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STUDI GERMANICI

Alla periferia del testo: il paratesto. Introduzione
An der Peripherie des Textes: der Paratext. Einführung*
Emilia Fiandra – Joachim Gerdes

Si le texte est un objet de lecture, le
titre, comme d’ailleurs le nom de
l’auteur, est un objet de circulation –
ou, si l’on préfère, un sujet de conversation.
Gérard Genette, Seuils

1. Il paratesto in letteratura
Was soll eine Vorrede, ein Titel, ein Motto, ein Plan – eine
Einleitung – eine Note, – ein Text, eine Beylage (Kupfertafeln
etc.) ein Register seyn – und wie werden diese eingetheilt und
Classificirt. Der Plan ist die Combinationsformel des Registers – der Text die Ausführung. Die Vorrede eine poëtische
Ouvertüre – oder ein Avertissement für den Leser, wie für
den Buchbinder.
Novalis, Das allgemeine Brouillon

Nel suo fondamentale saggio del 1987 sul paratesto, inteso come
‘soglia’ d’accesso ai segni del testo, Genette ha analizzato la funzione
degli elementi paratestuali nell’orientare e influenzare la lettura e la
ricezione dell’opera letteraria. Dalla copertina al titolo, dal discorso
autoriale alla paternità fittizia, dal frontespizio alla dedica, dalla
prefazione all’esergo, per non dimenticare l’apparato epitestuale
connesso alla circolazione editoriale e di mercato, il paratesto è la
porta varcata dal lettore per entrare in quella stanza dove «il testo
diventa libro»1. Ma la consapevolezza estetica di una dimensione
* Il paragrafo 1 si deve a Emilia Fiandra, il paragrafo 2 a Joachim Gerdes.
1   Gérard Genette, Seuils (1987), trad. it. e cura di Camilla Maria Cederna,
Soglie. I dintorni del testo, Einaudi, Torino 1989, p. 4.
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esterna al testo, che lo attornia e lo correda, lo delimita e lo veicola,
precede l’ormai imprescindibile studio con cui Genette si addentra
nell’infinito magma delle forme e pratiche paratestuali per offrirne
una prima classificazione. È interessante, ad esempio, notare come
già Novalis, in una fulminea intuizione contenuta nell’Allgemeines
Brouillon, si interroghi su contorni e dintorni del testo quale esplicito
oggetto di indagine filologica: «Che cosa deve essere una prefazione,
un titolo, un motto, un piano, una suddivisione, una nota, un testo,
un allegato… un indice», si chiede l’autore romantico, «[…] come
classificare tutte queste cose?». E identifica, nella sua stessa risposta,
componenti e variabili del testo che, a partire da Genette, non esitiamo
a chiamare paratestuali:
Il piano dell’opera è la formula combinatoria dell’indice della materia, il testo
l’esecuzione, la prefazione un preludio poetico o un avvertimento per il lettore e
per il legatore. Il motto è il tema musicale. L’uso del libro, la filosofia della lettura
di esso è indicata nella prefazione. Il titolo è il nome. Titolo doppio ed
esplicativo. Definizione e classificazione del nome. […] Note, titoli, motti,
prefazioni, critiche, esegesi, commenti, citazioni, sono cose filologiche. Un
fatto puramente filologico è quello che tratta semplicemente di libri, che
ad essi si riferisce e non si rivolge direttamente alla natura originale. I motti sono
testi filologici2.

Il prodotto finale, ci dice qui Novalis, ricongiunge quanto la «Combinationsformel des Registers» nella sua pianificazione ha separato:
il testo ‘pubblico’ ricompone gli elementi scissi in una nuova unità
dove convergono l’autore, il lettore e finanche lo stampatore. Messa da
parte l’astrazione della «Originalnatur», la filologia nelle intenzioni di
Novalis si appropria del contesto bibliografico e ricezionale, allargando
l’analisi all’«uso del libro» e alla «filosofia della lettura». Attivate da
una costellazione di «cose filologiche» quali «titoli, motti, prefazioni»,
integrate da aspetti complementari e successivi alla pubblicazione,
come «critiche, esegesi, commenti, citazioni», la storia del testo e
della sua edizione, la storia della fortuna e dell’interpretazione non
sono modalità di approccio separate, ma dischiudono un orizzonte
critico comune.
Certo, Novalis aveva alle spalle almeno tre secoli di consolidata
tradizione di presentazione e accompagnamento del libro. La coscienza del forte apparato di contorno che siamo infatti soliti definire
‘paratestuale’ era già ben radicata nel pubblico colto, a tal punto da
2   Novalis, Das philosophisch-theoretische Werk (1795-1800), trad. it. di Ervino Pocar,
Frammenti, Rizzoli, Milano 1976, p. 343 (corsivo di E. F.).
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divenirne persino oggetto di satira. In una bustina di Minerva del 1993
Umberto Eco segnala il caso di un certo Chrystosome Mathanasius,
autore di un fortunato libro del 1714, Le chef d’oeuvre d’un inconnu, che,
crescendo a dismisura nelle sue varie edizioni e facendosi così beffe
delle opere erudite, produce un esorbitante corredo pre- e postfatorio
a una canzone popolare di poche righe3. Riprendendo il testo parodistico di Mathanasius qualche anno più tardi, nel primo numero
della rivista internazionale «Paratesto», Eco utilizza questo falso
settecentesco come esempio di «Para peri epi, e dintorni» – secondo
il programmatico titolo del saggio – divertendosi con l’enumerazione
delle possibili espansioni testuali:
Le chef d’œuvre d’un inconnu sembra fatto apposta per dimostrare cosa
siano peritesto ed epitesto, frontespizio e annessi, nome dell’autore, luogo,
destinatari, funzione, dediche, dedicatori e dedicatari, epigrafi, epigrafatori
ed epigrafatari, avvisi sulla novità, importanza, veridicità, indicazioni di
contesto e dichiarazioni d’intenzione, prefazioni, postfazioni, note, colloqui,
dibattiti, autocommenti tardivi, dichiarazioni di aggiunte ed eliminazioni – e
via dicendo, naturalmente in chiave parodistica4.

E non stupisce che, nel ritornare proprio sul Capolavoro di uno
sconosciuto in La memoria vegetale del 2011, Eco ponga ancora una volta
il testo francese al centro di una riflessione su «paratesto, epitesto e
peritesto», portati alla ribalta terminologica e teorica da Genette («diffusi e imposti da Gérarde Genette» come parti del «discorso semiotico
contemporaneo»)5, eppure coevi alla nascita stessa del testo scritto
nella sua dimensione concreta e nella sua veicolazione. Ma se è vero,
come tiene qui a precisare Eco, che «l’apparato paratestuale è sempre
esistito», è altrettanto vero che a Genette va l’indubbio merito di una
sistematizzazione categoriale ed ermeneutica che nelle sue ricadute
ha prodotto studi e dibattiti in una produzione oggi sterminata, di
cui il semiologo francese continua a essere un costante, e citatissimo,
punto di riferimento.
Anche nella saggistica di lingua tedesca quello della paratestualità è un elemento saldamente presente in tutte le ramificazioni del
discorso teorico e interpretativo sia in chiave storico-sociologica che
in quella filologico-testuale. La bibliografia è vasta e non è questa
3   Cfr. Umberto Eco, Un trattato sugli stuzzicadenti, in Id., La bustina di Minerva,
Bompiani, Milano 2000, pp. 245-246.
4   Umberto Eco, Para peri epi, e dintorni in un falso del XVIII secolo, in «Paratesto»,
1 (2004), pp. 137-144: 137.
5   Umberto Eco, Il capolavoro di uno sconosciuto, in Id., La memoria vegetale e altri
scritti di bibliofilia, Bompiani, Milano 2011, pp. 157-169: 157.
