse und der Stmm bei Johannes Bobmkai, in Sprache, Literatur mld Kommunikation im kulturellen Wandel, hrsg. von T. Hayakawa u.a., Tokyo 1997 [Festschrift
Iwasaki], S. 493505.
‘” «By transforming the natural objects into symbols and signs, one can cause them
[o speak, to yield up their secrets» (A. TlLO ALT, Ramuntia'xm und Modem ”Spracbkrise":
A Note on Narratim by Huga van Hafmanm'tbal, Paul Czlan and Johannes Bobmwski,
3.3.0. [wie Anm. 93], S. 237).
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erklären «durch den Bezug auf das Gesamtsystem ». Immer sei Bobrowskis Zeichensprache « auf die Erinnerung des geschichtlichen Leids und
auf die Ermöglichung eines Weiterlebens des Vergangenen bezogen.
Indem die Intentionalität, der Verändemngswille des Dichters gerade zur
allegorischen Bildsetzung führt, sind paradoxerweise Engagement und
Verantwortlichkeit des Schreibens Ursache der Hermetik» (S. 146). Eben
das sicherer werdende Bewegen in der allegorischen Sprache führe zur
« zunehmenden Verkürzung des bildlichen Zusammenhangs», die sich
den späten Gedichten Bobrowskis ansehen läßt, zur Radikalisierung der
Darstellung der Natur als (Schrift)Zeichen, für deren Auslegung der
Leser freilich im Rückgriff auf frühere, jenen Zusammenhang ausbreitende Texte eine Stütze hat. Immer aber sei der Leser fiir die Partizi—
patìon am Gedicht verwiesen auf dessen Ich: «Das betrachtende und
benennende lyrische Ich ist für das Gedicht essentiell, da es den Schlüssel

zum Verstehen der Naturschrift besitzt» (S. 177).
Dennoch bleibt ein Zweifel an der Ausschließlichkeit, mit der
Schütze zusammenfassend festhält, daß sich « der allegorische Zeichen»
Charakter der Natur bei Bobrowski dem Vorbild Hölderljns verdankt »
(S. 147). Wäre dem so, dann Würde Hölderlins Vorbild der Einﬂuß

zugeschlagen, den man bisher mit guten Gründen Hamann zugeschrieben
hatte. Für eine solch entschiedene Umwidmung aber müßte man den
Charakter der Naturzeichen bei Bobtowskì nicht nur, Wie bei Schütze
geschieht, in Bezug auf Hölderlin diskutieren, sondern man müßte auch
die Erörrungen des Hamannschen Einﬂusses mit einem Hölderlin ein-

schließenden Bezug noch einmal prüfend durchlaufen.
Unbedenklich zustimmen hingegen wird man der Parallele, die

Schütze für den Prozeßcharakter des “typischen Gedichts" Bobrowskis
namhaft machen kann. Schon die Entscheidung für die Ode als « Grundtyp des spannungsreichen, in Gegensätzen zur Vollendung fortschreiten—
den Gedichts » (S. 195) sei auf das Vorbild Hölderlins zurückzuführen;
ebenso der “lyrische Prozeß” selbst, der, anders als oft zu lesen, gekenn—
zeichnet sei durch die Abwendung von der «elegischen Haltung gegen
das Vergangene, die, indem sie es naiv und bruchlos darstellt, gerade die
unüberbrückbare Trennung fortschreibt. Dadurch aber, daß die Schwie—

rigkeiten des Vergangenheitsbezuges im Gedicht reﬂektiert sind und der
Prozeß vorn Schweigen zum Schrei, vom Verlust des Alten zu seiner

erhofften ‘Wiedererweckung’ dargestellt wird, ist der Leser am Vollzug
des Gedenkens beteiligt. Jedes einzelne Gedicht Bobrowskis ist so eine
Erweckung, ein Lebengeben [...]» (S. 199). Oft werde am Anfang des
Gedichtes in einem gewissermaßen “elegischen Teil” der Schein einer
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Idylle erweckt, der dann im Verlauf des Gedichtes destruiert werde
(5. 201), wobei es Aufgabe des elegischen Teils sei, « gerade die Vep

geblichkeit rückwärtsgewandten Erzählens zu demonstrieren» (S. 202,
Anm. 381), um in einen Schlußteil zu ﬁihren, der wieder in der Gegen-

wart steht. Diese aber sei jetzt, nach dem Durchgang durch die Zeiten,
gewissermaßen zu einer «aufgehobenen Zeit » geworden, einer Zeit, die
alle Zeiten enthält (S. 203), eine Beobachtung, die auf das genaueste zu

dem vielerörterten und in vielen Prosatexten (am deuﬂjchsten in den
Litauiscben Clavieren) konstitutiven Phänomen des Zusammenfalls der
Zeiten in der einen, der gegenwärtigen stimmt, einer “toinadentia temporum” (Norbert Oellers), in der im Gedicht das Ich, in der Erzählung
die Erzählerﬁgur in einer eschatologischen, « paradoxen Hoffnung auf
eine Erlösung » (S. 228) stehen.
Insgesamt werden bei Schütze nicht so sehr Einzeltexte ausgelegt,

als vielmehr Perspektiven auf das lyrische Werk entwickelt, unter denen
sich auch Fragen entwickeln und entscheiden lassen, die der Verfasser
selbst nicht gestellt hat. Daß die festgestellten Berührungen mit Hölderijn
mitunter ein wenig herbeigezwungen Wirken, daß stützende Interpreta»

tionen auch zu gegenläuﬁgen Ergebnissen kommen könnten, daß in‘entv
schiedener Reduzierung mit einem “typischen Gedicht" gerechnet Wird,
daß vieles sich als Hölderlin-Nachfolge ansprechen lassen muß, Was sich
ebensogut als einfache Parallele auffassen ließe oder von so banaler Natur
ist, daß eine genetische Qualiﬁzierung kaum möglich ist, dies alles spricht
nicht gegen die Fruchtbarkeit und Gültigkeit des konsequent entwickeL
ten Zuganges, den Schütze über Hölderlin zu Bobrowskis lyrischem
Werk gefunden hat “8 und der weit mehr Phänomene zu erhellen vermag,
als der Verfasser selbst in den Kreis seiner Darstellung gezogen hat.
In allen Dingen gerade umgekehrt verfährt Stefan Reichert in seiner
1989 publizierten Bonner Dissertation zur Lyrik Bobrowskis‘". Hier

ﬁnden sich nicht Gesichtspunkte zur Erschließung des Werkes entwickelt, sondern von der Forschung bereits herausgearbeitete Problem—
kreise werden unter vorab ﬁxierten und hier neu angelegten Perspektiven
abgeschritten. Reichert ist es nicht um einen originären Zugang zu tun,
sondern um die entschiedene Durchführung bekannter Ansätze. Ziel ist
‘“ In Parenthese: Ein beträchtlicher Teil der Bohrowski-Forschung wurde und wird
bestritten von Wissenschaﬁlem, die über Hölderlin zu Bobrowski kamen, von A. Kelletat

und H. 0111 über B. Greiner bis zu M. Behre. Daß dies in den Fragestellungen seinen
Niederschlag ﬁndet ist offensichtlich.
‘“ Da: verscbneile Wort, Untersuchungen zur Lyrik ]abannes Bobraws/eis, Bonn 1989
(= Literatur und Reﬂexion, N.F.‚ 2).
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die Entscheidung strittiger Fragen, die veriﬁzierende Prüfung schon
gefundener Antworten, schließlich die Ausweitung des Kreises gültiger Interpretationen. Damit wird, anders als bei Schütze, nicht ein Pro»
blem facettenreich entwickelt, sondern eine Vielzahl von heterogenen

Problemen werden kaleidoskopartig anhand der zur Interpretation ausgewählten Texte erörtert. So wird etwa das Gedicht Wiedererweckung
(12.1.1964) nacheinander in den verschiedensten Dimensionen ausgelegt;
von der Darxtellung eines Naturvorganger über Biblische Bezüge, ]obann
Georg Hamann, Bezugnahme aufJüdisches bis zur Deutung des Gedichtes
als Widmungslext für Paul Celan. Ebenso unverbunden Wie die hier beispielhaft anhand eines Textes auseinanderlegten Schichten bleiben auch
die an anderen Gedichten exemplarisch aufgesuchten und abgehandelten
Themen.
Nichts aber bezeichnet den Abstand zur Untersuchung Schützes
im Methodischen so genau Wie die Auffassung von der Rolle des Inter—
preten. Fluchtpunkt der Untersuchung nämlich ist bei Reichert die Auflösung des « Hermetismus Bobrowskischer Prägung » (S. 287). Dieser
verlange geradezu « nach einer Rückübersetzung der Naturzeichen in das
ursprünglich oder eigentlich Gemeinte», das durch das «Oberﬂächenbild » verschleiert werde und in « verdeckt liegenden Bedeutungsschich—
ten» (S. 287) aufzusuchen sei. Ziel ist damit nicht die Aufhellung der
Verfaßtheit des Gedichtes als eines Gebildes, das eine eigentliche Bedeu-

tung nicht verhüllen kann, weil es selbst in allen Schichten und Relationen Bedeutung generiert, sondern seine Entschleierung, seine Rück-

führung auf eine außerhalb des Gedichtes liegende Substanz, ein
Gemeintes, eine Essenz, von der das Gedicht nur der vemässerte Aus-

druck ist. Das Aufdecken von Allusionen, Zuweisungsspiele um dunkle
Namen, der Aufweis von Quellen und Paraﬂelstellen, die Eruierung histo»
fischer Umstände, etc. führen hier, anders als bei Schütze oder Wicczorek, nicht zur Erhellung des Gedichtes selbst, sondern eher zu seiner

Bestimmung als ein an sich gleichgültiges Gefäß all dieser enzyklopädischen Kostbarkeiten. In dessen Tiefe soll die eigentliche Bestimmung des
Bobrowskischen Gedichtes verschlossen liegen. Vomehmste Aufgabe des
Interpreten sei es daher, « der Faszination durch das Oberﬂächenbiid»

zu widerstehen und sich «auf die Suche nach möglicherweise verdeckt
liegenden Bedeutungsschichten >> (S. 287) zu begeben, gewissermaßen den
Text zu durchschlagen, um an ein hinter ihm liegendes Bedeutendes oder

Gemeintes zu gelangen und dieses möglichst eindeutig festzulegen, ein
Ansatz, an dem sich in der Bobrowski—Forschung von Anfang an die
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Geister scheiden 12°. Diese Suche, die der Verfasser sdbst anhand von Die
Toms/eer Straße (30.5.1961) antritt (S. 288-352), begebe sich «notgedrun-

gen in den Bereich des Hypothetischen und Spekulativen» und trage
«Züge des Nachschöpferischen >> (S. 348) — womit sie denn auch, wie
die vorgeschlagene pluriperspektive Deutung des Gedichtes, bei allen
interessanten Beobachtungen im einzelnen intersubjektiver Beurteilung
kaum mehr zugänglich ist. Wer mit dem Verfasser nicht eines Sinnes
darin ist, daß er mit Die Tom:]eer Straße neben einem “sarmatischen”

auch ein Tonio KrògervGedicht und ein Hamann-Gedicht und ein Hölderlin-Gedicht (nebst Verweisen auf den Don Carlos bei Hölderlin) vor
sich habe, daß also Thomas Manus Humanitätsbegriff hier ebenso der

Erörterung bedürfe Wie das Verhältnis Hölderlins zu Schiller und die
Beziehung H3m31'ms zum Kreis von Münster um die Fürstin Galitzin, um
nur einiges 3uszuheben, dem wird auch der Respekt vor der Kühnheit der

Assoziationsreihen und das Staunen über den aufgeführten Apparat den
Gedanken nicht austreiben können, daß hier zwar viel um einen Text

herum geschieht, die an den Text gekm'ipften Assoziationen aber eher
von ihm wegführen, als zu seinem Verständnis hinleiten. Sie münden in
Deutungen, die es vergessen haben, daß << der Sinn des Gedichts [. . .] von

seiner sinnlichen Verfaßtheit unabtrennbar [ist] >>121 und spätestens in
dem Moment vollends fragwürdig werden, in dem sich der ungläubige
Leser vergewissernd an die “Oberﬂäche” des Textes zurückwendet, die
dem Interpreten, je weiter er sich von Assoziation zu Assoziation

schwingt, immer unwichtiger wurde, bis sie _ und das heißt: das
Gedicht — endlich zum bloßen Vorwand für das Ausschwärmen auf der
Suche nach Quellen, P3r311elstellen, Anspielungen etc. herabgesunken ist,
in denen der Schlüssel zum Sinn des Textes niedergelegt sein soll, eine
Ansicht, mit der Reichert nicht allein steht. Irrwege, auf die das brachial

angewandte Prinzip der Suche nach dem versteckten Schlüssel regelmäßig führt, säumen den Gang der Bobrowski—Forschung seit jeher, und es
ist kaum zu hoffen, daß die Bloßstellung wenigstens allerpeinlichster
Verirrungen, wie sie Andreas F. Kelletat in seiner Musterung unter‘2" Daß forderte Bedeutungszuweisung dem Bobmwskischen Gedicht gänzlich inadäquat sei vermutet schon W. MAUSER, Bescbwömng und Reﬂexion. Babmwxleir sammtixcbe Gedichte, 3.3.0. (wie Anm. 115), S. 21: «Die nicht eindeutig festlegbaren

Zuordnungen schaﬁen keineswegs Unklarheit oder Dunkelheit. Sie selbst sind es viel<
mehr, die den Sinn offenbaren. Sie sagen etwas aus über die unenträtselbare Verwebenheit von Leben und Tod, Dauer und Vergänglichkeit, Wissen und Vergessen».
"‘ A. STOCK, Warlen, ein wenig. Zu Gedichten und Gescbicbten unn ]obarmex
Bobrowxlei, 3.3.0. (wie Anm. 13), S. 27…
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schiedlich inspin'erter Deutungen des Gedichtes Bericht (17.1.1961) auf
sich genommen hat, den abenteuernden interpretatorischen Furor zu
dämpfen vermögen‘u.
Daß im Untersuchungszeitraum immerhin vier Ganzschriften zu
Bobrowskis Werk im deutschen Sprachraum erschienen sind ”’ scheint
eine Antwort auf ein gewisses öffentliches Interesse zu sein und von einer
rührigen Rezeption zu zeugen. Dieses Bild jedoch trübt sich bei näherem
Zusehen.
Unverändert gilt die Feststellung aus dem Nachruf Klaus Wagenbachs, der den bewunderten Freund einen Autor «mit wenigen, aber

guten Lesern » nannte '". Aus dieser Gemeinde von Lesern haben sich als
geschlossene Gruppe die Nachwuchsautoren verabschiedet, nachdem
Bobrowski in den 60er und 70er Jahren, mit einem Wort des Novalis, als

Dichter der Dichter galt und in der Literatur der DDR nachgerade schulbildend wirkte, von einem deutlich greifbaren Einﬂuß auf Christa Wolf
bis hinab zu peinlich anmutenden Nachäfﬁmgen‘l’. Von diesem “Bo»
browskiEﬁfekt" (Bernd Leismer) ist nichts geblieben: «Heute, ebenso

absurd wie tragisch, kennen viele der Jüngeren nicht einmal mehr seinen
Namen»? Man bleibt bei der traurigen Wahrheit, wenn man in dem
Wagenbachschen Binom die Glieder den Platz tauschen läßt: Bobrowski
ist ein Autor mit guten, aber wenigen Lesern. Die DDR War davon
'" ”Was will wx: der Dicbter Jagen?” Textlinguistik und Interpretation lileran'scber
Texte… Nochmal; zu Johannes Bobrowx/eix ”Bericht”, in «Neuphilologische Mitteilungen ». 89 (1988), S. 625-644, hier Anm. 30 auf S. 640. Kelletat bezieht sich auf]. TISMAR,
Zeit im Gedicht. Über Keller, Celan und Bobrowski, in Bausteine zu einer PoeIi/e der
Moderne, hrsg. von N. Miller u.a., München-Wien 1987 [Festschrift Höllerer], S. 409-417,
hier S. 415—417.

‘” Leider nicht erreichbar war mir die Bobrowski einschließende populäre Darstellung von ]. KATANSKIEN'E, Land und Valle der Lilauer im Werk deulxcber Scbnﬂxteller dex
19. und 20. ]abrbunderls, Vilnius 1997.

‘“Zit, nach ]obanne: Babrowslei “oder” [Andxcbaﬂ' mit Leuten, S. 258.
‘”Vgl. B. LEISTNER, Zur Nachwirkung Bobrows/eix in der Literatur der DDR, in

Sarmatiscbe Zeit. Erinnerung und Zukunft, S. 101-109. Ergänzend zu lesen ist D. TATE,
Unexpected aﬁnitiex: ]abarmex Babrowxlei’x ”Boeblendorﬂ" and Franz Fübmann': "Barlacb
in Güstrow” ax landmur/es in the early evolution of GDR literature, in ]obarmex Bobme/ei
(1917—1965). Papers given at tbe Conference 'Io/Janne; Babrowxlei 191749652 Reading. 23
September 1995, hrsg. von ].[PJ Wieaorek, Reading 1996 (= Centre for East German
Studies at the University of Reading, Occasions! Papers 2), S. 37-52. Die Wirkung auf
Christa Wolf untersucht eingehend M. BEl-ERE, Die Moralità't dex ch-Sagens. ]obarme:
Bobmkais Prosa alx Anregung zum Schreiben bei Christa Wolf, in «Germania», 13
(1993), S. 115-129.

“THC. BECKER, ]obamze: Bobrows/ei. Grenzüberxcbreitungen von Wer! nach Ost,
in « Konturen. Magazin für Sprache, Literatur und Landschaft», 1993, H. 4, S. 58-64,

hier S. 641).
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auszunehmeu ‘”; die ‘neuen Bundesländer’ sind es nicht mehr. Die in den
Jahren um 1989 häuﬁg ausgesprochenen hoffnungsfrohen Vermutungen

.
%
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È
A
“
,

einer kommenden Hochzeit für die Wirkungsmöglichkeiten von Bo—
browskis Werk, die denkbar verschiedene und allesamt gute Gründe für
sich hatten ‘“, haben sich bislang nicht erfüllt, auch wenn die Publikation

der Kommentarbände immerhin Neuauﬂagen der Textbände aus dem
gleichen Verlag im Gefolge hatte und auch der Fischer—Verlag Levi»:
Mühle aufs neue in sein Taschenbuchprogramm aufnahm. Kaum etwas
spricht dafür, daß die Hoffnung Alfred Kelletats auf «wachsende Verbreitung und Wirkung » des Bobrowskischen Werkes mehr für sich
haben könnte als die skeptisch—trösﬂiche Vermutung Norbert Oellers’,
wonach immerhin der literarische Rang Bobrowskis unbestritten bleibe,
« auch wenn er immer weniger gelesen werden sollte » ‘”.
‘” Vgl. die Angaben zu Auﬂagen und Auﬂagenhöhen bei G. Rom, Zur Wirkung

Bobrowskix aux der Sicbt von Lektor und Verlag, a.a.O. (wie Anm. 4).

'” Chancen zu einer «Wiedererweckung» sab D. Scherf schon Mitte der achtziger
Jahre im Synkren'smus zwischen politisch engagierter und poetisch ambitionierter Literatur, in der Verbreitung alternativer Lebensformen sowie der Öffnung der Linken
gegenüber belasteten Konzepten wie dem der ‘Heimat', vgl. D. SCI—DZRF, "Aux diesem
Heimalbrei einen Felsen machen”. Die Aletualilà't der Lyrik ]abamxe: Bobrowskix 20 jahre
nach seinem Tod, a.a.O. (wie Anm. 2), hier S. 102 und 112. Daß «Bobrowskis Schaffen

und sein Thema im vereinigten Deutschland Wieder aktuell, sogar brennend aktuell
geworden» sei vermutet die Lubliner Germanistin H, LUDOWSKA, ]obarme: Bobmwski
und der interkulturelle Raum. Besichtigung de: Foncbungjeldex, in Literatur im Kulturgrenzfaum. Zu einigen Aspekten ihrer Erforschung am Beispiel der deutxcb-palm'scben

Dualixmyx, hrsg. von T. Namowicz und ]. Mizinski [TL l], Lublin 1993, S. 3149, hier
S… 33. Ähnlich M, JAROSZEWSKI. "Levin: Mühle". Bobmwr/ei in Polen, in ]ubmmes
Bobrowx/ei 1917-1965, 5. 60-65, hier S. 63 (wieder in nm., Literatur und Gexclricbm

Studien zu den deulxcb-polnixcberz Wechselbeziebungen im 19, und 20. ]abrbundert, War-

schau 1995, 5. 140.150): «Gerade in unserer Zeit, in der im vereinigten Deutschland der
Ungeist des Nationalsozinlismus auﬂebt, sind Bobrowskis Werke aktueller denn je».

Hubert Ohl spricht davon, daß Bcbrowskis «dem Schicksal der baltischen Völker» eng

verbundenes Werk erneute Aufmerksamkeit auf sich ziehe, seitdem «die unerhörteu

politischen und ökonomischen Umwälzungen in Osteuropa [...] auch das Baltikum

wieder in das Bewußtsein der Mitteleuropäer zurückgeholt haben» (mms., chb! aus
Dunkelbeil, Versuch über drei Gedichte ]obarmex Bobmwr/eix, 3.3.0. [wie Anm. 15],

S. 185). Christian Pedersen nimmt an, daß die schwache Ausstrahlung Bobrowskis ìn
Dänemark gerade durch die breite Aufnahme von DDR-Literatur in den 70er und 80er
Jahren hervorgerufm worden sein könnte. «Man las die DDR-Literatur als Nachrichten
aus einem fernen Land, das man nicht kannte und das doch unser Nachbar war.
Bobrowski paßte nicht in diesen Zusammenhang. Dies muß nicht so bleiben» (Das„
Möglichkeiten. Bobrokai in Dänemark, in ]abannex Bobrowrki 1917-1965, S… 66-68,
hier S. 68.
‘” A. KELLETAT, Johannes Bobrowx/ei, in Deulxcbe Dicbler. Leben und Werk deutschxpmcbiger Autoren vom Mittelalter bis zur Gegenwart, hrsg. von G.B. Grimm und

ER Max, Stuttgart 1993 (erste Ausgabe 1990), S. 769772, hier S. 772; N. OELLERS,
]obarme: Bobmws/ei, 3.3.0. (Wie Anm. 29), S. 594.
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Noch ein zweiter Umstand trübt das Bild. Die besprochenen deutschen Monographien sind samt und sonders Dissertationen. Mit Blick auf
akademische Qualiﬁkation entstandene Arbeiten von Spezialisten für

ihresgleichen also. Sie verdanken ihr Dasein wesentlich dem Druck zu
wissenschaftlicher Qualiﬁzierung, tragen diesen Umstand oft genug wie
einen Stempel auf der Stirn und liefern, wenn es gut geht, Erkenntnisse,
die für einen kleinen Kreis von Adepten bestimmt sind und diesen kaum
je verlassen. Hingegen ist die auf ein breiteres Publikum berechnete ältere
Darstellung von Gerhard Wolf zwar wieder im Buchhandel lieferbar,

durch gleichgerichtete Arbeiten aber nicht ergänzt werden”“. Eine zwi—
schen wissenschaftlichem Anspruch und eingängiger Darstellung klug die
Waage haltende umfassende Damtellung von Leben und Werk wie jene
von John P. Wieczorek "‘ ist im deutschen Sprachraum gegenwärtig eben—
sowenig greifbar wie eine Einführung für die Hand von Studenten, die
der von David Scrase vorgelegten in etwa entspräche "2. Bequem zu
benutzende Arbeitsmaterialien für die Schule gar, wie sie in den sechziger
und frühen siebziger Jahren in der Bundesrepuka nötig waren, werden
überhaupt nicht mehr verlangt, und die zum Ende der achtziger Jahre
Wieder auﬂebende Bobrowski-Forschung scheint einstweilen dazu
bestimmt, ein engumzirkeltes germanistisches Binnenphänomen zu blei—
ben, mit schwacher Außenwirkung und außerstande, ihrem Autor neue
Leser zu gewinnen.

Von dieser Wirkungslosigkeit außerhalb des gennanistischen Haines
sind allerdings zwei bedeutende Richtungen der Forschung auszunehmen,
die beide in Grundschichten des Werkes und der Biographie wurzeln.
Der eine dieser Stränge untersucht, was Bobrowski selbst das Dich»
ten « aus einem christlichen Lebensgrund heraus » nannte‘”, wobei frei—

lich immer zu bedenken ist, daß Bobrowskis Arbeit « ihren christl[ichen]
Grund eher verbirgt als aufdeckt >>….

"" Beschreibung einer Zimmers, Fünfzebn Kapitel über ]abannex Bobrokai. Mit Fahr
graﬁen von R. Melis, Berlin 1993. Die Neuausgabe ist vermehrt worden vor allem um den
Zum 20… Todestag gehaltenen und vielfach abgedruckten Vortrag Der Name des Unbär—

are».

'“Belween Sarmatia and Socialism (Wie Anm. 11). Bestechend sind die der Lyrik
gewidmeten, akribisch gearbeitet?» Partien; die Darstellungen zur Prosa fallen etwas ab.
"2 Underxtanding ]abamze: Bobmwx/ei, Columbia 1995 (= Understanding Modem
European and Latin American literature).
‘” Lyrik in der DDR, 33.0. (wie Anm. 20), S. 442.
“‘ E. HAUFE, ]obarmei Babrowxlei, in Literatur-Lexileon, Auloren und Werke deuncber

Sprache, hrsg. von W. Killy, Bd. 2, Gütersloh 1989, S. 37a.
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Eine Studie Peter Sängers versucht, «Johannes Bobrowski und sein
Werk in Beziehung zur Bekennenden Kirche zu seheu>>‘”. Sänger kann
Spuren des Engagements des Gymnasiasten in der ostpreußischen Beken»
nenden Kirche nachweisen und insbesondere vielfache Bezüge auf das
Denken des Königsberger Theologen Hans Joachim Iwand nennen. Das

ist an sich nicht neu. Neu hingegen ist, daß Sänger dies nicht als bloß
biographische Umstände behandelt, sondern für die Interpretation der
Prosa fruchtbar machen kann, vor allem für die Auslegung des Mabners,
an dessen Komposition ìn der Tat « die vielen christlichkirchlichen
Motive» (S. 524) auffallen: die topographische Aufnahme der Stadt
(Königsberg) über deren Kirchen, die Botschaft des « stillen Litauers »,
die Erwälmungen des Schwärmers Adelgreiff, die Abendmahlsmndreise
des Säufers, schließlich die ehrenwetten Sonntagsprediger, denen der
Mahner gegenübergestellt wird. «Die Sonntagsprediger […] tragen

Namen —— das Zeichen dafür, daß sie alle namhaft zu machen sind,
Autoritäten oder stehend ﬁir eine Autorität, die in diesen ihren Vertretern verantwortlich zu machen Wäre. Was kann daran erschrecken? Daß
diese Prediger ìn der Erzählung nichts, auch nicht ein einziges Wort zu
sagen haben » (S. 527). Der skurrile Mahner, «als asoziales Element » —

und nicht etwa die Kirche — hat den Mahnruf « Haltet Gottes Gebote »
«öffentlich laut werden lassen ». Dies ist eine kaum verschlüsselnde Chiffre für das Versagen der Institution, die im Gotteswott ihren Grund und

in seiner Verkündigung ihre Mission hat und doch nicht tat, was ihres
Amtes gewesen Wäre. Der «Rechtschaffene, der Vertreter der Unterdrückten und Verfolgten, [der] den Verfolgern seine Stimme der Moral
und des Christentums entgegenhält » 1": unter den Männern der Kirche
ist er nicht zu ﬁnden. Dies ist ein Urteil. Nicht über Religiösität, Glauben,

Christenmm, wohl aber über die Institution Kirche. Und es ist ein Schulderkennmis, das die Bekennende Kirche ebenso einschließt wie deren

Anhänger Johannes Bobrowski. «Wenn diese Überlegungen zutreffen,
hätte der Dichter wesentliche Eindrücke, die ihm durch die Bekennende
Kirche vermittelt waren, in das Jahr 1932 zurückverlegt, um den

Ursprung der öffentlichen Wirkungslosigkeit der Kirche einzufangen,
und zwar auch der Bekennenden Kirche selbst. Denn der Mahner, als
absoluter Außenseiter, kritisiert und relativiert letztlich auch ihre Ver‘” P. SÄNGER, Annahme einer Schuld, Spuren des Kircbenkamp/es im Werk ]abanne:
Bobrokais, 41.10. (wie Anm. 59), S. 535.

”" G… BA…, Zwixcben Gerede, Magie, Gewisxen und einem Völkermord: Babrawxleis
Erzà'blkunxl, 3.3.0. (wie Anm. 58), S. 85.
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kündigung: den zu spät erkannten mus politica; von Gottes Gebot »
(S. 529).

Hanc Urteile über die Amtskirche begegnen aber nicht nur in
Bezug auf das Dritte Reich und dessen Vorhof, Kirchenkritik durchzieht
auch Levin: Mühle, dessen Dramaturgie sich nach Maria Behre geradezu

« im Umgang mit den Konfessionsgrenzen » entwickelt "7, wobei den Frei—
kirchen die Sympathie des Autors gelte (S. 313). Und, ließe sich hinzufügen, der katholischen Kirche mit dem Kaplan Rogalla, der « als einziger
Geistlicher mutige Fürsprache für das jüdische Opfer » leistet (S. 316) —
dies nicht, wei] sie katholisch, sondern weil sie die Kirche der Polen ist.

Auch in den evangelischen Kirchen aber bezeichnet Bobrowski rettende
Züge, Spuren eines Kreaturgefühls. Dieses sitzt freilich nicht in der Predigt, die die Geistlichen von der Kanzel herab verkündigen, und auch
nicht unbedingt im Bibelspruch. Es ist aufgehoben in Kirchenliedem und
Chorälen — von denen Bobrowski, ganz wie von seinen Lieblingsgedichten, eine handschriftliche Sammlung angelegt hatte '“ —, und es Wird
frei in deren Zitat oder Gesang «an allen wichtigen Stellen seines
Werkes », was den Leser der « Verblﬁffung » aussetze, zu erkennen, « daß
diese Aussagen existentiell, Philosophie, Psychologie, Lebenskunst sind »

(S. 319). Das ist mehr als Liedfrömmigkeit, die einzelne Figuren charakterisiert. Die Lieder erscheinen sogleich im Eingangspassus, wenn
auch nur zwischen Einbanddecken, nämlich in Gestalt der Liederbücher,

die sich der Baptistenpfarrer Feller, der Helfershelfer des Großvaters,
« vor den Leib » hält, « rechts Glaubensstjmme, links Evangeliumssänger,
zwei schwarze Bücher>>°9‚ die für Feller «eher Waffen [sind], Schutz-

schild im Alltagsgeschäft» (S. 313). «Die Leute» dagegen können mit
den Kirchenﬁedem anders umgehen, und sie tun es weidlich. Wo reﬂektiert werden muß, ist das Gesangbuch Stütze und weiß Rat; wo immer

eine Situation legitimierende Anstrengung verlangt, ist der passende Lied—
vers zur Stelle, oder er wird passend gemacht: Meinen ]esum laß ich nicht
sagt (mit Christian Keimann und dem Evangelischen Kirchen-Gemngbucb)
der Säufer in Der Mabner «und nimmt noch einen riefen Zug», vom
Abendmahlswein nämlich (als dem Blute Christi); Komm doch zur Quelle

der Lebens beißt ex im Euangeliumx—Sänger, und « Komm zu dem Wasser
'" M. BEHRE, “Rennen mit ausgebreilelen Armen”. ]abarmex Bobmwrkix Schreiben auf
Hoﬁ'mmg bin, 3.3.0. (Wie Anm. 23), hier S. 315.
“‘Io/Janne; Bobfokax' “oder” Mndxcbaﬂ mil Leiden, S. 496 u.ä.

“’BGW III, S. 13 und 11.

‘
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des Lebens >> macht daraus die unglückliche Josefa in Levin; Mühle, die
sich erst an das Lebenswässerchen hält und dann ins Wasser geht.
Das Kirchenlied sei bei Bobrowski eine «anthropologische Grund—
ﬁgur der Reﬂexion», seine Betrachtung geeignet, «einen Ursprung

Bobrowskis zu erfassen, der genau seiner Schreibintention entspricht:
eine vergessene Tradition der Selbstﬁndung in Gott zu zeigen, die im
Kirchenlied als Panorama der Anthropologie im Dialog mit der Theologie
ein lebendiges Feld der Religion verführt, ohne daß jeder Gesang gleich
eine Konfession bedeutete. In den Gesangbüchem ﬁnden sich auch Klopstock-Texte, so daß Bobrowskis Favorisierung Klopstocks als seines
‘Zuchtmeisters’ nicht nur Metrik meinen dürfte » (S. 318 f.). Insgesamt
herrsche «Kontrastierung von totem Bibelspruchvers und lebendigexn
Kirchenliedvers», « Die angeführten Liedverse sprechen vom Beter aus
[...]. Dagegen sind die vielzitierten Bibelsprüche, die die Verbrecher
zu ihrer Rechtfem'gung in den Mund nehmen, meist Macht-Worte»

(S. 319 f.).
Dies gilt für Levin; Mühle. Im Werk insgesamt ist die Distribution
eine andere, wie Jürgen Henkys zeigtl‘“, der sich beschäftigt «mit der
Art und Weise, in der Johannes Bobrowski erzählend und dichtend mit
Kirchenliedem umgeht». «Kirchenlieder und geistlicher Gesang begeg—
nen [...] in einigen Erzählungen, statistisch gesehen sogar in jeder vierten [...]. Vor allem aber trifft man auf Kirchenlieder in den beiden
Romanen: in ‘Levins Mühle' unter Bevorzugung freildrchlich-pietistischen
Singens [...]; in den ‘Litauischen Clavieren’ unter Bevorzugung der klassischen Kirchenliedtradition (S. 136). Eine «dürre Liste von Vorkomv
men » (S. 139 f.) verzeichnet dreißig vom Verfasser veriﬁzierte Kirchenliedtexte verschiedenster Provenienz “‘, die Bobrowski in seine Prosa ein-

gelassen hat, zumeist die Kopfzeilen, mitunter auch in Parodie und
Allusion. In den Gedichten hingegen seien — mit Ausnahme von Dwfmuxi/e (5.12.1960), eines «stilistische[n] Sonderling[s] “2 — Kirchenliedzitate und -anspielungen eher selten. Dort finden sich statt dessen, « bei
"“]. HENKYS, Kirchenlieder im Werk ]abamzex Bobrakais, in «Jahrbuch für Liturgik
und Hymnologie», 35 (1994-1995), S. 136-152.