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la sede per una ricognizione approfondita. Mi limito a ricordare le
principali direzioni di ricerca in campo letterario prevalentemente
germanistico. L’interesse critico spazia dall’estesa gamma di studi sul
paratesto nella storia della letteratura tedesca6 alle ricerche di filologia
editoriale7. Tra i campi paratestuali più indagati, non solo in area tedesca ma anche in altri settori linguistico-culturali, spicca il filo rosso
delle analisi titologiche8, mentre in tempi relativamente più recenti si
assiste a una crescita di interesse per il nodo intertestualità-autorialità
(e conseguente inscenamento dell’autorialità)9 in un panorama mediale
6   Sul paratesto nella storia della letteratura si vedano: Die Pluralisierung des
Paratextes in der Frühen Neuzeit. Theorie, Formen, Funktionen, hrsg. v. Frieder von Ammon – Herfried Vögel, LIT, Berlin 2008; Willi Wolfgang Barthold, Der literarische
Realismus und die illustrierten Printmedien, Literatur im Kontext der Massenmedien und visuellen
Kultur des 19. Jahrhunderts, <https://play.google.com/books/reader?id=sY0tEAAAQBAJ&hl=it&pg=GBS.PA5> (ultimo accesso: 30 ottobre 2021); Till Dembeck, Texte
rahmen. Grenzregionen literarischer Werke im 18. Jahrhundert (Gottsched, Wieland, Moritz, Jean
Paul), De Gruyter, Berlin-New York 2007; Dirk Niefanger, Sfumato. Traditionsverhalten
in Paratexten zwischen Barock und Aufklärung, in «LiLi», 25 (1995), 97, pp. 94-118; Michael Ralf Ott, Die Erfindung des Paratextes. Überlegungen zur frühneuzeitlichen Textualität,
Frankfurt a.M. 2010, <http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/
index/docId/7858> (ultimo accesso: 30 ottobre 2021); Thomas Wegmann, Der Dichter
als ‘Letternkrämer’? Zur Funktion von Paratexten für die Organisation von Aufmerksamkeit und
Distinktion im literarischen Feld, in «Das achtzehnte Jahrhundert», 36 (2012), 2, pp.
238-249; Uwe Wirth, Die Geburt des Autors aus dem Geist der Herausgeberfiktion. Editoriale
Rahmung im Roman um 1800: Wieland, Goethe, Brentano, Jean Paul und E.T.A. Hoffmann,
Fink, München 2008; Id., Paratext und Text als Übergangszone, in Raum und Bewegung in
der Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn, hrsg. v. Wolfgang Hallet –
Birgit Neumann, Transcript, Bielefeld 2009, pp. 167-177.
7   Sugli aspetti editoriali delle pubblicazioni letterarie cfr. tra gli altri Paratextuelle
Politik und Praxis. Interdependenzen von Werk und Autorschaft, hrsg. v. Martin GerstenbräunKrug ‒ Nadja Reinhard, Böhlau, Wien 2018, e Buchwissenschaft in Deutschland. Ein
Handbuch, hrsg. v. Ursula Rautenberg, Bd. 1, De Gruyter, Berlin 2010.
8    Su interpretazione e semiologia del titolo cfr. in particolare Jürgen Habermas, Über Titel, Texte und Termine oder wie man den Zeitgeist reflektiert. Beim Lesen eines alten
Prospekts der ‘edition suhrkamp’, in Der Autor der nicht schreibt. Versuche über den Büchermacher
und das Buch, hrsg. v. Rebecca Habermas – Walter H. Hehle, Fischer, Frankfurt a.M.
1989, pp. 3-6, e Annette Retsch, Paratext und Textanfang, Königshausen & Neumann,
Würzburg 2000. Fondamentali gli studi sul titolo di Hans Jürgen Wulff, al quale si
rimanda anche per una ricca bibliografia, soprattutto nel libro Zur Textsemiotik des
Titels. Mit einem Beitrag v. Ludger Kaczmarek, MAkS Publikationen, Münster 1985.
9   Sul concetto di autore e autorialità si vedano Autor – Autorisation – Authentizität,
hrsg. v. Thomas Bein – Rüdiger Nutt-Kofoth – Bodo Plachta, Niemeyer, Tübingen
2004; Autorschaft. Positionen und Revisionen, hrsg. v. Heinrich Detering, Metzler, Stuttgart
2002; Inszenierung von Authentizität, hrsg. v. Erika Fischer-Lichte – Isabel Pflug, Francke,
Tübingen-Basel 2000; Medien der Autorschaft. Formen literarischer (Selbst)Inszenierung von
Brief und Tagebuch bis Fotografie und Interview, hrsg. v. Lucas Marco Gisi – Urs Meyer
– Reto Sorg, Fink, Paderborn 2013; Schriftsteller-Inszenierungen, hrsg. v. Gunter E.
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avviato a farsi sempre più complesso; un processo di circolazione nel
quale forme di paratestualità più ampie, quali riduzioni teatrali e
cinematografiche, interagiscono a vario titolo con il destino del testo
originario10. Ma comunque si veda il paratesto, che sia oggetto di
sociologia, o di bibliografia materiale, di ricerca semiotica o filologica,
di critica storico-letteraria o linguistica, ciò che risulta evidente da
questo vistoso interesse per il tema è la percezione di una testualità
fluida e diffusa, aperta alla sua trama di connessioni interne, come
pure alle sue estensioni fisiche e alla catena di influenze esterne grazie
alle quali il testo rivive oltre i suoi limiti e i suoi confini.
L’analisi del paratesto in letteratura, quale emerge dai saggi di
critica letteraria raccolti nel presente volume, affronta questo fenomeno complesso e reticolare cercando di evidenziare l’esistenza di tutte
quelle componenti, eteroclite e interstiziali, che non si sovrappongono, ma si adattano al testo, talvolta addirittura avviandone, come
accade per titoli e sottotitoli, la produzione di associazioni e rimandi
semantici. Una di queste componenti ‘ausiliarie’, funzionale al testo,
ma al contempo dotata di una sua profilata specificità, è certamente
la premessa, la cui funzione argomentativa – e, come scrive Genette,
di «valorizzazione»11 del contenuto – ha attraversato i secoli, vivendo
tra Sei e Settecento i suoi maggiori fasti retorici. Il contributo di Anna
Fattori che apre questo numero dei «Quaderni dell’AIG» è dedicato
a un esempio illustre di paratesto prefativo, la Vorrede di J.G. Schnabel
alla Insel Felsenburg del 1731, presentata nella sua rete di rinvii ad altri
elementi paratestuali del romanzo di Schnabel, come il Titelblatt – con
l’esteso ‘titolo parlante’, invalso nell’uso corrente del barocco sino
al primissimo Settecento – e l’Advertissement. La forza illocutiva della
Vorrede di Schnabel è fatta risaltare nella peculiarità di due aspetti che
ne caratterizzano anche l’assoluta originalità nel panorama letterario
tedesco del secolo: l’assenza di volontà pedagogica, del prodesse al
centro di tante Vorreden celebri all’epoca quali la prefazione all’Agathon di Wieland del 1766, e quella forma di autorialità definita da
Genette denegativa o criptoautoriale. Il discorso autoriale sviluppato
Grimm – Christian Schärf, Aisthesis, Bielefeld 2008; Rückkehr des Autors. Zur Erneuerung
eines umstrittenen Begriffs, hrsg. v. Fotis Jannidis, Niemeyer, Tübingen 1999; Texte zur
Theorie der Autorschaft, hrsg. v. Fotis Jannidis, Reclam, Stuttgart 2012; Schriftstellerische
Inszenierungspraktiken – Typologie und Geschichte, hrsg. v. Christoph Jürgensen – Gerhard
Kaiser, Winter, Heidelberg 2011.
10   Cfr. Hans Ulrich Gumbrecht – K. Ludwig Pfeiffer, Materialität der Kommunikation, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1988 e Paratexte in Literatur, Film, Fernsehen, hrsg. v.
Georg Stanitzek – Klaus Kreimeier, unter Mitarbeit v. Natalie Binczek, Akademie
Verlag, Berlin 2004, pp. 43-52.
11   Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 195.
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da Schnabel nella Vorrede gioca infatti con la negazione della nozione
di paternità e con le categorie di finzionalità del testo, sottraendosi a
qualsiasi garanzia di autenticità e mettendo così in discussione l’istanza
e la pretesa stessa di verità e verosimiglianza letteraria.