"‘ Von vorrefonnatotischen Gesängen bis ins 20. Jahrhundert.
… Henkys legt das Gedicht, das «motivisch und poetisch nicht zu denken [ist] ohne
die darin aufgehobenen Momente evangelischer Choralfrömmigkeit», aus mit Blick auf
Georg Neumarks Venrauenslied Wer nur den lieben Gott M$! walter: und den Choral
Wer sind die uor Gottes Thrane, ebd., S. 149-152. Aus der großen Anzahl produzierte!“
Reimgedichte hat Bobmwski allein dieses eine in eine Gedichtsammlung aufgenommen, in SchattenIand Ströme. Ein zweites Mal erscheint es als Gesang des Weiszmantel

ìn Levin; Mühle.
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dem Sprechgestus Bobrowskischer Lyrik viel naheliegender, mehrfach
Psalm- und andere Bibelzitate» (S. 138).
Hieraus erwächst eine Schwiedgkeit. Wer «im Sprachraum der
Schrift» ebensowenig zu Hause ist wie im «Psalmengedächtnis » und
« bibelsprachliche Spuren » nicht erkennt (Alex Stock), der tut gut daran,
sich bei Schriftkennern oder den in diesem Punkte nahezu erschöpfenden
Kommentarbänden Rat zu holen, Will er sich nicht vorab jeder Mög-

lichkeit zum Verständnis der Bobmwskischen Texte begeben, die sich
regelmäßig ausnehmen, als habe der Dichter einer Maxime Hamanns aus
den Biblische" Betrachtungen eines Cbrixten Geltung verschaffen wollen‘“. Einfaches Identiﬁzieren allein genügt hier nicht. Denn regelmäßig
geht es nicht um das Wort aus der Schrift, das auch der Unkundige
allenfalls mechanisch aufzuﬁnden vermag, etwa mittels einer Konkordanz,

sondem um die religiös—kulturelle Bedeutung, die ihm unter Christen
zukommt. Und schließlich ist damit zu rechnen, daß Bobrowski seiner—

seits jene Bedeutung weder so setzt noch so linear verstanden wünscht,
wie es sonst gewöhnlich ist: «Christliche Sprach-, Denk- und Hand—
lungsspuren sind vielerorts präsent in Bobrowskis Dichtung, oft dunkel,
verschlüsselt, in Andeutungen, Zitate, Konjunktive zurückgenommen, aus
Scham und Achtung für die Intimität der Religion im Zustand ihrer
historischen und gesellschafdichen Gebrochenheit » '“.
Keine Interpretation der Gedichte Bobrowskis wird ohne Schaden
diese Dimension übergeben können, die die lexikah'sche Bedeutung der
jeweiligen Stelle überformt und dem ganzen Gedicht von der ihren mit—
teilt: « Die Bildworte der Schrift bringen ihren angestammten Sinn mit,
aber breiten ihn nicht aus, sondern opfern ihn einem neuen Gefüge»“’.
Schlagend erhellen dies einige von ]ohn P. Wieczorek vorgebrachte
Exempel “°. In ihnen bezeichnet die dem Gedichttext auf den ersten Blick
abzunehmende Bedeutung geradezu das Gegenteil des Sinnes, der sich
dem bibelkundigen und somit der Ergänzung des Gedichttextcs fähigen
Leser über der gleichen Stelle bildet. «Im Gedicht ‘Holzhaus’ beispiels"’ « Die Heilige Schn‘ft sollte unser Wörterbuch, unsere Sprachkunst sein, worauf alle
Reden der Christen sich gründeten, woraus sie beständen und zusammengesetzt würden ».
'“ A. STOCK, Nicht zu vergessen, in Warten, ein wenig. Zu Gedicblen und Gexcbicbten
von Johannes Bobrowxlei, 3.3.0. (Wie Anm. 13), S. 5-7, hier S. 7.
"’ A. STOCK, Der Menxcbensabn aber… “An Nelly Sachs”, 3.3.0. (Wie Anm. 78), S. 50.

"° ].[PJ WIECZOREK, Christliche Elemente in der Lyrik ]abarmex Bobrows/zix, in
Ein Momenl des erfahrenen Lebem'. Zur Lyrik der DDR. Beiträge zu einem Symposium,
bmg. von ].L. Flood, Amsterdam 1987 (= GDR Monitor, Special Seria 5), S… 120—139;
die folgenden Zitate dort S. 127 f.
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weise haben wir es anscheinend mit einer Elegie über die Vergänglichkeit
alles menschlich Schönen und Geliebten zu tun ». Es endet mit den a
prima vista grundmelanchoh'schen Versen « ihre Stätte / kennt sie nicht
mehr>>. Diese Verse jedoch sind «Teil eines Psalms, in dem die Ver-

gänglichkeit alles Menschlichen betont wird, aber auch, und das vor
allem, die Gnade Gottes. Es ist Psalm 103,15—17: “Ein Mensch ist in

seinem Leben wie Gras, er blühet wie eine Blume auf dem Felde. Wenn
der Wind darübergeht, so ist sie nimmer cla, und ihre Stätte kennet sie

nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit
über die, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind”».
Ein anderer Text, ]a, icb sprecb in den Wind (14.1.1960), ist für den der

Schrift Unkundigen ein einziges Bild furchtsamer Vergeblichkeit, vom
Titel bis zum freistehenden, dräuenden Ausgangsvers, «In der Welt habt
ihr Angst ». Aber auch dies ist Schriftzitat, « und auch hier [...] hört man
den Rest des Bibelverses Gohannes 16.33) mit: “In der Welt habt ihr
Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden”. Die Wirkung
ist die gleiche in beiden Gedichten: dem uneingeweihten Leser bietet
diese Welt ein Bild der Trosdosigkeit und Verzweiﬂung, der Eingeweihte
jedoch sieht das Hoffnungsvolle darin, entdeckt Zeichen einer christlichen Zuversicht »,

Der Bibelspruch kann aber auch anders eingesetzt werden. Im
«judemhematischen» (Haufe) Esztber—Gedicht (26.9.1963) setzt Bobrowski, so Jürgen Seim, «von der Bibel vorgegebene uneinhoibare

geprägte Worte, die einem Dichter die Sprache zur Klage geben; und die
ein Gedenken ermöglichen, das an die Tat der Täter mahnt und das

Schicksal der Opfer nicht dem mideidlosen Vergessen überläßt » “7, und
anfangs heißt es: «Daß dieses Gedicht der biblischen Ester gewidmet
ist, wäre auch dann deutlich, wenn es nicht ihren Namen trüge. Denn
die biblische Ester sagt ‘mein Volk' und ‘Komme ich um, so komme
ich um’ » '“.

Dies aber sagt nicht allein die biblische Esther. Es Wird, so Jürgen
Henkys in einem Nachtrag zu der Interpretation Jürgen Seims, «in

Hamanns Briefen mehrfach zitiert und schließlich zu seinem alten
‘Familienmotto’ erklärt», womit «Hamanns Stimme auch in ‘Esztl'ierY
"’]. SEIM, Dax ”Ewber”—Gedicbl von ]obannes Babrowx/ei, in «Berliner Theologische
Zeitschrift», 11 (1994), S. 91-100, hier S. 100. Die Deutung ist Teil einer__Doppel.imer»
pretatjon. Nachträge zu ]. Sein) liefert ]. HENKYS, Nachlese zu "Ember"… Uber Annähemugen an ein Gedicbt uan ]obannes Babrowslei, ebd., S. 101-106.

““Ehi,, S. 90.
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anzutreffen » sei. Überdies hatte schon der junge Hamann im Tagebuch
eine: Christen eine geschichtstheologische Deutung des Buches Esther an
« den heimtückischen Stolz des ]udenfeindes Haman » geknüpft, was zu
dem Thema des Gedichtes stimmt, das um die Verfolgung der Juden
zentriert ist und die Vermutung erhärtet, daß Bobrowski hier auch mit

Hamanns Stimme spricht“?
Das Phänomen, auf das nicht allein an dieser Stelle nachdrücklich

hingewiesen wird, ist fiir die Auslegung der Werke Bobrowskis nicht
leicht zu überschätzen. Bei Schriftzitaten und Anspielungen auf den biblischen Text ist stets mit Ebenen der Vermittlung zu rechnen. Häuﬁg
nehmen sich Stellen aus, als wären sie sekundär rezipiert, durch die

vorgängige Aufnahme und Deutung im Werk anderer Autoren hindurch,
das dem Heiligen Text dabei von seiner Bedeutung mitgeteilt hat und
jetzt im Schriftzitat Bobrowskis seinerseits verkappt anwesend ist‘5°.
Bei einem Autor Wie B0browski, der nicht allein bibelfest, sondern im

18. Jahrhundert geistig zu Hause war und seine Grundanschauungen von
Geschichte, Anthropologie und Sprache an Autoren des theologischen
Jahrhunderts gebildet und erhät‘tet oder doch geprüft hat, bei einem
solchen Autor ist mit der latenten Anwesenheit primärer Rezeption in der
eigenen ständig zu rechnen. Dieser « Resonanzboden» (Alex Stock) muß
nicht in jedem Falle gegeben sein. Noch weniger muß er in jedem Falle
die Interpretation dominieren. Die latenten Bezüge vermittelter Rezeption
aber zu ignorieren oder vorab herabzusetzen, um Bobrowskis Ansichten

in religiösen Dingen eng und ausschließend auf den Status eines Christen
unter den ideologischen Verhältnissen in der DDR beziehen zu können
und an ihm einen widerständigen Kirchenkämpfer zu gewinnen, Wie es
John P. Wieczorek empfohlen hat 51, das würde auf genau das Verengen
hinauslaufen, gegen das Bobrowski selbst, Wie oben angeführt, sich deutlich verwahrt hatte. Die Rückgriffe auf den Heiligen Text zeigen wohl,
daß hier ein Christ spricht und seine Rede als die eines Christen wahr—
genommen werden soll. Nichts aber berechtigt zu der Annahme, daß ein
Autor wie Bobrowski, der alles andere eher war als bigott, den Ausdmck
“Ebd., S. 103-104.
""Dies gilt besonders ﬁir möglicherweise über Hamann vemiittelte Stellen: «Bei
einer Reihe von Bibel» und Liedzitaten, die sich sowohl bei Hamann al? auch bei
Bobrowski ﬁnden, ist es ungaviß, ob man im Falle von Bobrowski von einer Übemahme

aus den Schriften Hamanns sprechen kann oder ob das Vorhandensein im Werk beider
als Folge der gemeinsamen chn'stlichen Tradition anzusehen ist» (B. BISCHOFF, Bobrokai
und Hamann, 3.10. [Wie Anm. 14], S. 581, Anm. 178).

‘"].[R] WmaORx-ZK, Christliche Elemente in der Lyrik ]obarmex Bobrakaix, 3.3.0.
(Wie Anm. 146), V.a. S. 120-122 und 138 f…
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der eigenen Religiösität und des eigenen Glaubens Bibelstellen hätte
anvertrauen wollen statt ihn dem Werk insgesamt aufzugeben: « Christ—
liche Lyrik, die die Botschaft so oder so geradewegs ausposaunt oder
weitergeigt‚ ist hier nicht zu ﬁnden»? Bei ihm ist das Schriftwort in
jedem Falle mehr als ein ‘hier stehe ich und kann nicht anders'. Oft —
und auch dies gehörte unter ‘Dialogizität’ behandelt — berührt der
zitierte Passus, gewissermaßen als ein Intertext, Zitate der gleichen Stelle
an anderen Orten, und oft leitet das Verständnis der Bibelstelle an jenem
Ort auf einen möglichen verborgenen Horizont des Textes. Diesen wahr»
scheinlich zu machen oder zu verwerfen, nicht aber im vorhinein auszuschließen Wäre eine der vornehmsten Aufgaben von Interpretationen
unter religiösen oder theologischen Vorzeichen.
Der zweite Aspekt, an den sich ein ganz eigener Zug der Forschung
ansdﬂießt, ist das faszinierende sarmatische Moment, das oft als eine

Topopbilie im Sinne Bachelards aufgefaßt wurde”, als affektive Bindung
an einen topographisch bestimmten Raum. Die Weise, in der Bobrowski
diese Bindung ausstellte und ausgestaltete, hatte ihn einerseits noch bei

Lebzeiten in den peinlichen Ruch eines Heimatdichters gebracht, ihm
andererseits Mißkredit und den Ruf eines Nestbeschmutzers bei Grup—
pierungen und Personen eingetragen, die um die «mit allem Recht »
(BGW IV, S. 327) verlorene Landschaft im Osten eine von revanchisti—

schen Einschlägen nicht immer freie Kultpﬂege mit ritualisierten Zügen
inszenierten. Bobrowski wußte es wohl, daß ihn sein Thema der einen

Seite suspekt machte, die Weise der Behandlung dieses Themas der anderen. Allem Anschein nach ist dieser seinerzeit die Aufnahme des Werkes
in der Bundesrepublik ﬁberschattende Zustand endgültig hinab. Der vor
allem von einem Teil der Linken gehegte Verdacht auf unziemliche Nähe
zur ‘Heimatdichtung' oder gar zu ‘Blut und Boden’ unseligen Angedenkens, wie ihn etwa Heißenbüttel vehement vorgetragen hatte‘”, führt
zwar immer noch hier und da ein isoliertes Nachleben 1”. Er zittert aber
‘” A. STOCK, Nicht zu vergexxen, 3.5.0. (wie Anm. 144), S. 7.

’” Vgl. P. POLLOCK BRODSKY, Space and History in the Short Proxe o/ Johannes
Bobrokai, in Proceedings of [be XII" Cangrexx of [be International Comparative Lilerature
Association. Munich 1988, Bd. 2, München 1990, S. 84-89, hier S. 85…
"‘ Anläßlich dts Erscheinens der Utauixcbm Claviere, eines Romans, der die Merkzeichen modernen Enihlens unübersehbar auf der Slime trägt, schrieb Helmut Hei-

ßenbüttel 1966 wegwerfend von “Heimatliteratur”. Die Geschichte werde «fatal in eine
literarische Kategorie gedrängt, die heute vergessen sein sollte». Zit. nach johannes
Babrowxlei “oder” landxcba/i mit Leuten, S, 786.