Se forme paratestuali come prefazioni e prologhi sono intrinseche
al testo pubblicato, la storia letteraria ci consegna però anche «epitesti
privati», secondo la nota classificazione genettiana, apparentemente
accessori, ma capaci di illuminare un nuovo spazio nel quale i fenomeni della scrittura e della lettura si rivelano nella loro circolarità,
reversibilità e operatività nelle politiche editoriali del tempo. È il
caso delle lettere tra Goethe e Schiller, dalle quali il saggio di Luca
Zenobi enuclea le riflessioni paratestuali strettamente legate a progettazione e diffusione dei testi. Le considerazioni espresse dai due
autori sulle illustrazioni delle riviste da loro edite, gli arguti scambi
epistolari su tipologia e qualità delle riproduzioni, ma anche su strumenti di mediazione fisica del testo, come il tipo di carta, o su fattori
di mercato come i costi di stampa riflettono, divenendone al tempo
stesso parte integrante, i modelli funzionali ed estetici della Deutsche
Klassik. Particolare interesse rivestono in questo contesto i commenti
sulla struttura formale della pubblicazione, le incisioni e gli elementi
grafici utilizzati per le copertine delle riviste, che entrano così a pieno
titolo nelle pratiche di produzione e circolazione culturale del tempo.
Proprio questa centralità del paratesto esterno è il tema del saggio
di Paola di Mauro che sviluppa un’articolata analisi delle caratteristiche grafiche e iconografiche di copertine e frontespizi delle riviste
Dada. La rilevanza paratestuale di tali elementi nasce da un nuovo
nesso tra tessitura testuale e tipografica in una letteratura sperimentale
che, variando influenze formali di matrice diversa – dalle suggestioni
calligrafiche di Apollinaire alle contaminazioni cubiste e futuriste
nell’utilizzo di collage e fotomontaggi – rompe con la tradizionale
contrapposizione tra verticalità e orizzontalità nella struttura della
copertina. L’individuazione di tratti paratestuali ricorrenti nel corpus
di riviste esaminate dall’autrice mette non solo in discussione il mito di
una poetica dell’improvvisazione da parte delle avanguardie, ma porta
anche alla luce l’originalità di una tipografia nata dagli esperimenti
e da un innovativo rapporto con il segno linguistico.
Sovraccoperte, copertine e frontespizi avvolgono dunque il testo
segnandone la storia culturale, ma anche promozionale. Gli editori sono
pronti a sfruttarne le potenzialità creative o pubblicitarie, rendendole
un segno di distinzione o un marchio di immediata decifrabilità. Le
strategie adottate diventano particolarmente evidenti in quelle forme
moderne di paratesti editoriali rappresentati dalle collane, che assolSTUDI GERMANICI
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vono al compito di simbolizzare, spesso attraverso formati e colori, la
ramificazione e diversificazione dei singoli cataloghi. I contributi di
Alessandra Goggio e Hermann Dorowin documentano la presenza
caratterizzante di due iniziative editoriali che hanno fatto la storia
della letteratura tedesca nella seconda metà del secolo scorso, rispettivamente presso gli editori Suhrkamp e S. Fischer.
Alessandra Goggio approfondisce le esperienze culturali e politiche
che ispirarono la Suhrkamp-Kultur, secondo la nota definizione coniata
dal critico inglese Georg Steiner per spiegare quel fenomeno straordinario di marketing ed egemonia intellettuale offerto dall’influente casa
editrice nel secondo dopoguerra. Vera istituzione in campo letterario
e saggistico, grazie anche all’instancabile e intraprendente genialità
della direzione di Siegfried Unseld, il Suhrkamp Verlag mise in atto,
a partire dagli anni Sessanta, politiche editoriali volte tanto alla diffusione dei classici quanto alla pubblicazione di talenti emergenti. La
presentazione di programmi di spiccata attualità e il codice comunicativo affidato alla grafica di copertina contribuirono all’affermazione
di Reihen divenute storiche come «edition suhrkamp» e «Bibliothek
Suhrkamp». Goggio ne esamina sia le componenti peritestuali, che
hanno trovato espressione nei design innovativi delle copertine, sia le
pratiche epitestuali andatesi via via affermando nei circuiti di comunicazione mediale, come booktrailer e percorsi di promozione in rete.
Nel saggio di Hermann Dorowin la nozione di collana ritorna in
riferimento non alla specificità, ma all’ambiguità ‘bianca’ – al pari
della «collection blanche» di Gallimard priva di colore e significante12
– della «Weisse Reihe» di Fischer. A partire dal 1997 l’elegante serie
cartonata di volumetti bianchi di Fischer accoglie testi eterogenei di
Christoph Ransmayr, quasi un filone collaterale della sua produzione,
nel quale lo scrittore si cimenta con una vasta tipologia di narrazioni
giocando, nel sottotitolo dei volumi, con i concetti di genere e canone
e finendo così per negare il carattere aggregante della collana stessa.
Appaiono sul frontespizio di ciascun numero le diverse categorie di
scrittura, letteraria e non, spesso declinate in varianti e travestimenti,
quali fantasia in prosa, dramoletto, duetto, intervista fittizia, storia per
immagini, tirata musicale, discorso di ringraziamento in occasione di
premi, ecc. Di questa vera e propria ‘costruzione’ paratestuale Dorowin
esamina la portata semiotica, accentuata dalla studiata dimensione
grafica delle illustrazioni, affidate a noti artisti, nelle quali si rifrange
il processo di una scrittura ironica, provocatoria e giocosa. Negli
annessi editoriali della collana trova così spazio, proprio attraverso il
12   Cfr. ivi, p. 23.
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paratesto, un raffinato incrocio autoriflessivo e metapoetico di rimandi
e rispecchiamenti che diventa parte costitutiva del testo stesso.
Un consapevole artificio nel rapporto tra peri- ed epitesto presiede
anche allo stupefacente layout del romanzo Die Leinwand di Benjamin
Stein, che Alessandro Costazza interpreta nel voluto capovolgimento
delle convenzioni editoriali messo in atto dall’autore con la strategia
spiazzante della doppia copertina. Questo inedito caso di ridondanza
paratestuale, costruita sulla coesistenza di due storie possibili, leggibili
simultaneamente, corrode la direzionalità autoriale e disorienta il
lettore, attribuendo a lui e alle modalità di lettura un ruolo preminente nella produzione di significato. In tale complesso dispositivo
semiotico Costazza include anche il supporto epitestuale fornito dal
blog letterario interattivo di Stein, Turmsegler, che invece recupera
l’autorialità in una sorta di percorso guidato, dove è Stein stesso ad
accompagnare il lettore e a fondersi con lui, coinvolgendolo nelle
tappe di preparazione, stesura e perfino di anticipazione di estratti
del romanzo.
Che la tessitura paratestuale si giovi anche dell’intertestualità in
una sequenza di infiniti rinvii ai modelli della tradizione emerge dal
contributo di Silvia Verdiani su Das Floß der Meduse di Franzobel. La
combinazione tra l’illustrazione di copertina scelta dal narratore, il
noto quadro di Géricault Le Radeau de la Méduse, e la lettura speculare
del quadro offerta da esergo e incipit è lo stratagemma multimediale
che nel romanzo avvia una catena di senso nascosto, in cui i richiami
visivi sono altrettanto centrali di quelli strettamente testuali. L’intersecazione di canali espressivi diversi attiva nel lettore una memoria
storica e iconografica che confluisce nella pluralità del testo. L’autrice
la indaga anche sotto il profilo metodologico attraverso il richiamo
puntuale a studi di intertestualità multimodale e semiotica, da Haßler
a Stöckl e Diekmannshenke.
In un ambito di parziale autonomia comunicativa il paratesto
alona dunque il testo, collocandosi sia nel suo apparato esteriore e
più formale – come immagini di copertina, epigrafi, frontespizi ecc.
– sia nel processo di circolazione mediatica e commerciale, come
interviste e recensioni che possono determinarne la ricezione. La
consapevolezza di questo flusso può addirittura entrare a far parte
della finzione dell’opera, come accade nel recentissimo Eurotrash di
Christian Kracht. Stefano Apostolo ne esamina la forte connotazione
paratestuale, il congegno di accorgimenti e infingimenti ideato da
Kracht nell’oscillazione tra la finzione letteraria e la volontà di catturare il lettore anche, come scrive Apostolo, attraverso meccanismi
di «irritazione» e provocazione. Collocate in un intricato rapporto
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combinatorio con la trama, talvolta decifrabili solo nel corso della
lettura, le componenti paratestuali inserite a bella posta da Kracht si
aggrovigliano nella cornice esterna (dedica, immagine di copertina,
motti), intrecciandosi a ricordi autobiografici, poi prontamente smentiti
dall’impressum di ‘circostanza’. A fare da corollario a questa ermeneutica para- ed extratestuale due ulteriori ingredienti peritestuali, anzi
in questo caso epitestuali, perché legati al destino critico dell’opera:
il commento di Peter Handke, citato dal titolo del saggio di Apostolo,
che Kracht stesso riporta sulla quarta di copertina, e le parole elogiative di Daniel Kehlmann, poi recuperate – e quindi esplicitamente
tematizzate – da un intervento autoriale all’interno della trama. Ed è
questa moltiplicazione di voluti rimandi e rifrazioni citazionali che fa
del paratesto in Eurotrash, nella intenzionalità autoriale e nella funzionalità tentacolare dei suoi elementi, un esempio ideale di transizione
letteraria tra il testo e i suoi non codificati confini.

2. Der Paratext in der Linguistik
Aber Himmel, wie oft muß nicht ein Schreibmensch an sich
bessern, der kaum über ein halbes Jahrhundert alt ist! Lebte er
sich vollends in ein Methusalem-Jahrtausend hinein und schriebe dabei: der Methusalem bekäme so viele Bände von Verbesserungen nachzuschießen, daß das Werk selber ihnen nur als
Vorwerk, Anhängsel oder Ergänzblatt beizugeben wäre.
Jean Paul, Hesperus oder 45 Hundposttage

In der «Vorrede zur dritten Auflage» des Romans Hesperus oder 45
Hundposttage polemisiert Jean Paul mit der bei ihm üblichen ironischen
Überzeichnung gegen zeitgenössische Sprachkritiker und beschwert
sich über deren und der Verleger Anmaßung, sein Werk in endloser
Sisyphusarbeit immer wieder überarbeiten und neuen orthographischen, morphologischen und lexikalischen Kriterien anpassen zu
müssen. Die dadurch erforderlichen Vorreden würden so zu einer
«Gasse von Vorzimmern zum historischen Bildersaale», die so lang
sei, dass der Leser «auf dem Weg zum Buch» zu sterben riskiere13.
Jean Paul, der sich selbst hier nicht als Schriftsteller, sondern als
prosaischen «Schreibmenschen»14 tituliert, äußert sich in der Vorrede
ironisch zur sprachlichen Gestalt literarischer Texte, indem er die
13   Jean Paul, Hesperus oder 45 Hundposttage. Eine Lebensbeschreibung (1795), Piper,
München-Zürich 1987, S. 10.
14   Ebd., S. 13.
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Ansprüche der «Sprachreiniger» und «Sprachforscher» bemängelt,
die ihn dazu zwängen, durch umfangreiche editorische Vorreden
zugunsten metasprachlicher Paratexte sein eigentliches Werk selbst
zum bloßen «Anhängsel oder Ergänzblatt»15 verkommen zu lassen.
Jean Pauls Vorreden sind im Fall des Hesperus Peritexte linguistischen
Inhalts und dass der Autor die sprachliche Überarbeitung seines
Textes eher als notwendiges Übel ansieht, macht er unmissverständlich deutlich, wenn er seine Vorreden ironisch zur schmucklosen und
‘sterbenslangweiligenʼ Vorzimmerflucht auf dem Weg in den eigentlichen literarischen Prachtsaal herabwürdigt.
Tatsächlich ist die linguistische Beschäftigung mit Paratexten ein
relativ junger, aber produktiver Forschungszweig16 und nicht mehr
ein «Anhängsel» der Literaturwissenschaft. Der Begründer der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Paratext, Gérard Genette,
bezieht sich in seiner grundlegenden Monographie17 in der Tat nur
auf «Begleittexte […], die einem literarischen Werk auf seinem Weg
durch die Öffentlichkeit zur Seite gehen», wie Harald Weinrich im
Vorwort der deutschen Ausgabe subsumiert18; Genette spricht von
«dem großen Berufsethos, das die Schriftsteller bei der Ausführung
ihrer paratextuellen Aufgabe […] an den Tag legen»19 und erwähnt
paratextuelle Elemente «außerhalb der Literatur» lediglich im Hinblick auf Illustrationen zu musikalischen, filmischen und bildenden
Kunstwerken20. Dennoch lassen sich die von Genette auf literarische
Texte gemünzten definitorischen Prämissen durchaus auch für nicht
literarische Paratexttypologien fruchtbar machen. So räumt Genette
selbst ein, dass «alle Arten von Büchern, auch solche ohne jeden ästhe

15   Ebd., S. 14.
16   Zur linguistischen Paratextforschung allgemein seien folgende Titel hervorgehoben: Markus Reiter, Überschrift, Vorspann, Bildunterschrift, UVK-Verlags-Gesellschaft,
Konstanz 2009; Wirth, Paratext und Text als Übergangszone, a.a.O.; Paratexte: zwischen Produktion,
Vermittlung und Rezeption, hrsg. v. Lucie Kolb ‒ Barbara Preisig ‒ Judith Welter, Diaphanes,
Zürich 2018; Jessica Weidenhöffer, Schriftsprachliche Positionierungen: eine pragmalinguistische
Untersuchung historischer Paratexte, Peter Lang, Berlin-Bern-Wien 2019; zu Paratexten in
den Medien: Paratexte in Literatur, Film, Fernsehen, a.a.O.; Annika Rockenberger, ‘Paratextʼ
und Neue Medien: Probleme und Perspektiven eines Begriffstransfers, in «PhiN Philologie im Netz»,
76 (2016), S. 20-60; zur lexikographischen Paratextforschung: Historical dictionaries in their
paratextual context, hrsg. v. Roderick McChonchie ‒ Jukka Tyrkkö, De Gruyter, Berlin 2018.
17   Gérard Genette, Seuils (1987), dt. Übers. v. Dieter Hornig, Paratexte. Das Buch
vom Beiwerk des Buches, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1989.
18    Harald Weinrich, Vorwort, ebd., S. 7-8: 7.
19   Genette, Paratexte, a.a.O., S. 390.
20   Vgl. ebd., S. 387 f.
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tischen Anspruch […] auf einen Paratext angewiesen sind»21. Auch
jenseits der schöngeistigen Literatur existieren kaum Texte ohne auf sie
bezogene Paratexte; Sach- oder Fachbücher enthalten bekanntermaßen
Peritexte wie Titel, (Kapitel)überschriften, Umschlagtexte, Vorwörter,
Impressen; darüber hinaus werden sie auch von auf sie bezogenen
Epitexten flankiert, wie Rezensionen, Kaufempfehlungen, Einträge in
Bibliothekskatalogen, aber auch kürzere Texte wie wissenschaftliche
oder journalistische Artikel, Bedienungsanleitungen, Gesetzestexte,
Werbetexte, um nur einige Beispiele zu nennen, stehen nicht allein,
sondern sind jeweils in einem Netz von paratextuellen Referenzen
verortet, wobei im gegenwärtigen Zeitalter der allumfassenden elektronischen Kommunikation zu traditionellen paratextuellen Praktiken
eine unübersichtliche Vielzahl von epitextuellen Elementen und Äußerungsformen im weitesten, von Genette nicht vorhergesehenen Sinne,
wie unterschiedliche Arten von Leserkommentaren, Diskussionsforen,
Bewertungsfunktionen hinzukommen, bis hin zu unmittelbar vom
Basistext aus abrufbaren direkt verlinkten Hypertexten, bei denen
mitunter Basistext und Paratext miteinander verschmelzen. Infolge
der heute technisch perfektionierten Möglichkeiten, mündliche Textäußerungen zu speichern, können schließlich auch diese gründlich
auf peritextuelle Bezüge hin untersucht werden.