‘”Von “Heimatlied” spricht C. ALTMAYER, Heimutlied, uor Klage arm. Zu johannes
Bobrawx/eix "szzixcber Elegie”, in 'Wir wissen ja nicht, war gilt’. Interpretationen
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nur mehr nach und wird kaum noch ernsthaft vorgebracht —— woran
freilich eine noch immer spürbare Ignorzmz dem Werk gegenüber ebenso
ihren Anteil hat Wie ein in den achtziger Jahren eingetretenes Ehrlich-

werden des zuvor verfemten Begriffes ‘Heimat’ "". Die Verstörung auf der
anderen Seite hingegen, wo man rasch mit dem Vorwurf der Nestbeschmutzung und des literarischen Heimatverrates bei der Hand war —

auf den sich Bobrowski seinerseits etwas zugute hieltm —‚ ist im Zuge
der Ost— und Mitteleuropa ergreifenden Umwälzungen der Jahre um 1989
Einsichten gewichen, die in Bobrowskis Werk schon früh eine gegen alle
Widerstände stark zu machende Vision zur Verständigung und Versöhnung zwischen Bobrowskis “lieben Deutschen” und seinen “lieben Ostvölkern” erkannt hatten, vordem jedoch in Kreisen der Heimatvertrie-

benen und ihrer Organisationen nur minoritär vertreten werden konnten.
Sehr zu dieser Klimaänderung beigetragen hat der Leiter der den nord-

ostdeutschen Vertriebenenverbänden nahestehenden OstseeAkademie in
Lübeck—Travemünde, Dietmar Albrecht. Dieser, selbst ein Liebhaber und

genauer Kenner Bobrowskis und in einer Vielzahl von Publikationen
unablässig um dessen Werk, um seine Erschließung und seine Popularisierung bemüht, führt seit 1986 vorwiegend aus ‘Heimatvertriebenen’

oder deren Nachkommen gebildete Gruppen auf den Spuren Bobrowskis
auf Exkursionen, die mit dem gängigen folkloristisch gefärbten Heimwehtourismus wenig gemein haben ‘”. Sie zeitigen Wandlungen unter den
Teilnehmern: « Trauer über verlorene Heimat wandelte sich in Zorn über
zur deutscbrpracbigen Lyrik des 20. ]abrbunderts, hrsg. von R. Marx und Chr. Weiß,
St. Ingbert 1993 (19957), S. 93401. Das ist sehr unbedacht, denn Heimatlied heißt das

erste Gedicht eines in der Gefangenschaft entstandenen und später als nicht gültig
verworfenen Zyklus, der seinerseits Heimatlieder überschrieben war. Nachdrücklich miß-

verstanden hat H. BOESCEENSTEIN, A History of Modem German Literature, hrsg. von
R. Symingtcn, Bern u.a. 1990 (= Canadian Studies in German Language and Litera—
ture 40), S. 244: «The evocation of the wide horizons, the rivers, lakes and forests in

Samatien, together with the earth-bound and yet Spiritually enabled people living there,
recalls (through Bobrowski’s tendency to mythologize) certain aspect of blood and soil
literature. The difference is more distict in spirit than it is in form».
'” Vgl. dazu vor allem D. SCl-IERF, "Aus diesem Heimatbrez' einen Felxen machen”,

a,a.0. (Wie Anm. 2).
‘”«Es gibt solche Kulturwerke ‘deutschen Geistes' oder ‘Deutscher Osten’, die

schicken mir ab und zu ihre Broschüren. Die können das gar nicht ertragen, daß jemand,
der von da her ist, diese deutschen Kulturleistungen etwas kritisch ansicht. Und das,

meine ich, ist auch ein Verständnis, an dem mir gelegen ist » (Meinen landxleuten etwa:
erzählen, war Jie nicht wissen. Ein Interview von Irma Reblitz, in BGW IV, 5. 478488,

hier S. 482).
‘“Siehe etwa D. ALBRECHT, Wege nach Sarmatien. Zehn Tage Preußenland. Orte,
Texte, Zeichen, Lüneburg 1995…

[
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selbstverschuldetes Unglück und zur Einsicht, Vaterland und Heimat mit
Bobrowski sarmatisch zu begreifen, als Teil europäischer Heimat und
europäischer Geschichte»? Die entschiedene Reklamierung des Dich—
ters in einem so pragmatischen Zusammenhang nimmt sich auf den ersten
Blick ein wenig fordert aus: zu sehr Wunschdenken, zu gefälljg und auch
zu eng angeschlossen an die kurrenten Europa-Visionen. Gleichwohl ist
sie gedeckt durch Befunde Eberhard Haufes, der in aller Deutlichkeit

gezeigt hat, daß die seit Anfang der fünfziger Jahre erarbeitete sarmatische Konzeption genau das Gegenteil der Bobrowski immer Wieder

unterstellten Heimattümelei war. Das von Bobrowski nicht geschilderte,
wie es immer Wieder obenhin heißt, sondern aus untereinander denkbar
desparaten Elementen erst zu einer Welt, nämlich zu einer « Kunstwelt »

(Heukenkamp) oder einer « Geschichtswelt » (Haufe) geﬁìgîe ‘Sarmatien’,
das von Rechts wegen zum Auschluß jeder Möglichkeit einer Verwechslung stets in Anführungen gesetzt gehörte, war zu jeder Art Heimattümelei das Antidotum. Bobrowskis ‘Sarmatien’ ist zwar ein Land, aber ein
«Land ‘Verloren’, das nur noch in der Erinnerung lebt » 16°. Es ist « eine

poetische Landschaft» (Ohl), oder eine «mythologische» (Heukenkamp). Vor allen Dingen aber ist es keine bloß geographische Größe,
keine «Landmasse»‘“, kein «Großraum zwischen Ostsee und Schwar—
zem Meer » ‘“, keine Osteuropa- oder Eurasien-Chiffre; « Der Name steht
nicht nur für einen Raum, er bezeichnet auch eine Zeit, ein Integral,
worin das eine das andere durchdringt» 163, in dem « der Raum auch

zeitliche, die Zeit hingegen ebenso räumliche Qualitäten besitzt » ““.
Dieses Integral liegt nicht fest, und es erstreckt sich nicht von der Weichsel zum Ural, von Finnland zum Schwarzen Meer, sondern von der

Samatiscben Zeit zu den Litauiscben Claviere”: « Sannatia is not to be
depicted in a poetically transﬁgured state, rather, it represents a critical
discourse with history and the valorizan'on of ethical demands ﬂowing
‘” D. ALBRECHT, Bobmws/eis xarmatiscbe Heimat oder Einige Sätze über meinen Groß—
}uleztersund ﬁir meine Enkel, in « Colloquia Germanica Stetinensia », 2 (1989), 5. 145-154,
'er . 153.

"’“ BH… LERNEN - M. LOEWEN, Lyrik aus der DDR, Exemplariscbe Analysen, u.a.O.
(wie Anm. 45), S. 200.
‘“]IPJ WEUDREK, Between Sarmatia and Sociali;»! (wie Anm. 11), S. 53.

”’2 W. HILDEBRANDT. laden und Wider/Jall. Die ramatiscbe Heramforderung ]obannex Bobmwxleix und Herta Müller:, in «Deutsche Studien », 1994, S. 195-207.
”" B.H. LERNEN » M. LOEWEN, Lyrik aus der DDR. Exemplaﬁrcbe Analysen, 3.3.0.

(wie Anm. 45), S. 200.
"“ H. OHL, Licht aus Dunkelbeit. Versuch über drei Gedichte ]obamte: Babrowx/eix,
3.3.0. (wie Anm. 15), S. 187.
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from this discourse»‘°’. Das Gilgamesch-Epos oder Johann Georg
Hamann oder die Taufe der Rus oder die ]udenheit sind in Bobrowskis
‘Sarmatien’ ebenso und mit gleichem Recht Provinzen wie Königsberg
oder Litauen '“ oder Finnland“. Die Errichtung dieser Welt steuerte der
Gefahr unreiner Berührung mit jedweder Heimatdichtung ebenso Wie
« der anderen Gefahr, ungewollt revanchistischen Bestrebungen zuzuarbeiten. Das kann nicht deutlich genug herausgestellt werden. Wo immer
das Memelland zwischen Tilsit und Motzischken seit 1956 in Bobrowskis
Werk thematisiert Wird, ist es ein Stück sarmatische Welt, ein Stück
osteuropäische Geschichtswelt, in der die Deutschen Schuld auf sich

geladen haben. Anders gesagt: Was biographisch mit Blick auf den Autor
Bobrowski Heimat heißen darf, verliert diese Bezeichnung in seiner sarmatischen Dichtung an eben diesen sarman'schen Namen>>1‘*.

In einem so verstandenen ‘sarmatischen Geist’ stehen die BobtowskiColloquia, die Dietmar Albrecht regelmäßig an seiner Akademie
ausrichtet. Sie bringen ausgewiesene deutsche Forscher vor allem mit
Kollegen aus Polen, den baltischen Staaten, Rußland und Skandinavien

vor einem genaue Unterweisung Wünschenden und genau nachfragenden
Publikum zusammen, in dem Akademiker aus den osteuropäischen Staa‘6’A. TlLO ALT, Ramanticixm and Modem ”Spracb/erise": A Note on Namzlivex by
Hugo von Hofmanmtbal, Paul Cela” and ]obnrmex Babrowx/ei, a.a…0. (wie Anm. 93),
S. 235,

‘“ Dafür gibt es ein lebhaftes Interesse auf litauischer Seite. Neben der breit angelegten und malerialreichen Dissertation von R. Sinkeviciene (wie Anm. 84), die Bobrowskis Umgang mit dem “litauischen Thema” mit dem von E. Wichen, A. Miegel,
H. Sudemiann, A. Brust u.a. vergleicht, ist vor allem ein Band mit 11 Vorträgen zu
nennen, die auf einer Konferenz gelegentlich des 75. Geburtstages 1992 in Vilnius gehalten wurden, “Verla deli vilciu ir nuoxirdziai bandyli”. Mokslinex leonferenajbs medziaga
]abaneso Babrovs/eio 75—oxioms gimima melinem: [“Eine Hoffnung und einen redlichen
Versuch wert". Materialien der wissenschafdichen Konferenz anläßlich des 75. Geburrs»
tages von Johannes Bobrowski], Vilnius 1993. Spuren litaujscher Geschichte und Folklore
bei Bobrowski untexsuchen auch K… BRAZAITIS, Bobmwx/ei’: Lithuania, in ]olmrmex

Bobmwxlei (1917-1965). Paper: [...] (wie Anm. 125), S. 17-36 und A… HERMANNJobanem
Babrovx/eio ryyiai ‚m Limwa [Beziehungen Johannes Bobrowskis zu Litauen], in DERS.‚
Lietuviu ir valeieciu ]eaimynyxte. Straipmiu 'in/einyx, Vilnius 2000, S. 305-315; frühere
deutsche Fassung unter dem Titel ]abannex Bobmwx/ei. Leben und Werk, in «Anabergo
Lapelis», 18 (1987), S. 50-59. — Ich danke Frau Dr. S. Bamiskiene, Kaunas, für die

Hinweise auf die litauischen Titel.
“7 Grundlegend E. HAUFE, Zum Jamatixtbﬁnnixcben Thema in der Lyrik ]obannes
Babrowx/eix, in «ijekt. Beiträge zur ﬁnnischen, ﬁnnlandschwedischen, lappischen, est—
nischen, lettischen und litauischen Literatur », 6 (1986), S. 93-113. Wichtige Ergänzungen
bei MP. HEIN, Schule der Freundschaft ‚(wie Anm. 52).

‘“ E. HAUFE, Bobmkai zwischen Tilxit und Motzixcb/een, in ]obannes Babrokai
1917-1965, 5. 34-36; hier S. 36h…
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ten ebenso Platz ﬁnden wie Angehörige von Vertriebenenverbänden,
interessierte Privatleute oder Nachwuchswissenschaftler aus den Ostsee—
ländem. «Vom Dichter der Erinnerung Wird Johannes Bobrowski zum
Dichter der Begegnung, neuer Begegnung zwischen den Deutschen und
ihren östlichen Nachbarn, fem den Dogmen, außerhalb der Institutionen,

gegründet auf Güte und Menschlichkeit » "”. Das ist ein Programm, demgegenüber sich scheinbar der Vorwurf einer Funktionalisierung des
Bobrowskischen Werkes zu einem uneigentlichen Ende erheben ließe. Es
darf aber nicht verwechselt werden mit von anderer Seite vorgebrachten
und peinlich afﬁrmativen Versuchen Wie jenem, Bobrowskis ‘Sarmatien’
als « die älteste Europa—Idee » auszugeben und den Potentaten des west—
lichen Halbkontinents das unbelastete sarmatische Konzept beﬂissen zur
kulturellen Flankierung ganz anderer Absichten anzudienen, nämlich als
« notwendige Ergänzung» der « Idee der deutschen Wirtschaft, Königs—
berg als ‘Wirtschaftssonderzone' [...] und Mittelpunkt einer neuen
Hanse im Osten Wiedererstehen zu lassen » ”“, wobei man sich dann um

historische Fakrizität ebensowenig schert Wie um die rnit den handfesten
Absichten der deutschen Magnaten nicht gut zu vermittelnde Essenz des
Bobrowskischen Werkes. Welten trennen nicht nur dieses Werk, sondern

auch Dietmar Albrechts Programm der Begegnung « unter Leuten »
(Bobrowski) von solcher Indiensmahme, und schwerlich käme eine
Absicht im Umgang mit seinen Texten den Intentionen des Dichters

näher als die des « Akademievaters » (Bobrowski) der Ostsee-Akademie.
In geduldiger Arbeit über mehr als ein Jahrzehnt hin hat dieser es vermocht, nicht bloß eine Reihe von Untersuchungen zu Bobrowski anzu—

regen und regelmäßig Bobrowski-Taglmgen in seiner Akademie auszurichten, sondern sie der Forschung wie dem Publikum auch in Sammelbänden gedruckt verfügbar zu machen ”‘ und so innerhalb der Gemeinde
der Forscher und Leser den dringend nötigen Austausch über einen
“”In ]abanner Babmwr/ei 1917-1965, S. 9.
"“ M. BEHRE, Samatien, die älleste Eurapa-Idee. Stalianen kultureller Kontakte

der Deutschen mit den Oslvò‘llem um Königsberg, in Europäische Integration alx Herauxforderung der Kultur: Pluralismux der Kultur oder Einheit der Bù'ro/eralien? Far:cbungxergebnine im Überblick. Ein Almanach junger Kultunvirxmxcbaﬂler, hrsg. von
M. Zöller, Essen 1992 (= Veröffentlichungen der Hanns Mam'n Schleyer-Stiftung 35).
S. 26 f., hier S. 27.

‘" Samatircbe Zeil. Erinnerung und Zukunft und Johannes Bobmwr/ei 1917-1965. —
Einer Initiative Dietmar Albrechts verdankt sich auch die Sammlung einer Reihe von seit
1973 entstandenen Bobrowski-Aufsätzen des in Szczecin (Stettin) lehrenden Germanisten
K. Koav in einem Band, johannes Bobrowski. Ein Deuzrcber aus dem Orten, Sankelmark

1989 (= Schriftenreihe der Akademie Sankelmark, NP. 68).
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Autor zu befördern, dessen sich noch heute keine literarische Gesellschaft

und kein Jahrbuch beständig annimmt. In diesem Zusammenhang wird
faßlich, welch eminente Bedeutung für die Verständigung und die Vertrauensbildung zwischen den Deutschen und ihren östlichen Nachbarn
—— nicht zufällig Polen und Litauem vor allen anderen ‘" — Bobrowskis
Werk dank « seines ethischen Werts» ”’ zugewachsen ist. Der Austausch
über das Werk dieses einen Dichters, ìn dem sich, so Günter Wirth, die

«eigenständige historische Version einer Ost-West—Versöhnung mit
einem von der Theologie der Bekennenden Kirche bestimmten protestantischen Prinzip des Schuldbekenntnisses verband » ‘", erweist sich als

Medium der Reﬂexion und der rancunefreien Wechselrede über hoch—
sensible Gegenstände, die eben deshalb sonst nur allzuoft beredt
beschwiegen oder aber mit Schaum vor dem Mund behandelt werden,
von den Nationalitätenkonﬂikten der Zwischenkriegszeit im Memelland
über die Literamrbeziehungen in Preußisch-Litauen bis zur Rolle der
Deutschen im Ostbaltikum und die Erinnerung Kaliningrads an seine
Königsberger Vorgeschichte ”’.
Es mag sein, daß die Erörterungen dieser und ähnlicher Gegenstände, die Bobrowskis sarmatischer Welt eine Seite zuwenden, dessen

Werk mitunter eher als einen Anlaß verstehen und ergreifen denn seiner
Erschließung dienen. Es mag auch sein, daß in diesen Erörterungen dem
Werk nicht gerecht werdende wohlmeinende Vergröberungen und Verkürzungen aufkommen und sich sedimentieren, ihm gleichsam unterschoben werden, um es als ein Passpartout in allen ‘sarmatischen’ —

nämlich für sarmatisch erklärten — Angelegenheiten handhaben zu
können. Es mag schließlich sein, daß es sich hier um Rezeptionsphä—
nomene handelt, die der Sphäre der eigentlichen Bobrowski-Forschung
gar nicht mehr zugehören und unter der Rubrik ‘Wirkung’ selbst eines
‘" Vgl. für Polen oben die Anm. 128; für Litauen R SINKEVICIENE, Die Rezeption von
]obarmes Bobrowski in Litauen, ìn «Nordost»Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte »,
N.F.‚ 4 (1995), H. 1 [Das deutsche Buch in Osunitteleuropa. Bestände und Rezeption],
5… 155-166.
”’ M. ]AROSZEWSKI, "Lenin; Mühle". Babrowski in Polen, u.a.O. (wie Anm. 128),

S. 61a.
'" G. WM'H, Dax Ballixcbe bei Bergengruen und dax Sarmalixcbe bei Babmws/ei, in
«Deutschunterricht» (Berlin), 47 (1994), S. 485—490, hier S. 4861).