Als Paratext betrachten wir dabei sprachliche Einheiten, die einen
gewissen prototypischen Status haben, also Sequenzen von Sätzen oder
zumindest von Wörtern, die «der geäußerte sprachliche Bestandteil
eines Kommunikationsakts [sind]» und «ein erkennbares Illokutionspotential [haben]»22; nicht berücksichtigt werden im hier vorgegebenen Rahmen immaterielle Paratexte, also lediglich «zum Kontext
[eines Textes] gehörende Fakten» die z.B. «nicht immer erwähnt […]
werden, insofern sie als ‛öffentlich bekanntʼ gelten»23. Diese virtuellen
paratextuellen Elemente zählt Genette zwar ebenfalls zur Kategorie
der Paratexte; in der Linguistik müssten wir bei einem derart weit gefassten Begriff des Paratextes aber auch z.B. implizite kommunikative
Intentionen eines Äußerungsaktes als Paratexte in Betracht ziehen,
die sich auf «begleitende Kontextinformationen» beziehen und mit
denen ein Sprecher «das Geäußerte in einen Interpretationsrahmen
ein[bettet], der dieses als rational und zu den Kontextinformationen
passend erscheinen lässt»24. Eine solche, sicherlich aus pragmalinguisti21   Ebd., S. 11.
22   Hans Jürgen Heringer, Linguistische Texttheorie. Eine Einführung, Narr Francke
Attempto, Stuttgart 2015, S. 12.
23   Genette, Paratexte, a.a.O., S. 15.
24   Frank Lipka, Moderne Pragmatik. Grundbegriffe und Methoden, Narr Francke
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scher Sicht berechtigte, umfassende Auffassung paratextueller Aspekte
von Äußerungen würde jedoch den Rahmen des in der vorliegenden
Publikation zugrunde zu legenden Textbegriffes sprengen, sodass wir
uns hier auf die oben zitierte explizite, ʻgreifbareʼ, also sicht-, les- oder
hörbare Substanz paratextueller Einheiten beschränken.
Charakteristika von Paratexten definiert Genette als «deren räumliche, zeitliche, stoffliche, pragmatische und funktionale Eigenschaften»25.
Während die ersten drei Klassifikationskriterien konkrete Aspekte betreffen, die für alle Paratexte, ob literarisch oder nicht, mechanisch zu
ermitteln sind, handelt es sich bei den pragmatischen und funktionalen
Eigenschaften um Dimensionen, die Forschungsgegenstand komplexerer
linguistischer Analysen sein können. Pragmatische Komponenten wie
das Verhältnis zwischen Emittent und Rezipient, Äußerungsintention
und die illokutive Gestalt von nicht literarischen Paratexten stellen in
der Linguistik ein ertragreiches Forschungsfeld dar; so lässt etwa eine
vom Basistext abweichende sozio-stilistische Struktur von peritextuellen
Äußerungen Rückschlüsse auf Selbstverortungen des Senders, auf dessen
Vorstellungen von der Identität des Empfängers oder auf spezifische
Äußerungsintentionen und Äußerungseigenschaften zu; bei Epitexten
ist das Spektrum der pragmatischen Analyse noch deutlich weiter gefächert, wenn es etwa um klassifizierende und wertende Rezipientenkommentare, wissenschaftliche Beurteilungen von Wörterbüchern, auf
Gesetzestexte bezogene lexikalische Begriffsbestimmungen, journalistische und juristische Stellungnahmen zu Basistexten unterschiedlicher
Art, politische Einlassungen zu diversen Textsorten, Werbetexte u.v.m.
geht. Die funktionalen Eigenschaften eines Paratextes, die Genette als
fünftes Kriterium auflistet, lassen sich auch im Fall nicht literarischer
Paratexte als dergestalt beschreiben, dass sie der Rolle des Paratextes
als eines «zutiefst heteronome[n] Hilfsdiskurs[es]» geschuldet sind, der
«im Dienst einer anderen Sache steht, die seine Daseinsberechtigung
bildet, nämlich des Textes»26, und dass sie «mehrere Zwecke gleichzeitig
verfolgen [können], die dem mehr oder weniger offenen Repertoire
entnommen werden, das jedem Elementtypus eigen ist»27. Eine Einteilung in funktionale Typen, die Genette für literaturbezogene Paratexte
andeutet, könnte ebenso für Paratexte mit Bezug auf außerliterarische
Basistexte in Betracht gezogen werden, da es sich um universelle Kategorien sprachlicher Äußerungsakte mit kommentierender, erklärender,
Attempto, Tübingen 2016, S. 40.
25   Genette, Paratexte, a.a.O., S. 12.
26   Ebd., S. 18.
27   Ebd., S. 19.
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interpretierender, korrigierender, hinweisender, warnender, werbender
oder sonstiger Funktion handelt.
Bei fiktionalen literarischen Texten sind Paratexte oft von einem hermeneutischen Impuls gekennzeichnet, da sie sich auf eine
Nicht-Wirklichkeit oder eine potenzielle Wirklichkeit beziehen. Zwar
gilt dies auch für viele nichtliterarische Texte, wenn man etwa an philosophische, theologische, esoterische oder vergleichbare Texttypologien
denkt. Dennoch ist hier ein fundamentaler Unterschied hinsichtlich
der auf diese bezogenen Paratexte erkennbar, insofern als nicht literarische Texte seltener ästhetischen und unterhaltenden Zwecken
dienen, als vielmehr alle Bereiche des nicht fiktiven Weltgeschehens
beschreiben, abbilden und kommentieren sowie interpersonelle und
sachbezogene Aktivitäten festlegen, vorschreiben, propagieren oder
in unterschiedlicher Weise regeln und klären. Damit ist das Repertoire der Paratexte in diesem Bereich stärker durch den Bezug auf
Realität oder für Realität Gehaltenes gekennzeichnet. Da die Menge
der nicht literarischen Textsorten unüberschaubar ist, erscheint auch
die Anzahl hypothetischer Kategorien von Paratexten nahezu unbegrenzt. Eine große Anzahl von Paratexten weist dabei eine festgelegte
Struktur auf, wie etwa Kommentare zu Rechtstexten, Warnhinweise
zu Bedienungsanleitungen, Benutzerhinweise zu Wörterbüchern,
Abstracts zu wissenschaftlichen Artikeln, Impressen zu Webseiten;
viele außerliterarische Paratextsorten sind in ihrer Struktur normiert
oder gesetzlich geregelt.
Ein spezifisches Untersuchungsfeld stellt für die Paratextforschung
die Übersetzung dar28. Es ist fraglich, ob Übersetzungen im weitesten Sinne als Epitexte angesehen werden können. Dagegen spricht,
dass Übersetzungen nur ausnahmsweise durch den Autor legitimiert
sind, wenn man von Ipsoübersetzungen oder gelegentlichen Zusammenarbeiten von Autoren mit ihren Übersetzern wie etwa bei
Günter Grass absieht29. Für die Translatologie sind jenseits solcher
28    In der übersetzungswissenschaftlichen Paratextforschung ist der angelsächsische Raum tonangebend: Urpo Kovala, Translations, Paratextual Mediation and Ideological Closure, in «Target», 8 (1996), 1, S. 119-148; Şehnaz Tahir Gürçağlar, What
Texts Don’t Tell: The Use of Paratexts in Translation Research, in Crosscultural Transgressions.
Research Models in Translation Studies II: Historical and Ideological Issues, hrsg. v. Theo
Hermans, St. Jerome, Manchester 2002, S. 44-60; Translation Peripheries: Paratextual
Elements in Translation, hrsg. v. Anna Gil Bardají ‒ Sara Rovira-Esteva ‒ Pilar Orero,
Peter Lang, Frankfurt a.M.-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2012;
Valerie Pellatt, Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation, Cambridge Scholars,
Newcastle upon Tyne 2013; Kathryn Batchelor, Translation and Paratexts, Routledge,
London-New York 2018.