"’ K.-H. RUFFMAN’N, Die Deutschen und der europäixrbe Orten. Utauer und Deutsche
im Memelland, in ]obarmes Bobrokai 19174965, S. 47-51; V. KUBILIUS. Preußisch
Litbauen… Literarische Beziehungen im Memelland, ebd., S. 41—45; M, LEITANE, Im Strom

der Zeit. Bobmwx/ei, die Deulxcben und Lettland, ebd., S. 56-60; ]. IWANOW, Wege, die
wir wählen, ebd., S. 52-54.

“Der nachlaIS ist / gesichtet, det dichter / beruhigend tot”?

18}

ihrer möglichen Objekte bilden. Und doch läßt sich der Gedanke nicht
abweisen, daß eben hier, im unausgesetzten Umgang, im dialogischen Ge—
brauch, im Gespräch über nicht allein zwischen Völkern und Ländern

verlaufende Grenzen hinweg, die Texte Bobrowskis zu sich selber
kommen, als Werk eines Dichters, der das gesamte Projekt seiner Autorschaft mit Hamann « nur auf Hoffnung»“‘ gestellt hatte und nicht müde
wurde, von der Absicht zu sprechen, in der er schreibe: «weil ich eine

Wirkung wünsche»”7. Hier zeichnet sie sich ab.

"" “Benannte Stbuld — gebarmte Schuld.”, 3.3.0. (wie Anm. 57), S. 448. Vgl. über
Hoffnung und “Hoffnungsrede” bei Bobrowski E. HAUFE, ]abarmes Bobrowx/ei: ”Alle; auf
Haﬂmmg", a.a.0. (wie Anm. 24).
‘” ”Benannte Schuld — gebannte Schuld.”, a.a.0. (wie Anm. 57), S. 447.

JENNu-‘ER NEVILLE, Representation: of the Natural World in Old English Poetry

(: Cambridge Studies in Anglo-Saxon England 27), Cambridge, Cambn'dge
University Press, 1999, 224 p.
La tesi centrale proposta da Jennifer Neville nella sua monograﬁa parte dall’affermazione di Werner Heisenberg «what we observe is not nature in itself but
nature exposed to our method of questioning» (W. HEISENBERG, Physics and Philompby: Tbe Revolution in Modern Science, London 1958, p. 14), affermazione che
non a caso viene posta come esergo al primo capitolo. La studiosa inglese, infatti,
nel valutaxe le descrizioni del cosiddetto natural world nella poesia anglosassone,

ritiene fondamentale prendere in considerazione soprattutto il metbod of questioning
a esse sotteso, dal momento che tali rappresentazioni non mostrano di possedere una
propria autonomia ma costituiscono piuttosto dei topoi letterari utilizzati per espri—
mere altre istanze.
Secondo la Neville l’analisi di molte tra le testimonianze poetiche più signiﬁ»
can've non lascerebbe emergere una visione unitaria del natural world, entità corn-

prensiva per gli Anglossassoni, divexsameme che per la cultura moderna, anche di
creature mostruose e demoniache. Altrettanto evidente risulterebbe l’assenza di teb
mini atti a connotare precipuamente il concetto collettivo di natura, segno evidente

della mancata esistenm di una precisa idea corrispondente. Queste indiscutibili
constatazioni, condotte su una documentazione scrupolosamente selezionata, offrono

però alla studiosa l’opportunità di proporre un’interpretazione complessiva delle
immagini del natural world presenti nella poesia anglosassone senza dubbio sugge—
stiva e interessante per alcuni aspetti, ma non del tutto condivisibile nella peren»
torietà di talune affermazioni. La Neville, infatti, ritiene che il “mondo naturale"

ritratto nei contesti indagati non abbia stretti legami con la realtà contingente, né
esprima la percezione che di tale mondo avevano gli Anglosassoni, ma si presenti
piuttosto come uno strumento, un tramite attraverso cui sono trattate speciﬁche
tematiche, quali la condizione dell’umanità, la deﬁnizione della società, le capacità
dell’individuo singolo, il potere di Dio e inﬁne la capacità della parola scritta nel

controllo della conoscenza.
La struttura del testo si sviluppa principalmente intorno a questo assunto: il
capitolo introduttivo e quello conclusivo fanno da cornice ai cinque capitoli centrali
in ognuno dei quali si analizzano singolarmente i cinque argomenti citati, cosicché
la disomogeneità delle rappresentazioni individuate sembra ricevere una propria um'-

tà nella ordinata e consequenziale disposizione dei vari topoi proposta dall’autrice.
Il primo di questi è funzionale :; connotare lo stato dell’umanità (cap. 2).

L’analisi di numerosi passi — däunti principalmente da opere quali la Genesis, il
Seafarer, il Wanderer, l’Andreax e il Ruin Poem —— induce la studiosa ad affermare
che in generale le descrizioni proposte non tentano di riﬂettere le reali condizioni
ambientali al tempo degli Anglosassoni, né suggeriscono un articolato schema
cosmologico, tantomeno interpretano in senso religioso le calamità naturali che si
abbattono sugli uomini. Semplicemente esse servono a puntualizzare l’assoluta sog—
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gezione dell’umanità al potere del natural world, corrispondono cioè «to the purpose

of localiug the human race in its place amidst external powers, of conﬂning and thus
deﬁning humanity» (p. 52).
Altri esempi — tratti dai Maxim: I e II, dalla Pboem'x, dal Beowulf, dal Duniel,
dal Wife’x lamem‘ e ancora dalla Genesis — consentono, invece, alla Neville di
affemare che la ﬁsionomia della società anglosassone risulta chiarita eloquentemente

da alcune rappresentazioni del natural world (cap. 3). È possibile infatti determinare
una linea di conﬁne tra l’ordine che regna all’interno dello spazio sociale e il caos
che appartiene al “mondo naturale”. La condizione dell’amato, per esempio,
costretto a tentare di sopravvivere in un ambiente ostile nel cosciente rimpianto della
perdita del proprio status, illustra signiﬁcativamente il confronto tra queste due

dimensioni. La società è, dunque, percepita come struttura rassicurante ma nello
stesso tempo bisognosa di protezione dalle continue minacce provenienti dal mondo

esterno. In questa ottica ln studiosa inglese sottolinea l’identità tra il ruolo laico
svolto dal sovrano anglosassone sempliﬁcato da Hrothgar, fondatore di Heorot
(Beowulf, w. 67b—823), e la funzione religiosa afﬁdata ovviamente al Dio creatore
dell'universo nella Genesi: (w. 144b-153), affermando «that the actions and attributes of Old English creator reﬂect Anglo-Saxon attitudes toward power and their

position in the world — that they represent an appraisal of and rsponse to their
need for security» (p. 64).

Nel capitolo successivo (cap. 4) si spiega poi come le rafﬁgurazioni del natural
world possano aiutare a comprendere meglio l’idea dell’individuo prodotta dalla

cultura anglosassone. L’indagine condotta in questo ambito deﬁnisce comunque
l’individuo come persona in grade di reagire e difendersi in qualche modo dalle forze
malevoli generate da questo ambiente estraneo. Alcuni Riddle; pongono in risalto

il processo grazie al quale elementi provenienti dal natural world diventano «beau»
tiful or wonderful [...] when their natural state, charateristics and power have been

removed and replaced by traits conferred by human an and skill» (p. 115). I testi
dedicati alle formule usate per guarire le malattie — il Nine Herb: Cbarm per
esempio — affermano la capacità umana di trovare eventuali rimedi contro forze

ostili e contemporaneamente attestano la ﬁducia dell'individuo nelle proprie possibilità di successo. Ma in grado di opporsi a tale negatività è soprattutto l’eroe
solitario incarnato da Beowulf e da ﬁgure di santi come Andreas o Guthlac e più
in generale da tutti quegli individui in possesso di speciali facoltà, in virtù delle quali

essi possono oltrepassare il conﬁne del mondo noto e rassicurante di cui fanno parte,
ma al quale comunque non appartengono ﬁno in fondo, per confrontarsi con le forze
ignote & per questo inquietanti del natural world, riuscendo spesso a vincerle.
Altro aspetto che, secondo la Neville emerge da questo tipo di rappresentazioni
è la deﬁnizione del rapporto istituito tra “mondo naturale” e Dio (cap. 5). L’indagine
condotta su una ricca e variegata gamma di esempi, lungi dal delineare un'immagine
coerente e univoca, confermerebbe anche in questo caso che «the use of the natural

world to deﬁne God is a poetic tecnique. The contradictions and ambiguities that
arise from this use are a part of the Old English poetic tradition» (p. 140). Talvolta
il natural world si presenta come specchio armonioso di un disegno divino — cosi
in Christ and Satan —, talaltra Dio sembra responsabile degli attacchi pericolosi che
da questo mondo provengono — come nel Wanderer —; più spesso ancora il natural
world è descritto in possesso di un potere e di una volontà indipendenti da Dio e
le affennazioni del potere divino si sviluppano solo in opposizione @ in congiunzione
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con asso — come nell'Exadu: o nelle ]uditb —. La varietà di tali immagini non
propone, dunque, un sistema cosmologico in cui Dio, l’umanità e il “mondo natu-

rale” possano ricevere una precisa collocazione. L’elemento uniﬁcatore sarebbe piuttosto cla scorgere nell’intenzione dei poeti anglosassoni di porre in risalto non solo
il potere di Dio, ma anche la natura essenzialmente imprevedibile di tale potere. In
ogni caso questo uso peculiare del natural world « appears to have been a successful
literary technique from both an aesthetic and religous point of view» (p. 177). La

struttura poetica impiegata per rappresentare la Creazione divina per esempio nel
Cbrixt and Satan, nell’Elene o anche nel Riddle 40, infatti, proprio per la sua ﬁssità
codiﬁcata, è in grado di garantire autorità al contmuto: «the poetic description itself
is a demonstration of God‘s power» (p. 144).
Il quinto e ultimo dei topoi letterari individuati dalla Neville attraverso l’analisi
delle rafﬁgurazioni del “mondo naturale” riguarda la capacità della scrittura di
controllare e limitare la conoscenza (cap. 6). La studiosa focalizza la sua attenzione

principalmente su testi appartenenti alla cosiddetta wisdom literature — per esempio
alcuni Riddlex, il Rune Poem o il Salomon and Saturn —— nei quali emergerebbe in

modo evidente qumta speciﬁca abilità umana di manipolare attraverso la parola
scritta la rafﬁgurazione del natural world 6: di creare da esso immagini ﬁnalizzate a
connotare altri elementi culturali. D'altro canto un'esplicitazìone cosi vistosa de]
potere della scrittura come strumento in grado di produrre e circoscrivere gli ambiti
della conoscenza, e dunque di controllare il sapere è segno della cosciente consapevolezza con cui i poeti anglosassoni utilizzavano questi stilemi. Questo ultimo

tape: proposto, pur avendo un suo ambito speciﬁco, quindi, risulta strettamente
legato agli altri quattro o per meglio dire sembra essere impiegato strumentalmente
dalla Neville per rafforzare la validità delle interpretazioni fornite rispetto ai casi
precedenti.

In deﬁnitiva il volume in esame classiﬁca tipologie diverse di rappresentazione
del nalural world e di ciascuna evidenzia le corrispondenze tra peculiaritä stilistiche
e speciﬁcità del contenuto. La diversità delle immagini proposte, spesso anche in

contrasto tra loro, viene ridotta a unità solo grazie alla considerazione che « the
representations of the natural world can best be described [...] as a powerful cipher

through which Old English poets developed their themes. That is, the natural world
means nothing in itself, but can be used to mean almost anything» (p. 204).
La Neville coglie l’ìnequivocabile simbiosi che nella poesia anglosassone carat»

terizza i] rapporto tra forma e contenuto, per sviscerarla e analiuarla in una speciﬁca
prospettiva che mostra la vivace e fertile funzionalità di determinati stilemi. È attenta
a legittimare la sua tesi proponendo una composita serie di esempi, tutti rigorosamente tradotti anche in inglese moderno e desunti in modo più o meno equilibrato

dai vari generi in cui si suole normalmente catalogare la produzione poetica anglosassone, con l’unica, forse comprensibile, eccezione del Beowulf, alla cui analisi è
dedicata un’attenzione decisamente prioritaria. Si preoccupa, inoltre, di ricostruire,
nei limiti del possibile, il contesto culturale in cui furono redatti i testi analizzati e

di evidenziare la speciﬁcità della rappresentazione poetica anglosassone attraverso il
confronto sporadico con alcune testimonianze della poesia medievale gaelica, irlan-

dese e norrena, sistematico con testi coevi in prosa anglosassone e con testi latini
accolti anche nella cultura inglese del primo medioevo. Talvolta tuttavia sembra che
la tesi centrale di questo lavoro, più che essere sviluppata progressivamente e sca-

turire dagli esempi citati, venga applicata ad essi con qualche forzatura. La scelta
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di suddividere in cinque gruppi le rappresentazioni del natural world tramandateci
dalla poesia anglosassone induce talora la Neville a non approfondire l’evidente
polisemia presente in alcuni dei passi proposti. I rapporti di Beowulf, Andrea 0
Guthlac con il natural world, per esempio, sono citati per delineare la visione che

dell’individuo aveva la cultura anglosassone (cap. 4), ma, contemporammmeme, dalle
stesse descrizioni presentate tali eccezionali ﬁgure, in grado di sopravvivere e nell’ordine della società e nel caos del natural world, esempliﬁcano anche il conﬁne tra
queste due opposte dimmsioni e pertanto potrebbero essere trattate anche nel terzo

capitolo (Coxtmcting society). Analogamente la visione del Dio cristiano, assimilabile
con quella del sovrano, in quanto entrambi depositari del bisogno di protezione
avvertito dalla società anglosassone contro l’ostilità del natural world, viene posta in
evidenza nel terzo capitolo, ma non è poi menzionata nel variegato elenco di rappresentazioni del potere di Dio fornito appunto nel quinto capitolo (Representing
God). La possibiltà di accomunare tutte le differenti rappresentazioni del natural
world in quanto tutte espressione di un method of quextianing in taluni casi impedisce, inoltre, alla studiosa inglüe di indagare ulteriormente i motivi di una tale
diversità. Qualche perplessità suscita anche il tono dichiaratamente didattico con cui,
per esempio, si sottolinea ripetutamente la differente concezione del natural world

posseduta dalla società medievale rispetto a quella moderna, 0 con il quale si accenna
a] rapporto tra poesia orale e poesia scritta, nonché al legame che nel mondo
anglosassone unisce la ﬁgura dei santi a quella degli eroi.
Nell'insieme comunque Reprexenlatian: of the Natural World in Old Englixb
Poetry, nel tentativo di svelare le matrici mlturali da cui nascono nella poesia

anglosassone le rapprmentazioni del natural world, se non consente di chiarire tout
court «who and what the Anglo—Saxons thought they were », come ambiziosamente
si afferma a p. 206, sicuramente aiuta a tracciare il percorso che può condurre a una
simile auspicata comprensione.
CARLA RIVIELLO

WOLFGANG MüLLER—LAm‘az, Niewcbe-Interpretanbnen, vol. 1, Uber Werden und
Wille zur Macbt, 398 p.; vol. 2, Uber Freiheit und Chaos, 435 p., Berlin-New
York, de Gruyter, 1999 *.