29   Vgl. Der Butt spricht viele Sprachen. Grass-Übersetzer erzählen, hrsg. v. Helmut
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Sonderfälle vor allem Übersetzungen von Paratexten interessant, die
je nach Invarianzhierarchie30 mit dem Ausgangsparatext formal und
inhaltlich weitgehend identisch sein können, sich aber auch von diesem fundamental unterscheiden und einen von diesem abweichenden
interpretatorischen Kommentar zum Basistext implizieren können. So
illustriert etwa Christiane Nord ihre Theorie des funktionalen Übersetzens anhand der Übersetzung von Titeln literarischer Werke31. Die
Buchtitel dienen nicht vorrangig dazu, inhaltliche Informationen über
den Basistext zu vermitteln und sind nicht an formale Restriktionen
gebunden. Vielmehr stehen funktionale Kriterien im Vordergrund,
die insbesondere die Wirkung beim Leser oder potenziellen Käufer
betreffen, also die Erregung von Aufmerksamkeit, die Neugier auf
das Buch, die Anregung der Phantasie und schließlich die Aktivierung
des Lese- bzw. Kaufbedürfnisses. Diese Invarianzprävalenz führt bekanntlich zu dem kuriosen Phänomen, dass übersetzte Buchtitel häufig
wenig oder nichts mit dem Originaltitel zu tun haben.
So trägt etwa die italienische Übersetzung von Peter Bichsels Essayband Des Schweizers Schweiz32 den Titel Il virus della richezza33, Rolf
Schneiders DDR-Jugendbuchklassiker Die Reise nach Jaroslav34 wird
zu Un amico e un sacco a pelo35 oder Jean Amérys autobiographische
Textsammlung Jenseits von Schuld und Sühne36 erscheint unter dem anspielungsarmen Titel Intellettuale ad Auschwitz37. Anhand solcher Beispiele kann illustriert werden, wie hier unterschiedliche Funktionen
des Paratextes ‘Titel’ im Widerstreit miteinander stehen, insbesondere
die Informationsfunktion mit der Werbefunktion. Genette bezeichnet
diese beiden Hauptfunktionen des Titels als «Angabe des Inhalts» und
«Verführung des Publikums»38. So werden sprachlich-formale Aspekte
wie die Tautologie bei Bichsel oder die literarischen Anspielungen auf
Frielinghaus, Steidl, Göttingen 2002.
30   Vgl. Jörn Albrecht, Übersetzung und Linguistik, Narr Francke Attempto, Tübingen 2005, S. 33 ff.
31   Vgl. Christiane Nord, Einführung in das funktionale Übersetzen, Francke-UTB,
Stuttgart 1998.
32   Peter Bichsel, Des Schweizers Schweiz, Arche, Zürich 1969.
33   Peter Bichsel, Des Schweizers Schweiz, it. Übers. v. Chiara Allegra, Il virus della
ricchezza, Giampiero Casagrande editore, Bellinzona 1990.
34   Rolf Schneider, Die Reise nach Jaroslaw, VEB Hinstorff Verlag, Rostock 1974.
35   Rolf Schneider, Die Reise nach Jaroslaw, it. Übers. v. Giuliana Boldrini, Un
amico e un sacco a pelo, Editori Riuniti, Roma 1981.
36   Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne, Szczesny Verlag, München 1966.
37   Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne, it. Übers. v. Enrico Ganni, Intellettuale
ad Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino 1987.
38   Genette, Paratexte, a.a.O., S. 77.
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Nietzsche und Dostojewski bei Améry zugunsten expliziter Hinweise
auf zentrale inhaltliche Elemente der Werke aufgegeben, während bei
Schneider umgekehrt die im Originaltitel angedeutete Charakteristik
der Textsorte des Reiseberichtes im übersetzten Titel durch Anspielung
auf im Roman relevante und offenbar werbewirksame Themen wie
Freundschaft, jugendliche Ungebundenheit, Anspruchslosigkeit und
Mobilität ersetzt werden. An der Diskrepanz zwischen Ausgangsparatext und Zielparatext zeigt sich als grundsätzliches Charakteristikum
des Paratextes dessen ambivalentes Verhältnis zum Basistext. Einerseits
steht er in faktischer Abhängigkeit zu diesem und erscheint, sobald
er losgelöst von diesem ist, ‘verwaistʼ oder gegenstandslos. Andererseits führt er ein Eigenleben, insofern als er inhaltlich, formal und
funktionell keinerlei für den Basistext geltenden oder von diesem abgeleiteten Gestaltungskriterien unterliegen muss. Denn der Paratext
ist in der Übersetzung aufgrund von perspektivischen Verlagerungen
und sprach- und kulturspezifischen Differenzen, insbesondere bei der
Evozierung von Wirkung, besonderen Äquivalenzbedingungen unterworfen, die einer Vorstellung von einer inhalts- und formorientierten,
‘treuenʼ Übersetzung entgegenstehen.
Der vorliegende Band enthält zwei Beiträge, die die interlinguale
und translatologische Dimension von Paratexten thematisieren (Gärtig-Bressan, Longhi) sowie vier Beiträge, die sich mit paratextuellen
Phänomenen aus unterschiedlichen linguistischen Forschungsfeldern
auseinandersetzen (Brambilla – Crestani, Cosentino, Ferron, Ulrich).
Paratexte in der Reiseliteratur sind bislang, wie Isabella Ferron
in ihrem Artikel anmerkt, nur in geringem Maße Gegenstand der
germanistischen Forschung gewesen, so dass die Autorin mit ihrer
Untersuchung zu Georg Forsters Vorrede zu seiner wissenschaftlichen
Reisebeschreibung Reise um die Welt einen Beitrag zur Schließung dieser
Lücke zu leisten beabsichtigt. Zu diesem Zweck setzt sich Ferron mit
Funktion, Struktur, Vorbildern, äußeren Einflüssen, Inhalt, direkter
Leseransprache und Rezeption von Forsters Vorrede auseinander, um
daran anknüpfend verallgemeinerbare Elemente dieser Form von Peritext im Umfeld des Genres der wissenschaftlichen Reiseliteratur des
18. Jahrhunderts abzuleiten, für die Forster als Vorreiter angesehen
wird. Mit seiner Vorrede verfasst Forster, wie Ferron herausarbeitet,
eine Art Vademecum für eine im Entstehen begriffene hybride Textsorte zwischen literarischer Narration und naturwissenschaftlichem
Sach- und Fachtext und schafft damit eine neue Typologie des semiliterarischen Peritextes.
Auch wenn Silvia Ulrichs Beitrag auf den ersten Blick literarische Werke von Friedrich Hebbel und Jean Paul fokussiert, wird er
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hier im linguistischen Einleitungsteil vorgestellt, da die literarischen
Forschungsgegenstände keine zentrale Rolle in der Untersuchung
spielen, sondern sich Ulrichs Interesse vielmehr auf digitale Paratexte
in Form von Tweets richtet, die die Zuschauer während zweier Aufführungen in deutschen Theatern im Rahmen einer als «Tweetup»
bezeichneten Initiative online und zeitgleich posten konnten. Diese
auf dem sozialen Netzwerk Twitter abgesetzten Rezipientenkommentare zu Theateraufführungen sind in ihrer für die moderne Mediensprache charakteristischen hybriden Eigenart einer ‘verschriftlichten
Mündlichkeitʼ für die Varietätenlinguistik von besonderem Interesse,
wie Ulrichs Beobachtungen zur diamesischen Gestalt, zu intentionalen Aspekten und zur Selbsteinschätzung der ‘Twittererʼ im Hinblick
auf ihre paratextuelle Autorenrolle bestätigen. Sie klassifiziert diese
multimedialen Zuschauerkommentare nicht als Epitexte im engeren
Genetteschen Sinne, insofern sie nicht der Einführung der Basistexte
beim Publikum dienen; dennoch repräsentieren sie eine neuartige Form
des Paratextes, da sie aus Laienperspektive den volatilen Moment der
Aufführung und ihrer Rezeption dokumentieren und damit indirekt am
Weiterleben des Basistextes als Kultur- und Bildungsgut beteiligt sind.
Anne-Kathrin Gärtig-Bressan beschäftigt sich mit Peritexten in historischen, bilingualen, deutsch-italienischen Äquivalenzwörterbüchern,
bietet einen diachronischen Überblick über voran- und nachgestellte
«Außentexte» und deren Inhalte, Formen und Funktionen und analysiert diese schließlich im Hinblick auf lexikographische Produktionsbedingungen der jeweiligen Entstehungszeit. Dabei konzentriert sich
Gärtig-Bressan auf die in den Wörterbüchern besonders zentrale Peritextsorte der Vorworte oder Vorreden, da aus diesen beachtenswerte
Erkenntnisse zur historischen Wörterbuchforschung abgeleitet werden
können. Diese «Außentexte» sind insofern besonders ertragreiche
Quellen, als in ihnen im Kontrast zu den ausschließlich sachlichtechnischen Basistexten der Wörterbücher individuell-subjektive und
autorbezogene Elemente wie Motivation, Zweck, Produktionsprobleme,
Arbeitsweise, Selbsteinschätzungen oder Selbstkritik zur Sprache kommen. Auch über zeittypische Verwendungsweisen der Wörterbücher
durch ihre Nutzer geben die Vorreden Aufschluss. Gärtig-Bressan
kann somit zeigen, dass die Beschäftigung mit diesen Peritexten für
die lexikographische Forschung von besonderem Nutzen ist und dass
diese keinesfalls als dekoratives Beiwerk zu bagatellisieren sind.
Indem Elisabetta Longhi die paratextuellen Angaben zu Übersetzer(inne)n in literarischen Übersetzungen aus dem Italienischen ins
Deutsche in den Blick nimmt, bereichert sie den vorliegenden Band
um eine translatologische Thematik. Es handelt sich um eine KateSTUDI GERMANICI
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gorie des Peritextes, in der dieser allein durch sein Vorhandensein oder
seine Abwesenheit einen ganzen Berufsstand, philologische Kompetenz
von häufig exzellentem wissenschaftlichem Rang und jahre- oder
jahrzehntelange intellektuelle Schwerstarbeit für das Lesepublikum
mit einem Autor(inn)ennamen verbindet oder eben durch sein Fehlen
diesen dem Vergessen und Verschweigen anheimfallen lässt. Longhis
Beitrag bricht somit eine Lanze für eine Peritextsorte, die erst in jüngerer Zeit überhaupt eine gewisse ihr zustehende Selbstverständlichkeit
erlangt hat. Sie stellt fest, dass Genette die paratextuelle Dimension
der Übersetzung so gut wie vollständig vernachlässigt hat und konstatiert ferner, dass auch die Übersetzungswissenschaft mit ihrer weit
verbreiteten Äquivalenzforderung der Übersetzungstätigkeit nicht selten
einen vorwiegend mechanistischen, eher handwerklichen Charakter
zuweist. Der zumeist unauffällig gestaltete Hinweis auf die Autorschaft
von literarischen Übersetzungen erweist sich, wie Longhi nachweisen
kann, als ein generell missachteter und unterbewerteter Peritext, der
sich aber ‒ je nach Textsorte und sprachlich-kulturellem Bezugsraum
‒ in der jüngeren Vergangenheit zunehmender Relevanz erfreue.
Mit vielfältigen Formen von Peri- und Epitexten im Umfeld des
Bundesteilhabegesetzes, eines mehrstufigen, seit 2017 teilweise in
Kraft getretenen Gesetzes zur Verbesserung der gesellschaftlichen
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen, setzen sich Marina
Brambilla und Valentina Crestani auseinander. Ihr Beitrag behandelt
die Titel der einzelnen Teilabschnitte des Gesetzes als unmittelbar
mit dem Gesetzestext verbundene Peritexte sowie eine Reihe von
Epitexten wie Definitionen in Enzyklopädien und in ein- und zweisprachigen Wörterbüchern, Stellungnahmen in Presseartikeln und
Erläuterungen auf der Webseite des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales in Standardsprache und ‘leichter Sprache’. Mit einer
detaillierten morphosyntaktischen, semantischen und pragmatischen
Analyse gelingt es Crestani, den Variantenreichtum des sprachlichen
Inventars zu beleuchten, das sich in unterschiedlichen Paratexten
um einen einzigen Fachtext aus der Rechts- und Gesetzessprache
entfaltet; die Recherche ist auch deshalb ergiebig, da es sich bei dem
Bundesteilhabegesetz um eine Gesetzesinitiative von besonderer historisch-politischer Relevanz handelt.
Dass paratextuelle Phänomene auch im oralen Sprachgebrauch
eine wesentliche Rolle spielen, zeigt Gianluca Cosentino in seinem
Beitrag zu selbstinitiierten Selbstreparaturen in Prüfungsgesprächen
(L1 und L2). «Retrospektive, prospektive oder projektive Selbstreparaturen», wie die in der Gesprächsanalyse in Echtzeit unmittelbar in
den Gesprächsverlauf nachträglich oder vorausweisend eingeschobenen
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Korrekturen eigener Fehler, Versprecher oder in irgendeiner Weise als
defizitär oder missverständlich betrachteter Äußerungsteile bezeichnet werden, können als eine Form von Mikro-Peritexten betrachtet
werden, mit denen der Sprecher seine eigenen Äußerungen selbstkritisch und spontan kommentiert. Cosentino richtet sein Augenmerk
auf die spezielle Gesprächskonstellation von universitären Prüfungsgesprächen, in denen eine überdurchschnittliche Aufkommensdichte
an Selbstkorrekturen konstatiert werden kann, die, wie Cosentino
feststellt, mit dem Wunsch der Prüflinge «ihre Redebeiträge so korrekt
wie möglich zu gestalten» zusammenhängt und die zudem auf der
Bewertungssituation beruht, die sich von anderen, alltagssprachlichen
Kommunikationssituationen grundsätzlich unterscheidet. Die Selbstreparatur in Prüfungsgesprächen ist somit eine Form des im Vergleich zu nicht institutionalisierter Kommunikation auffällig bewusst
und gezielt eingesetzten autoreferentiellen mündlichen Kommentars.
Kontrastive Erkenntnisse zu dieser spezifischen Form volatiler, aber
mit den heutigen technischen Mitteln dauerhaft fixierbarer Peritexte
können nützliche Einsichten in kognitive Prozesse beim Erwerb von
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache liefern.
Die Lektüre der hier versammelten Beiträge soll durch diesen
zweisprachigen und zweiteiligen einleitenden Paratext nicht unnötig
weiter hinausgezögert werden, denn, so warnt Jean Paul die Autoren
von «Vorreden»: «Mache sie aber kurz, da der Welt der Gang durch
zwei Vorzimmer in die Passagierstube des Buchs ohnehin lang wird»39.

39   Jean Paul, Hesperus, a.a.O., S. 17.
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«Meinst du, daβ ich […] eine Vorrede halte?
Nein, keines weges»1. Tra tradizione e modernità:
la Vorrede di J.G. Schnabel alla Insel Felsenburg
Anna Fattori

In ricordo di Ursula Bavaj

1.	Osservazioni introduttive
Nessun altro autore del Settecento – e probabilmente dell’intera
letteratura tedesca – ha corredato i propri romanzi di paratesti così
multiformi come Jean Paul: preludio, prefazione, prefazione alla prefazione, nota introduttiva, appendice, appendice dell’appendice, giornate
intercalari e simili2. «Ich glaube nicht, dass ein Autor etwas lieber
schreibt als seine Vor- und Nachrede»3, afferma l’autore di Bayreuth.