Questi due ampi volumi raccolgono i numerosi e approfonditi studi che l’autore
ha compiuto nell‘ambito della Nietzrcbe—Forscbung successivamente alla pubblica—
zione del suo libro Niemrbe. Seine Philosophie der Gegenxà‘ae und die Gegensätze
seiner Philosophie ( 1971). Non si deve però pensare a una semplice raccolta di saggi
e contribuﬁ sorti in occasioni e contesti diversi, e ciò non solo perché alcuni degli
studi più signiﬁcativi sono inediti. Queste Nietucbe—Interpremtianen colpiscono
infatti proprio per la loro stmtturazione organica, per il ﬁlo unitario che le lega tra
* Alcuni dei saggi raccolti nei due volumi sono apparsi in traduzione italiana (Volonuì
di potenza e nitbilismo. Nielzrcbe e Heidegger, :! cura di C. La Rocca, Parnaso, Trieste 1988)

e francese (Nialzrcbe, Pbyxiahzgie de 1a volonlé de puiuance, Editions A]]ia, Paris 1988).
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loro, per la densa rete di rimandi e di rifrazioni speculari che si stabilisce tra le

diverse tematiche affrontate. Tale compatta articolazione viene ancor più rafforzata
dai Leiq’aden, posti a introduzione dei saggi principali per meglio evidenziare l’articolazione interna del percorso interpretativo; gli stessi numerosi Excurxe che

accompagnano le diverse sezioni risultano del tutto funzionali all’approfondimento
dei problemi indagati e alla evidenziazione delle loro reciproche connessioni.
I diversi saggi e studi devono essere quindi letti come sezioni e momenti di
un’unica indagine. Vi è una indicazione metodologica signiﬁcativa, che emerge da
questi lavori di Müller-Lauter: se non si vuole incorrere nel rischio di ricadere nella
sterile ripetitività delle interpretazioni convenzionali che spesso si sono depositate
sull’opera di Nietzsche, è necessario approfondire pazientemente singoli problemi e
seguire con attenzione l’effettivo dipanarsi della riﬂessione nietzscheana, confron-

tandosi con essa senza schemi precostituiti, disposti a percepire le motivazioni più
profonde e l’interna genealogia di quegli scenti improvvisi, di quei salti inattesi, di
quelle fratture dilaceranti che spesso formano la tessitura più segreta dei suoi testi.
Ciò che Miìller-Lauter ci offre è dunque una forma diversa, ma altresi complementare, di Nietzsche lexen rispetto a quella seguita da Mazzino Montinaxi: per
Montinari si trattava innanzi tutto di stabilire con attenzione gli anelli di una catena
che collegava tra loro i diversi frammenti e i testi deﬁnitivi, rivolgendo una particolare cura all’indagine delle fonti nsscoste e delle letture compiute dal ﬁlosofo, a!
ﬁne di evidenziare i nessi storici oggettivi che legavano tsto ed extra«testo e di

capovolgere cosi gli schemi convenzionali di interpretazione che la ricezione ritardata
delle opere nietzscheane aveva spesso creato. Anche quello perseguito da Müller.
Lauter è un ‘leggere Nietzsche’ per sezioni, per singoli problemi, nella consapevolezza che il conﬁonto con il suo pensiero costituisce ogni volta una sﬁda a

rideterminare con radicalità problemi centrali di un orizzonte concettuale che è assai
spesso ancora il nostro, abbandonando certezze aprioristiche e disponendosi a ripor»
tare alla luce le peculiari modalità di una riﬂessione che si inserisce nel solco di una

lunga tradizione ﬁlosoﬁca e nello stesso tempo intende capovolgerla. Ciò che quindi
caratterizza in primo luogo questi volumi è il loro presentarsi come una interpretazione ﬁlosoﬁca, che è consapevole dei risultati ai quali è pervenuta nel nostro
secolo la riﬂessione più autentica attorno a Nietzsche e continuamente toma a
reinterrogarla, ma parimenti è percorsa da una lucida percezione del potenziale
ermeneutico implicito nei risultati raggiunti dalla edizione critica curata da Colli e
Montinari (della cui prosecuzione, d‘altronde, Mﬁller-Lauter è insieme a Karl Pestalozzi responsabile scientiﬁco); tale edizione, come è noto, ha restituito — proprio

attraverso la ﬁtta trama di nasi e interrelazioni tra frammenti, letture e testi deﬁtütivi
— una nuova ﬂuidità e trasparenza al pensiero di Nietzsche.

Al centro di queste interpretazioni resta una Philosophie der Gegenxà'tze; essa
però non indaga soltanto l'agitarsi incessante del pensiero nietzscheano tra polarità

diverse, per quanto naturalmente Miiller-Lauter metta a fuoco con particolare attenzione le ambiguità e la Zwierpà'ltigkeit che spesso contraddistinguono Nietzsche —
ad esempio nella sua analisi del moderno, () nell’articolazione interna del Wille zur

Macbt, o nel problematico rapporto tra libera determinazione del Wille e intrinseca
necessità di un divenire in cui si intrecciano & interreagìscono quanta di potenza. Ma
la radice del contrasto, che domina il pensiero nietzscheano, è ad avviso dell’A. più

profonda: il contrasto decisivo è infatti quello tra i Begnﬂe, ereditati dalla lunga
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tradizione della metaﬁsica occidentale, e la necessità di reinventare un nuovo uni-

verso di segni più adeguato a esprimere la visione di un univetso instabile, percorso
da forze e correnti tra loro incessantemente in lotta. In tal modo M(ìller»Lauter, nel
dipanare il ﬁlo sottile che lega i diversi aspetti del pensiero nietzscheano e nel
ricostruirne la loro evoluzione, procede patimenti « ritrascrivere i risultati spasso

baradossali di tale pensiero entro i termini di un linguaggio ﬁlosoﬁco e concettuale,
che — ‘dopo Nietzsche’ — ha acquisito una sempre più lucida consapevolezza della
propria precarietà e dei propri limiti. Si stabilisce cosi una tensione di forte intensità
tra gli scarti e le fratture improvvise del pensiero nietzscheano, il tentativo di ritra-

durlj all’interno di un’orizzonte concettuale più articolato e pacato, e la riapertura
di nuovi punti di fuga verso quell’Abgrzma' e quella ricerca di una più elevata

autenticità esistenziale che Miiﬂer—Lauter più volte evidenzia in Nietzsche.
Osservan'onì particolarmente indicative per meglio comprendere la metodologia
dell’autore afﬁorano ad esempio nell’intervento conclusivo, nella discussione seguita

alla relazione su Nietzsche e Wilhelm Roux presentata in un importante convegno
nietzscheano del 1977 _— intervento ripreso nel presente volume. Müller—Lauter si
sofferma sulla possibilità, «ein hohes Maß an Konsistenz des Denkens Nietzsches
herauszuarbeiten» (vol. 1, p. 137), dove un punto di riferimento importante è

costituito dalla sottolineatura dell’«1nterpretationscharakter der Willen zur Macht»
(ivi) già compiuta da Karl ]aspers. Si tratta allora — ad avviso dell'autore — di
proseguire, al di là delle stesse intenzioni di Jaspers, qußta concezione del pensiero
nietzscheano come «Auslegen des Auslegens » (im); in tale ottica un peso decisivo

assume la ricostruzione dell’ultima ﬁlosoﬁa di Nietzsche, quale emerge non solo dalle
opere pubblicate, ma anche dai frammenti. L’edizione critica di questi ultimi
secondo un rigoroso ordine cronologico, realizzata da Mazzino Monu'nari, riveste

dunque un‘importanza primaria per la stessa interpretazione ﬁlosoﬁca. Cosi sostiene,
infatti, Müller-Lauter:
Nach meiner Auffassung ist es nicht nur eine legin'me, sondern auch eine notwendige

philosophische Aufgabe, der inneren Stringenz des Denkens NietZSChCS nachzufra—
gen, selbst wenn man dabei fragmentarische Notizen aus dem Nachlaß in einem
sonst ungewöhnlichen Maße heranzieht und ìn Beziehung zueinander setzt. Man
wird also, gerade wenn man Nietzsche als Philosophen erst nehmen Will, ‘konstruieren’ müssen, dies freilich mit Behutsamkeit und in strenger Orientierung an

dem, was er aufgezeichnet hat (iin).
Una siffatta interpretazione—costruzione, che intende indagare con attenzione
l‘intima coerenza del pensiero nietzscheano nel suo effettivo sviluppo, include un’os-

servazione costante delle letture compiute da Nietzsche. Le «Bemühungen um eine
immanente Darstellung der Lehre vom Willen zur Macht» si scontrano spesso con
la oscurità di determinati concetti uu'lizzati da Nietzsche, quali ad esempio quelli di
“Kraftauslòsung” o “Explosion” (ivi); proprio per chiarire il signiﬁcato di queste 0
altre determinazioni concettuali, l’indagine delle letture o degli studi scientiﬁci com-

piuti da Nietzsche è — ad avviso di Müller-Lauter — fondamentale. La sua interpretazione mira dunque a evidenziare come il Wille zur Macht non possa essere

interpretato nel senso di un «metaphysischer Gnmdprinzip» derivato dal capovolA
gimento della concezione schopenhauen'ana del Wille, come ancora sostenuto da
Heidegger (cfr. vol. 1, p. 136).
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Sottolineare il carattere antimetaﬁsico del pensiero nietzscheano, evidenziarne

la sua coerenza, seguire con attenzione la trasposizione spesso impercettibile tra
tematiche scientiﬁche e rideterminazione di nuovi orizzonti ﬁlosoﬁci, cogliere le
tensioni sempre riafﬁoranti tra vecchi sistemi concettuali e forme diverse di espressione e comunicazione segnica — sono alcuni degli elementi ricorrenti in queste
Nielzxtbe—Intemretationen. Cogliere in esse solo una direzione anLi-heideggen'ana
sarebbe a nostro avviso riduttivo e rappresenterebbe per molti versi una sempliﬁcazione della complessa trama intessuta dalla riﬂessione di Müller-Lauter: l’operazione da lui compiuta si muove infatti, a ben guardare, lungo due direnive diverse,

ma convergenti Da una parte, infatti, egli mette in discussione l’interpretazione di
Heidegger ritornando ai testi di Nietzsche, reinterrogandoii nella magmaticità dei
loro contrasti e delle loro tensioni, n'veriﬁcando quanto in essi già conduce oltre la
storia della metaﬁsica occidentale; dall'altra, però, Miiller-Lauter tenta di cogliere la
radice del pensiero nietzscheano ‘trascrivendone’ iproblemi centrali in un linguaggio

e in un orizzonte concettuale che, seppure con grande libertà e distanza critica, non
ha dimenticato la lezione heideggeriana. L’intalsitä delle sue pagine risiede proprio
nella loro duplice dimensione: quasi ognuna è allo stesso tempo una interrogazione

su Nietzsche, che viene considerato nella prospettiva di Heidegger, e una interregazione su Heidegger, che viene riletto nella prospettiva di un Nietzsche ritrovato

& riscoperto nella integralità della sua riﬂessione, senza falsi miti e senza arbitrarie
mutilazioni.
]] grande saggio conclusivo del primo volume, Der Wille zur Macht als Buch

der ‘Krixix' pbiloxopbixcber Nietzscbe-Interpretatianen, dedicato alla memoria di Federico Gerratana, è forse uno degli esempi più alti di questa doppia prospettiva. Esso
certo affronta nel suo insieme il lungo dibattito ﬁlosoﬁco che si è acceso attorno a]
cosiddetto ‘capolavoro’ del pensiero nietzscheano — da Baeumler & ]aspera da
Löwith a Schlechta, da Erich Podach a Eugen Fink —‚ ma ruota in particolare

attorno & Heidegger er alle sua graduale, ma sempre più decisa consapevolezza della
inattendibilità della compilazione redana da Peter Gast. Il dibattito attorno alla
edizione del Wille zur Macht non pone dunque solo un problema ﬁlologico, ma tocca

temi centrali della riﬂessione ﬁlosoﬁca del Novecento: Müller—Lauter ricostruisce con
grande attenzione — in particolare nel quarto paragrafo del saggio — le fasi attra»

verso le quali Heidegger prende consapevolezza degli ostacoli che la compilazione
redatta da Peter Gast oppone a una autentica interpretazione ﬁlosoﬁca della “Ewige
Wiederkehr", l’äigenza che in lui afﬁora di un più rigoroso ordinamento cronologico dei frammenti dedicati a tale pensiero, accompagnata però dal suo riﬁuto di

una "historische Ausgabe” misurata in base a] «Gmndsatz der Vollständigkeit»
(vol. 1, p. 347). In tale prospettiva, ad avviso di Miiiler»Lauter, il progetto di una
nuova edizione del Wille zur Macht, che aveva occupato Heidegger a partire da]
1936, si sarebbe fondato, qualora si fosse realizzato, su una riorganizzazione del

NacbIaß nietzscheano orientata sulla concezione heideggeriana della storia della
metaﬁsica occidentale. Qualora però si metta in discussione questa interpretazione
del Nachlaß, si giunge inevitabilmente a rendere problematiche le stesse prospettive
heideggeriane di ricostruzione della metaﬁsica: questo è indubbiamente il ﬁlo rosso

che collega tra loro molte delle Nietzscbe-Interpretﬂtioﬂen raccolte nei due volumi…
Prima di indagare però i risultati principali, ai quali perviene questa linea
interpretativa di Müller-Lauter, ci sembra interessante ricordare altri aspetti di

questo confronto Nietzsche«Heidegger, che emergono in particolare dalla sua disa-
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mina della “Ewige Wiederkehr" e dalla sua lunga e articolata analisi dell’interpre-

tazione di tale pensiero elaborata da Günter Abel. Proprio nel denso Exkurs
dedicato a quest’ultimo e alla sua interpretazione dell’“In-der-Welt-sein” esistenziale
proprio del ‘superuomo‘ Müller—Lauter ci fornisce, seppure per brevissimi accenni
conﬁnati nelle note, una ideale guida di lettura a Sein und Zeit, o almeno alla sua
personale e libera ripresa di talune tematiche heideggeriane. L’analisi fenomenolo-

gica della “Weiﬂichkeit der Welt“, la distinzione che ne consegue tra “Real" e
“Realität", il tema della “Entschlossenheit” come possibilità di dispiegamento di
un‘autentica totalità rappresmtano alcuni dei momenti principali di questa libera
rilettura di Heidegger, attraverso i quali si articola il confronto con il pensiero
nietzscheano. Cosi riassume Müller-Lauter questo momento centrale della sua concenone:

Dementsprechend gibt es keine existenziellen, sondem allein existenziale (auf das
Existieren bezogene) Strukturen. Den faktischen Vollzug des Existierens von den bei
Heidegger herausgestellten ‘Existenzialien’, also deren Strukturen, freigehalten zu
sehen, ist die Voraussetzung für das Verständnis meiner Heranziehung der gerzam»
ten Bestimmung (vol. 2, p. 391).
Proprio questo ancorarsi alla dimensione fattuale dell’esistere, senza proiettarla
in più generali categorie ontologìche, contraddistingue l'interpretazione avanzata

dall’autore di un Nietzsche collocato al di fuori della tradizione metaﬁsica occi—
dentale, il quale alträi indica la possibilità di una più autentica fenomenologia
esistenziale, appunto riferita al Dasein nella sua quotidiana materialità.

Un momento determinante di siffatta fenomenologia esistenziale è rapprßentato dalla indagine del Wille zur Macht non come semplice capovolgimento della
concezione schopenhaueriana del Wille, tale indagine costituisce l’asse portante del

primo volume di queste Nietzscbe—Interpretationen. Per Miiller-Lauter svolge una
funzione fondamentale la distinzione tra una volontà di potenza, concepita al sin
gelate come principio del divenire, e la pluralità di volontà di potenza pensate al
plurale, come fone in contrapposizione reciproca, le quali possono deﬁnirsi solo in
tale rapporto e in tale gioco di interrelazioni. Cosi l’autore riassume con ammirevole

concisione questo punto centrale della sua interpretazione:
‘Die Welt‘ ist Chaos, wie Nietzsche sagt: Gesetzlosigkeit von Aggregationen und

Disgregationen von Kräften. Da die Welt nicht ein organisierte; Ganzes ist, so gibt
es auch nicht den Willen zur Macht als das diese konstituierende ens metaphysicum.
Es existieren nur Vielheiten von Willen zur Macht, der Wille zur Macht existiert

nicht (vol. 1, p. 57).
Da questa concezione generale della volontà di potenza come pluralità deriva
la peculiare attenzione che l’A. riserva ai processi di organizzazione e di assimilazione
di questo gioco di forze in perenne rapporto di contrapposizione o di reciproca
rideterminazione, che intesse il divenire. L’indagine del rapporto intrattenuto da
Nietzsche con Wilhelm Roux è funzionale a tale caratterizzazione della concezione
DiEtZSCheana dell'organismo; al pari la ricostruzione del rapporto intrattenuto da
Nietzsche con la ﬁlosoﬁa kantiana evidenzia il processo di superamento della tre—
dizione metaﬁsica e la necessità di una rideterminazione radicale dell’apparato con-

cettuale della ﬁlosoﬁa critica attraverso la ‘contaminazione' di un universo seguico
percorso da tensioni, fratture e polarità contrapposte.
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MùllerLauter segue il confronto con Kant soprattutto dall’ottica della lettura
nietzscheana della Gexcbicbte dex Materialismu: di Friedrich Albert Lange, oppure

seguendo l’evolversi della concezione morale della perxana da Kant & Schopenhauer;
solo accennato è invece il rapporto con Denken und Wirklicb/eeil di Afrikan Spir,
che forse potrebbe essere approfondito per rivelare altri aspetti della Kam-Rezeptian
in Nietzsche. La posizione ﬁlosoﬁca di Spi; meriterebbe di essere indagata con una

maggiore attenzione al parallelo sviluppo del neokantismo — Cohen viene talvolta
citato da Spir —, veriﬁcando altmi la possibilità di rintracciare nella sua ﬁlosoﬁa
l’emergere di talune tematiche proprie della fenomenologia da Brentano a Husserl;

in particolare Spir, dalla sua critica del carattere aprioristico delle concezioni spaziotemporali kantiane, deduce una concezione del Geschehen che giustamente MüllerLauter sottolinea come categoria centrale nella riﬂessione nietzscheana, Il mondo
concepito come un ﬂusso in incessante divenire di forze tra loro contrapposte non

viene più compreso a partire dalle determinazioni di un soggetto in relazione a un
insieme di oggetti a lui esterni, perché lo stesso soggetto, lo stesso individuo si
dissolve in un processo in incessante trasformazione; questa trasformazione, prodotta
da una pluralità di forze e di quanta di potenza, costituisce appunto l’accadere in
quanto elemento primario della nostra percezione.
La categoria del Gescbeben è dunque funzionale a quella piena affermazione
del divenire che costituisce la svolta decisiva impressa da Nietzsche alla tradizione

metaﬁsica. Osserva Müller-Lauter:
Das abendländische Denken steht im ganzen auf dem Spiel, wenn Nietzsche (in

einer ganz anderen geschichtlichen Situation als sein ‘Vorgänger’ Heraklit) das Verständnis von Sein als Beständigkeit nicht nur in Frage stellt, sondern es in das
Werden zerrinnen läßt (vol. 1, p. 199).
Questa priorità del divenire introduce un nuovo blocco tematico della ﬁlosoﬁa
nietzscheana, che le Niemcbe-Interpretationen indagano nelle sue ramiﬁcate artico-

lan'oni e nei diversi momenti del suo dispiegamento — ovvero le modalità attraverso
le quali lo ]a-sagen, l'affetmazione positiva di una superiore innocenza del divenire,
si estrinseca ﬁno a pervenire all’assimilazione dell’idea di una “Ewige Wiederkehr”

e al pieno compimento delle potenzialità espressive e esistenziali del dionisiaco.
Tale percorso, attraverso i] quale Nietzsche perviene alla pienezza traboccante

di una affermazione positiva del divenire, viene seguita da Mﬁller-Lauter con un’analisi estremamente serrata dei suoi diversi momenti costimtivi e delle sue rifrazioni
tematiche. Parﬁcolarmente sorprendente e innovativa risulta in particolare l’indagine
del nesso non occasionale che lega tale affermazione positiva del divenire alla rie-

laborazione nietzscheana di tematiche liberamente riprese dalla lettura dell’opera
Cultur und Natur dell’economista Emanuel Herrmann. Hermann si era formato alla
scuola dell’economista Wilhelm Roscher, docente a Göttingen e a Lipsia, il quale,
ancora sotto l'inﬂusso di Friedrich List e dell’economia romantica, era allora i]
rappresentante più signiﬁcativo dell’economia storica di stampo tradizionale. L’idea

quindi di uno sviluppo organico dell’economia e della società, in stretto rapporto
con i molteplici aspetti della vita e delle istituzioni di un Volk, esercitò una forte
inﬂuenza sulle idee di Herrmann: egli avrebbe desiderato elaborare una generale
reine Òleonomik, all’interno della quale la considerazione empirica della realtà eco—

nomica Avrebbe dovuto aprirsi a una più elevata dimostrazione delle leggi generali
che regolano l’organizzazione e lo sviluppo delle diverse forme di attività econo-
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miche. In questa prospettiva Hermann era indotto a dedicare particolare attenzione
alle conseguenze ‘cultumli’ della vita economica: i.l confronto con il darwinismo

inﬂuenzò notevolmente la sua concezione dei rapporti tra natura e cultura, terna
appunto della sua opera del 1887 letta con attenzione da Nietzsche.
Müller-Lauter indaga in profondità quanto la lettura di Cultur und Natur ampli
la concezione e la stessa terminologia adottata da Nietzsche: i processi di adattamento e di assùnîlazione, ad esempio, vengono sempre più considered — sotto
l’inﬂusso di Hermann — come fenomeni di progressiva meccanizzazione; il principio di una sempre più efﬁciente organizzazione economica dell’energia, che
appunto Hermann aveva contrapposto alle teorie sociali del darwinismo, produce
in Nietzsche conseguenze di grande rilievo sulla stessa concezione della “Ewige
Wiederkehr"; inﬁne la visione nietzscheana di una sostanziale ambiguità intrinseca
alla modernità risente delle analisi della tecnica compiute da Herrmann. Certo
Nietzsche ne riﬁuta l’ottimismo economico, ma è indotto dalla lettura di Cultur und

Natur & confrontare la propria rappresentazione dei processi di organizzazione della
‘volontà di potenza’ con la concezione di una connessione economica di tutto
l’accadere, fondata sul principio dei minimi costi e dei massimi vantaggi, sostenuta
da Hermann.
Da questo confronto scaturisce in Nietzsche — secondo MüllerLauter — una

più attenta considerazione dei processi di organizzazione e di disorganizzazione
dell’energia e della forza, che determinano il divenire. All’ottimismo teleologico
dell’economia, convinta di un processo crescente di ottimizzazione nell’uso dell’e-

nergia, Nietzsche contrappone appunto i momenti discendenti, la disarticolazione e
l’intema disgregazione delle forme più elevate di cultura e di vita, che a suo avviso
— come nel caso della Grecia del VI secolo, o del Rinascimento — hanno sempre

determinato l’evoluzione storica. Questa doppia valenza del divenire tocca da vicino
la stessa concezione dell"atemo ritorno’; ma uno degli aspetti più sorprendenti

dell’analisi condotta da Müﬂer—Lauter è che la stessa idea di divinità avanzata da
Nietzsche negli ultimi anni della sua riﬂessione è condizionata dalla lettura di Cultur
und Natur. Sostiene infatti Nietzsche in un frammento del 1887:
Die einzige Möglichkeit, einen Sinn für den Begriff ‘Gott’ aufrecht zu erhalten, Wäre:
Gott, mtb! als treibende Kraft, sondem Gott als Maximal-zuxtand, als eine Epoche.
Giustamente Müller-Lauter osserva la difﬁcoltà di interpretare la divinità sotto
fama di una epoca storica. L'analisi compiuta da Herrmann del rapporto tra economia e religione nel Medioevo, dominato da un processo di crescente centralizzazione culminante appunto nell’idea di una divinità sempre presente, la quale sovrin-

tendeva alla determinazione del bene e della spiritualità in ogni aspetto della vita
quotidiana, e quindi anche dell’economia, può ad awiso di Müller—Lauter contn'bui»
re al chiarimento di questa idea nietzscheana della divinità (cfr. vol. 2, pp. 313-322).

Ritorna dunque in Nietzsche la visione di un movimento che perennemente raggiunge un culmine e poi tende nuovamente a discendere; l"etemo n'torno’, come
teoria e come fede, che subentra alle funzioni un tempo svolte dalla metaﬁsica e dalla
religione, assolve appunto al compito di superiore giustiﬁcazione di quasto doppio
movimento del divenire.
Miiller-Lauter insiste più volte con decisione sulla « existenzielle Bedeutsamkeit
der Wiederkunftslehre» (vol. 2, p. 340). Si veda in particolare la pagina conclusiva
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del lungo saggio Über 'da: Ganze’ und iiber 'Ganzbeiten' in Nietzsche: Pbiloxopbie,
all’interno del quale il rapporto con Herrmann viene analizzato in riferimento
appunto al pensiero dell’etemo ritorno:
Über allen Schrecken hinaus, den er hervorrufen kann, bietet er eine Orientierung

und bewahrt vor einer letzten Verlorenheit. Wer an die Wiederkehr glaubt, ist den
Vexierspieleu nicht bis zum ‘Se]bstverlust’ ausgeliefert, er wird nicht in eine endlose
Flucht von Labyrinthen fortgerissen. Welche verschlungenen Gänge ihm zu durchlaufen auch bevorsteht, welche Abgründe er immer zu durchmessen hat: Er sieht

sich an dem Punkte, an dem er schon zahllose Male war und zu dem er immer
wieder gelangen wird. Der Gedanke des in sich kontinuierlich zusammenhängenden,
geschlossenen Kreislaufs bildet eine Art von Ariadnefaden, mit dessen Hilfe man,
durch unauslotbare Abgründe hindurchgehend, sich in sich selbst und in der Welt
zurechtzuﬁnden vermag (vol. 2, p. 348).
Labin'mo e ‘eterno ritomo’, percezione degli abissi e affennazione dionisiaca

sono in Nietzsche tra loro profondamente connessi: e solo tale densa rete di intricate
correlazioni conferisce un nuovo signiﬁcato a quella creatività superiore, che lascia

libero spazio al caos contrapponendolo a ogni forma di teleologia e di concezione
determinisﬁca della natura, e nello stesso tempo lo domina avvolgendo l’esistenza
umana nell’unica determinatezza : consistenza pensabile.
Questa dimensione dell’abisso, dell’autenticità esistenziale, della tensione crea-

tiva tra polarità opposte come aspetto centrale del pensiero nietzscheano viene
ribadita con forza da M(illerLauter nella sua articolata contrapposizione alla interpretazione dell"atemo ritorno’ sostenuta da Günter Abel, in particolare nel suo
fondamentale Nietzvcbe, Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige WiederIeebr (la seconda edizione di questo volume è apparsa da de Gruyter nel 1998). Può
sorprendere lo spazio dedicato dall‘A. « questa lunga discussione delle posizioni
sostenute da uno dei suoi allievi più originali e più conosciuti, ma egli stesso ricorda

che essa riguarda un punto centrale dell’elaborazione ﬁlosoﬁca contemporanea: «Die
Erörterung von Nietzsche: Lehre ist dadurch auf ein neues Niveau gestellt worden»
(vol. 2, p. 269). L’attenn'one dedicata alle posizioni di Abel tocca cosi problemi
centrali dell’attuale dibattito ﬁlosoﬁco, che vanno oltre l'ambito della Nietzsche—
Farscbung: essa riguarda infatti quella interessante ﬁlosoﬁa dell‘interpretazione che
Abel, riprendendo temi affrontati nella ﬁlosoﬁa anglosassone contemporanea da
Davidson, Putnam e Rorty, ha sviluppato nelle sue opere più recenti: Interpretatiomwelten. Gegenwartspbilosopbie jeweils von Exxentialismu: ami Relativixmm

(1993) e Sprache, Zeichen Interpretation (1999). L’intento peßeguito da MüllerLauter è quello di salvare una dimensione di autenticità &istenziale fondata sul
confronto con l’abisso e con l’enigmaticità del mondo, dalla riduzione di ogni

elaborazione teoretica e di ogni aspetto dell’esistenza al suo solo carattere di interpretazione. ]] H[ volume di queste Niemrbevlnterpretationen, è dedicato esplicita»
mente a Heidegger und Nietzxcbe, (ivi 2000, 388 p.) e oﬁfre ulteriore materiale di
riﬂessione su questa opposizione di esixtenza e inierprelaziane, evidentemente ricca

di implicazioni anche oltre l’ambito della riﬂessione ﬁlosoﬁca.
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DER NISTER, Prologo di uno :terminio. Racconli yiddish dalla Polonia occupata, a cura

di Daniela Mantovan Kremer, Venezia, Mamih'o, 2000, 148 p.

Prologo di uno xterminio presenta al lettore italiano una raccolta di novelle di
Der Nister, scrittore russo di religione ebraica vissuto nella prima metà dj questo
secolo «al conﬁne tra più culture» e tra «le più grandi catastroﬁ di questo secolo:
la Prima guerra mondiale, la rivoluzione sovietica, i program, l’inﬂazione e Berlino,

le purghe scaljniane, i.l nazismo, i processi antisemiti di Mosca»'.
Il suo nome era per l’anagrafe di Berdicev in Ucraina —— dove era nato nel 1884
da una famiglia di stretta osservanza religiosa — Pinkhes Kahanovitsch, ma ﬁn da]
primo dei suoi libri, Gedankﬂ un Matiz»: - Lider in proze, scritto nel 1907, aveva
scelto uno pseudonimo ricco di signiﬁcati che ben riﬂetteva i temi di fondo della
sua ricerca letteraria.
“Nister”, nascosto, Pinkhes lo è in primo luogo per motivi biograﬁci, costretto

a fuggire per sottrarsi al servizio militare zarista particolarmente duro per i coscn'tti
ebrei e a vivere come un outxider declassato e ribelle; inoltre la parola ebraica
“nistar” sta a indicare ciò che profondo e nascosto si cela tra le pieghe della
creazione e “nistar” sono i trentan giusti su cui si fonda l’esistenza del mondo, così

simili al poeta nella loro missione oscura e solitaria. «Era silena'oso e ciò che diceva
era criptico, ambiguo ed era detto senza accentuazioni o risonanze »Y ricorda Nathan

Maysel nella lunga testimonianza che introduce il volume postumo Dertxeylungen un
exeyen’. Anche i suoi tati presentano caratteri misteriosi e ribelli, nella lingua
preziosa, quasi disn'llata da una tradizione letteraria jiddisch relativamente recente,
nell'impasto narrativo, debitore dei racconti più inquietanti del romanticismo fantastico ma anche del folclore russo ed ebraico, e inﬁne nel continuo riferimento alle
componenti esoteriche e cabaljstiche che avevano caratterizato il racconto chassidico.

Unendo il misticismo di quel grande narratore dj storie magiche e sacre che
era stato Nachrnan di Breslav e la modernità di Peretz, Der Nister sceglie — a partire
dal 1912 — il racconto come forma letteraria cercando di attingere alle sue fonti
allegoriche e religiose. Da Peretz impara lo stile visionario e l'esigenza di prospettare

forme moderne di messianaimo. Da Rabbi Nachman trae i caratteri e le modalità
dell’intreccio: poiché ogni plat si risolve in un processo di “tikkun”, di elevazione
dell’anima verso Dio, i protagonisti di questa ricerca non saranno veri eroi, ma eroi
archetipici che si muovono in uno spazio indeﬁnibile e in un tempo che non conosce

sviluppo; saranno inoltre passivi, nonostante affrontino prove o si misurino con il
viaggio, perché «la passività è nelle sue storie il più grande attributo umano, con-

siderato che la ‘via passiva’ è quella che conduce al misticismo».
Oscurità del materiale simbolico, e concezione dell’artista come sacerdote chiamato a curare le ferite del mondo4 e a costruire un tempio nel quale accogliere e
proteggere i suoi, lo avvicinano ai simbolisti, ma in realtà si attaglia perfettamente
a lui quanto Benjamin affermava a proposito di Nicolai Leskov: a differenza del
‘ D. BECHTFL, Introduction, in DER NISTER, Sortilegex, Paris 1992, p. 7.

' N. MAYSEL, Der Nisler. Mentrcb un Ieunxller, in DER NISTER, Dmxeylungen un
exeym, New York 1957, p. 11.
’Cfr. D.C. ROSKIES, Der Storyteller ax High Priest, in A Bridge of Langing. Cambridge—London 1996, p. 192.
‘Ivz; p. 196.
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romanziere il narratore nun si lascia afferrare nelle maglie della sua esperienza, è
semmai di casa «in der Feme des Raumes wie der Zeit»’‚ intento a rivolgersi a ciò
che di arcaico si cela nella sua cultura e a creare la forum in cui «il giusto si
imbatte»"; le vicende che narra coinvolgeranno il lettore, che le sentirà come sue

ﬁno a farne brandelli di una mitologia quotidiana.
Scrittore, ﬁno alla rivoluzione russa, in una lingua discriminate e, a volte,
proibita, si trova a essere rappresmtante, a partire dal 1917, della “lingua nazionale
della minoranza ebraica” che dispone di una scuola, una casa editrice, riviste, teatri,

ﬁnanziamenti pubblici. Ma la situazione ben presto degemera: la guerra civile, il
timore di progrom in Ucraina lo inducono a fuggire insieme ad altri scrittori russi.
Inquieto come i suoi pesonaggi, dmcritti in un «pellegrinaggio per dispera-

zione, più che per ]a ricerca di qualcosa di preciso »7, Der Nister va a Berlino e qui
vive sul conﬁne tra due mondi diversi, suscitando aspre critiche tra i correligionari
rimasti in Russia, ma profondammte coinvolto nella ricerca dell'avanguardia tedesca.
Scrive Peretz Markish nel 1922: «E una volta che è stato fatto il viaggio ﬁno a
Berlino e che hanno aperto tende e bagagli portati dall’Egitto russo, è inevitabile
che Berlino divenga in un batter d’occhio il solo centre della cultura jiddish, dello
spirito ebraico, dell'ebraismo in generale. E Berlino diventa Gerusalemme. E hanno
costruito il terzo tempio: Die Kultur-Ligew. Sono anni entusiasmanti. Insieme a
Bergelson fonda la rivista letteraria «Milgroym», che ospita autori ebrei di lingue

diverse e di diverso orientamento letterario; e nel 1922-1923 pubblica la prima

raccolta di novelle in due volumi Gedakbt (Visioni). Toma quindi in Unione Sovie-

tica nel 1926, spinto dal montante antisemitismo della destra tedesca. Sono anni «di
speranza e di attesa », e Der Nister viene giudicato con favore dalla critica ufﬁciale

per il suo romanticismo « popolare e chassidico»; Plecanov lo considera «l’erede

organico della psico—ideologia storica della massa ebraica », modello per ogni scrit—
tore iiddisch’. Ma quam tolleranza per la minoranza ebraica è destinata a durare
ben poco. Alla ﬁne degli anni Venti iuizm un processo di spulsione di quelle che

viene considerato un approccio ermetico ed elitario alla letteratura, una eredità
«reazionaria e piccolo—borghese»“. A fatica riesce a pubblicare una versione “emendata” dei passaggi più mistici e tradizionalisti di Geda/ebt e, nel 1928, di alle stampe
una seconda raccolta, Fun wayne gitzr (Dei miei beni). Negli ultimi racconti si narra
dell'abbandono della “casa" comune e di una tradizione condivisa, della cacciata del
sacerdote da] suo tempio. In Unter « play! gli studenti lasciano uno dopo l’altro il
seminario e l'ultimo maestro rimane solo a ricordare l’antico splendore della sua
’ W. BWAMIN, Der Erzibler. Betrachtungen zum Werk Nicolai Lexs/eow: (1936), in

Gemmmelte Schriften, a cura di R Tiedemalm e H. Schweppmhäuser, vol. II/2, Frankfurt

a.M. 1977, p. 441.
“Im; p. 465.

7D. BECHTEL, Der Nister. 1907-1929. A Study of a Yiddixcb Symbalisl, Bem—

Frankfurt a.M.-New YorkPm-is 1990, p. 14.

!P. MARKISH, Biznes. Maxkue—Bnlin, in «Khalysstre», 1, 1922, p. 62.
“L’affermazione di Plecanov è citata in RD. KLUGE, Vom kﬁliscben zum rezia—

listisrhen Realixmux: die literarische Tradition in Russland 1880-1925, München 197},
p. 166.

"'Il giudizio ufﬁciale dell’Accademia delle scienze della Bielorussia è riportato da
D. Bm-I'I’EL, Introduction, cit., p. 11.
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casa. Finirà in un circo a fare il clown per un pubblico generico che ha bisogno solo
di distrazione.
All’avvento di Zdanov, Der Nister viene costretto a eliminare temi, stili e miti
dell’avanguardia per aderire, suo malgrado, al realismo: «Non è una questione
tecnica» — aveva commentato — «si tratta, come dire, di nascere di nuovo, di

rivoltare la propria anima come un calzin0»"‚ Rinuncia pertanto ﬁno allo scoppio
della Guerra mondiale a scrivere novelle & si dedica al reportage sulle conquiste del

socialismo in tre grandi città sovietiche e a una epopea ebraica e familiare, Mixbpa/ee
Maxbber, più fedele dei testi precedenti al realismo socialista ma, a detta dei critici,
non sufﬁcientemente allineata. Come scriveva nel 1958 Niger, «l’odore delle favole

di Rabbi Nachman di Breslavia emana dalle sue descrizioni, come un contenitore
vuoto continua a profumare dei limoni che vi erano conservativi.

Con l‘ingresso in guerra della Unione Sovietica e la creazione del Comitato
antifascista degli ebrei sovietici nel 1942, l’atteggiamento nei confronti degli scrittori

di origine ebraica cambia radicalmente. Autori discriminati o guardati con sospetto
come David Bergelson, Samuel Halkin, David Hofstein, Leib Knitko, Peretz Markish
vengono invitati a scn'vere su temi della storia e della realtà ebraica, sulla insurrezione del ghetto di Varsavia e sui elimini nazisti. Le loro opere, che per anni non
avevano trovato un editore, vengono pubblicate per motivi di propaganda & Tel
Aviv, a New York o in altre città dj emigrazione ebraica: rappresentano infatti uno

strumento particolarmente efﬁcace nella creazione di una immagine antifascista clell’Unjone Sovietica — così forte da resistere agli anni più bui dello stalinismo e al
radicale antisemitismo del blocco orientale. D'altronde, per gli autori che facevano
parte del Comitato antifascista degli ebrei sovietici l’adesione alla politica culturale
della Russia sovietica si sostanzia di antifascismo, di orrore per la barbarie nazista
e di panecipazione profonda al dolore del loro popolo. Dimenticata la ricerca

scapigliata o mistica tra le pieghe della avanguardia europea, accettata come necessaria l’omologazione e come auspicabile il realismo popolare, scrivono, il più delle

volte dal conﬁno (Der Nister è evacuato in Asia centrale), tesLi di attualità e di
impegno in cui non c’è più spazio per l’arcaico, il sacro e neppure per ricerche

stilistiche.
Per l’incontro del lettore italiano con la vasta e complessa opera di Pinkhes
Kahanoitsch la scelta di Mausilio è caduta sui testi di questa stagione, che vanno a
integrare la copiosa e collaudata offerta editoriale di letteratura dello sterminio e
della memoria con il pregio di ottime traduzioni e di una rigorosa introduzione
critica ad opera di una profonda conoscitrice del mondo jiddisch, Daniela Mantovan

Kremer. I racconti, presentati con il titolo redazionale di Prologo di wm ﬂaminia,
sono infatti parte di una raccolta di novelle tarde, scritte negli anni Quaranta e
riunite da Nachman Mayzel con il titolo ben più neutro di Dertseylungen un exeyen
dopo la tragica morte dell’autore, avvenuta nel giugno del 1950 nell’ospedale di un
campo di prigionia sovietico.

Si tratta di testi per molti versi atipici nella produzione dello scrittore surrealista
in cui più forte è l’amalgama di realismo, impegno antifascista, omologazione e senso
“ L’affermazione di Der Nister è citata in D. MANTOVAN KROMER, Prefuzione, in DER
NISI’ER, Praloga di uno xlemn‘nin, Venezia 2000, p… 10.

" SH. NIGER, Yiddisbe Strayber in Soviet Russland, New York 1958, p. 71.
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della storia; più vicino è Der Nister al regime sovietico: «Der Nister non inventa
i personaggi nei ‘casi' drammatici e tragici da lui dscrittbﬂ‘, si limita a narrare
esempi tratti dalla cerchia delle sue conoscenze, fatti realmente avvenuti cosi come
gli sono stati riportati cambiando soltanto nomi dei luoghi e degli eroi. Composti
tra il 1942 e il 1944, pubblicati a Mosca, a New York e, quindi, a Buenos Aires
descrivono le prime fasi della persecuzione nazista contro la popolazione ebraicopolacca. Mancano invece della edizione in jiddisch i due racconti della “ricostruzione” Viderwucb: e Flora del 1946 e le poche pagine saggisu'che che condudono

il volume.
Rinunciﬂndo a offrire al lettore italiano l'insieme dei testi della raccolta ori—
ginale, Ia curatrice ha potuto tendere un ﬁlo tematico tra i racconti, che si compongono in un affresco fedele e commosso di un mondo ebraicoorientale che sta
per essere distrutto. Come scrive Daniela Mantovan Kremer, «Der Nistet prese a
scrivere quelli che lui stesso chiamava faln (casi), facendo uso di una terminologia

deliberatamente asettica e neutrale, dopo aver avuto notizia di quanto stava succedendo nella Polonia occupata dagli eserciti di Hitler. La stesura di queste cronache

che occupò l’autore negli anni del conﬁno a Taskem e si protrasse ﬁno al primo
periodo del suo ritorno a Mosca fu indubbiamente un compito difﬁcile e doloroso.
Nister scrisse qui ‘accadimenti reali’ e scelse di usare una lingua del tutto spoglia,
una lingua povera, per dare voce a una realtà che andava ben oltre la soglia di
qualsiasi immaginazione»“.
Il prezzo che Der Nister paga all’esigenza ideologica & propagandistica di realtà
è la rinuncia a qualsiasi esplicitazione di trascendenza: miseri, strappati a un mondo
pateticamente impermeabile al progresso, n'cchi delle loro ossessioni e delle loro tare,
fortemente caratterizzati ﬁno ad essere quasi grotteschi, gli ebrei che appaiono nei
cinque "casi" acquistano una drammatica e rispettabile modernità solo nella resistenza al nemico che avanza. Vi è nelle ﬁgure di santi rabbini, di uomini di studio e
coscienza tracce del rispetto e della devozione dei racconti chassidici che, attraverso

Peretz, avevano profondamente inﬂuenzato Der Nister. Eppure manca completamente la folza del miracolo, l’avvicinamento & Dio, la devozione fanatica al maestro,
la speranza müsizmica e l’interpretazione czbalistica del reale. I pazzi e i profeti,
ﬁgure enigmatiche e quasi mitiche che popolano la produzione precedente, vengono
qui ridotti a personaggi eccentrici e in qualche modo incomprensibili, grottesche
fragili ﬁgure di un mondo minacciato considerate con trepidante, commosso affetto

e che pure, nel momento del pericolo e della disfatta, rivelano una inaspettata forza
morale. Hahel Anshels, il giovane saggio, minato da una tara ereditaria, preservato

da ogni turbamento dal padre amoroso e dal servo fedele, aggredisce il soldato
tedesco che l'ha umiliato; Meyer Landschaft, un ebreo modello, pio e capace negli
affari, profondo conoscitore dei testi sacri, ma anche dell’illuminismo tedesco si

denuncia pur di salvare la virtù della ﬁglia; Rive, una bizzarra ﬁgura, dal «lungo
soprabito sbottonato ai lembi, ]a sua vecchia cufﬁa, ancora dei tempi del re Sobieski,
e il suo bastone di bambù dal pomo d’asso, come quello di un vßcnvo » ", conduce
con dignità e coraggio le donne ﬁno al luogo della loro esecuzione.
"N. MAYSEL, op. dt., p. 10.
“D. MAN'I‘OVAN KROMER, op. dt,, p. 12,
" Ivi, p. 93.
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Traspare in ﬁligrana, oltre l’impegno politico, i condizionamenti ideologici, la
dannazione del realismo, un senso profondo della religione dei padri. Der Nister

sa che «l’uomo guarda ciò che colpisce gli occhi, ma l’Eterno guarda a] cuore»
(1 Sam 16,7), ed è da ciò che «dipende la tua vita e il prolungamento dei tuoi
giorni» (Dt 3020). La ribellione dei suoi eroi non ha, tranne nel caso del “nipote”,
la compiutezza della lotta politica: è resistenza di valori, testimonianza di fede, senso
di una incorrutu'bile continuità: «getta il tuo pane sulla superﬁcie dell’acqua » — è
scritto — «poiché dopo molto tempo lo ritroverai» (Qo 11,1). Nella prima delle

storie, Herbal Anxbelex, la fragilità del suo popolo e quella del protagonista si
fondono in un rispecchiamenm metaforico che va molto al di là del pericolo nzzista
per testimoniare, sommasamente e velatamente, di una resistenza nella storia che

va oltre la storia: «E possibile», commenta Der Nister dopo aver descritto la tara
del giovane, «che se non fosse successo altro, sarebbe sopravvissuto alla sua pesante
eredità, e la malattia in lui sarebbe rimasta allo stato latente, visto che mancavano

i presupposti necessari alla sua reviviscenza. […] La vita normale fu interrotta
all'improvviso: nel 1939 scoppiò la guerra di cui tutti noi, e il mondo intero, siamo
ora tstimoni»‘°, e Heshel trova proprio nella tara — ereditata dalla madre come

l’ebraismo — la fona dj reagire.
Più complessi i racconti che completano la raccolta, Norma e nipote e Ur;
conoscente (11 mio conoxcente, nell’originale). Il conﬂitto tra le generazioni e tra due

modi diversi, uno politico e uno religioso, di intendere il messianesimo è tema caro
alla letteratura del Novecento, da Judas di Max Brod alla novella dallo stesso titolo,
Norma e nipote, di Singer. La elaborazione che Der Nister fa del tema ha un forte
connotato propagandistico e pedagogico: l’immagine di Lenin, al collo del nipote,
e un antico libro sacro, conservato dal nonno, vengono difüi da entrambi di fronte
al cinismo dei conquistatori; il santo rabbino e il giovane comunista si ritrovano uniti,

dopo anni di incomprensione e dolore, nella lotta contro l’invasore e nella difesa di
modelli di verità che ﬁniscono per equivalersi.
Conclude la raccolta il più bello e il più compläso dei racconti, Il mio conosceme, composto nel 1944. Qui il protagonista non è un santo, un uomo di fede o
di principi, né un capo nella comunità, ma un misero scrittore ossessionato dalla

impossibilità di ottenere ciò che desidera: la donna amata, la scrittura di un grande
libro. Possibile che, come tutte le ﬁgure della raccolta, anche il conoscente senza
nome riproduca fedelmente la vita di qualche povero scrittore fallito, ma l’uso della
prima persona e soprattutto il gioco di specchi tra questo «tipo strambo» e la

biograﬁa di Sholern Alechem lasciano trasparire una riﬂessione che va oltre la ricostruzione della realtè, per affrontare il tema, rimasto evidentemente centrale, del
ruolo e del senso della letteratura nel tempo doloroso della diaspora. Un primo

segnale in questo senso è la lingua rafﬁnata e allusiva che rompe il ﬂusso della
narrazione testimoniale incunando in questa dimasa biograﬁa qualcosa di miste-

rioso e inesprimibile. Fin dall’incipit trova espressione il disagio del realismo: «L’ho
conosciuto quando ero giovane, mi aveva attratto di lui il sorriso dolce di persona

intelligente e saggia. Dietro quel sorriso si celava l’amarezza di chi non ha una presa
vera sulla realtà [...]. I suoi occhi avevano uno sguardo triste come di chi avesse
visto troppo nel futuro, li teneva socchiusi come se volesse dare l’impressione non
“DER lenan, op. cit., p. 25,

Recem‘iani

201

premio di vivere quanto piuttosto di sopravvivere e di avvicinarsi minuto per minuto
a quel destino» ”. L’incertezza tra realtà e invenzione apre, come nei racconti degli
anni Trenta, alla rivelazione di una verità astratta e ricca dj trascendenza: la storia
si fa parabola (“mashal”) e la parabola si fa insegnamento (“nimshal”) in modo che
non venga meno, attraverso la narrazione di una storia verosimile, la speranza di

ediﬁcare un giorno un tempio nuovo se non altro nel cuore dell’uomo. Nascondendo, come Colombo, i segni del suo ebraismo il letterato non rinuncia a portare

le tracce di un viaggio incredibile e pericoloso, destinato però a un imprevedibile
successo: «Con la sua ﬁgura alta e magra, un po’ ricurva, e quel soprabito che gli
pendeva addosso, somigliava nei giorni di vento a una nave antica dei tempi di
Colombo che solca le onde del mare, mentre con la tsta fendeva l’aria e i lembi
della pellegrina si gonﬁavano come una vela»". La critica alla letteratura di regime,

ai mediocri scrittori che dettano legge, sporchi nell’anima & nel corpo, paghi di
«mercanteggiare» con «inchiostro annacquato» è indiretta ma incontroverﬂbile.
Così anche l’apologia di una missione in cui afﬁorano le tracce di un ruolo sacro
che sembrava deﬁnitivamente dimenticato: «tornò a un campo di studi in cui si
sentiva libero da ogni costrizione [...] con tutta l’energia feroce di cui era ancora

capace, come succede a chi ha superato una malam'a o una fase difﬁcile, o come
a un naufrago che rimette piede a terra dopo aver visto la propria vita in pericolo.
Si dedicò alla rinascita del suo popolo». E lo scrittore conclude con voluta ambi—
guità: «cosi come pensone della sua educazione e del suo ambiente intendevano
allora quasto termine»".
La sua opera non ha legami con la politica sovietica e neppure con le prospettive teoriche del socialismo. Fin nel titolo originale — Em, è e sarà — il libro
denuncia il riﬁuto di qualsiasi prospettiva di sviluppo, l’ossessione sui temi della
creazione e del mistero dell’origine e la semplice vocazione ebraica di fame parte
con fedeltà e pazienza: «una sorta di lode a tutto ciò che nasce, si forma, esiste»,
un’opera — prosegue — «nella quale si parlava della contemplazione, dell’universo,
della natura, della cultura» ﬁno all'incerto sito messianico «in un lontano, imprevedibile futuro, da immaginarsi nella ﬁtta nebbia come un castello sospeso in aria

[...] costruito per una sorta di creature delle quali non abbiamo ancora la minima
idea e di cui solo l’orecchio più ﬁne può sentire il gioioso corteo, la fanfara che le
attende quando sarà venuto il loro tempo»“.
Ma l’opera, quasi completata, non veni portata a termine. Una bomba distruggerà parte del manoscritto e l’mogaute violenza degli occupanti, che vogliono
ridurre il letterato a un clown disposto a fare qualsiasi acrobazia pur di essere

tollerato, ﬁaccano la sua resistenza. Lo scrittore si suicida e all'io narrante resta il
compito di ricomporre i brandelli bruciati e dispersi del tasto per cercate di rico-

struire l'opera che la storia ha confuso, ma non ha saputo distruggere.
ROBERTA ASCARELLI
"Ivi, p. 117.

“Ibidem,
"Ivi, p. 127.

2°Ivi, p. 130.
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