A suo avviso in tali paratesti si può sbizzarrire la creatività dell’autore,
libera dalla schiavitù imposta dalla struttura della narrazione vera e
propria. Nello stile tipicamente metaforico che caratterizza la sua
scrittura, Jean Paul fornisce spunti utili per una riflessione sul ruolo
della prefazione e della postfazione, che egli considera «den Garten
1   Johann Gottfried Schnabel, Vorrede a J.G. S., Insel Felsenburg, Mit Ludwig Tiecks
Vorrede zur Ausgabe 1828, hrsg. v. Volker Meid und Ingeborg Springer-Strand,
Reclam, Stuttgart 1998, pp. 5-13: 7 («Ritieni forse […] che voglia proporre qui
una prefazione? No, proprio non è così»). Si citerà da questa edizione che verrà
di seguito indicata con IF e numero di pagina; i brani tratti dalla Vorrede verranno
contrassegnati con IF V. Ove non diversamente indicato, le traduzioni dai testi e
dalla critica sono di chi qui scrive.
2   Per citare solo alcuni dei più singolari titoli che Jean Paul assegna ai propri
paratesti: Vorredner in Form einer Reisebeschreibung (Unsichtbare Loge); Vorrede, sieben Bitten
und Beschluß (Hesperus); Schalttage (Hesperus); Vorrede zum satirischen Appendix (Biographische
Belustigungen); Komischer Anhang zum Titan; Vor-geschichte oder Vor-kapitel (Leben Fibels). In
alcuni casi (ad es. Schalttage in Hesperus e Komischer Anhang zum Titan) è alquanto incerto se
il paratesto debba davvero considerarsi tale o se piuttosto sia parte integrante del testo.
3   Jean Paul, Jubelsenior. Appendix des Appendix oder meine Christnacht, in Id., Werke,
hrsg. v. Norbert Miller, Bd. 4, Hanser, München 1962, pp. 545-559: 545 («Non
credo ci siano testi che un autore scriva più volentieri di prefazioni e postfazioni»).
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des Buchs einfassende leere Hahas»4. Lo ha-ha era un elemento tipico
del paesaggio inglese del Settecento consistente in un muretto molto
basso preceduto da un fossato che impediva agli animali di procedere
oltre e al tempo stesso permetteva di far scorrere lo sguardo sul prato
senza bloccare la visuale; la singolare denominazione deriva dall’esclamazione di sorpresa alla vista del fossato, o anche dallo stupore
di chi si trovava sul muretto nel vedere persone che si avvicinavano
alla proprietà5. Usando tale metafora architettonico-naturalistica, Jean
Paul pone l’accento sul piacere dell’autore nell’elaborare il paratesto,
sul fatto che il narratore può qui con mezzi adeguati generare curiosità e ilarità nel lettore, come si rileva molto frequentemente nelle
Vorreden di Jean Paul stesso. Con l’autore di Bayreuth, che pubblica
i suoi romanzi dall’inizio degli anni Ottanta del XVIII scolo, si realizza una svolta nella considerazione e nella funzione della Vorrede,
che assume ora il carattere di una «zwecklos heitere Verklärung»6,
come afferma Ehrenzeller nella sua fondamentale monografia sul
tema. Tuttavia, nei primi decenni del Settecento la Vorrede non veniva
intesa, o non in primis, come un divertimento, un orpello, ma quasi
come un atto dovuto nei confronti del lettore e come tale era opportunamente codificata. In riferimento a quella che è la «Blütezeit der
Romanvorrede»7 – ossia da Grimmelshausen fino a Jean Paul – il già
menzionato Ehrenzeller constata tre diversi assi su cui tale paratesto si
sviluppa8: opera, autore e lettore. All’interno di ognuno di questi assi
vengono individuati vari elementi costitutivi: in riferimento all’opera,
il prefatore può illustrarne il titolo e proporne il sunto, indicarne gli
eventuali modelli e la situazione contingente che ha determinato la
stesura; per quanto riguarda la dimensione dell’autore, possono essere
forniti dettagli sulla sua biografia e quotidianità, precisando ad es. il
legame con quanto narrato; al lettore chi scrive si rivolgerà usando
formule fisse tramandate dalla tradizione (in primis ‘geneigter Leser’)
con l’intento di catturarne la simpatia e la benevolenza. Va da sé
4   Ibidem («vuoti ha ha che circondano il giardino del libro»).
5   Sullo ha ha Horace Walpole scrive nel 1785 nel suo notissimo Essay on Modern
Gardening (A Reprint in Type Facsimile of the Edition printed by Mr. Walpole in
Strawberry Hill MDCCLXXXV, The Kirgate Press, Canton Pennsylvania 1904, p.
53): «[…] the capital stroke, the leading step to all that has followed was […] the
destruction of walls for boundaries, and the invention of fosses – an attempt then
deemed so astonishing, that the common people called them Ha Ha! to express their
surprise at finding a sudden and unperceived check to their walk».
6   Hans Ehrenzeller, Studien zur Romanvorrede. Von Grimmelshausen bis Jean Paul,
Francke, Bern 1955, p. 8 («giocosa trasfigurazione fine a se stessa»).
7   Ivi, p. 7 («massima fioritura delle prefazioni romanzesche»).
8   Cfr. ivi, pp. 35-39 e passim.
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che il prefatore si può concentrare a proprio piacimento in misura
maggiore o minore sull’una o l’altra di tali tre componenti, fino ad
ometterne diversi aspetti.
Nel Barocco e per buona parte del Settecento prefazioni, note
dei traduttori e recensioni costituivano le sedi privilegiate delle osservazioni sul romanzo, genere che troverà una trattazione organica
solo nel Versuch über den Roman (1774) di Friedrich von Blankenburg,
seppure l’autore stesso negasse trattarsi di un ‘trattato’ e cercasse di
conferire – già nel titolo: Versuch – un carattere saggistico, asistematico
a quello che di fatto era invece uno scritto canonico sul nuovo genere
che tanto successo riscuoteva tra il pubblico.

2.	Nei dintorni dell’isola: i paratesti della Insel Felsenburg
Nelle pagine che seguono verrà esplorata la Vorrede alla Insel Felsenburg9
di Schnabel vista in correlazione con il Titelblatt e con l’Advertissement
che conclude la prima parte, con l’intento di caratterizzare le peculiarità di questa prefazione rispetto alla prassi coeva della Vorrede e di
individuare come si inserisce all’interno dell’acceso dibattito di inizio
Settecento sul romanzo come genere letterario.
Il romanzo schnabeliano, dalla trama molto complessa che si
sviluppa su vari livelli cronologici10, è l’unico degno di nota tra le
9   Per il titolo completo del romanzo si veda il frontespizio sotto riportato
dall’originale del 1731 (Fig. 1). A partire dall’edizione curata nel 1828 da Tieck,
l’opera è nota come Insel Felsenburg. Le vicende narrate si sviluppano in quattro
parti o meglio quattro romanzi, dei quali solo il primo, cui nel presente saggio ci si
riferisce, degno di rilievo in quanto le parti successive furono scritte prevalentemente
per motivi economici, sull’onda del successo riscosso.
10   Dopo il fallimento finanziario della famiglia e la morte della madre, Eberhard
Julius viene a sapere dal capitano Wolfgang che un suo avo ancora vivente, Albertus
Julius, ha fondato sull’isola di Felsenburg in cui in gioventù era naufragato una
piccola comunità e che desidera vedere i discendenti della propria famiglia. Eberhard
intraprende con altre persone, tra cui il capitano Wolfgang, il viaggio per mare fino
a Felsenburg. Qui l’avo racconta la propria storia, a cominciare dall’antefatto relativo
alla propria biografia in Germania: per alterne vicende familiari Albertus si pone
al servizio del nobile olandese von Leuven e lo aiuta a rapire l’amata, la nobile
inglese Concordia Plürs. Costretti a scappare per evitare le ire paterne, si mettono
in viaggio in una nave con diversi passeggeri capitanata del francese Lemelie. Solo
i già menzionati quattro personaggi sopravvivono al naufragio dell’imbarcazione:
Concordia, l’amato, Albertus e Lemelie, che finiscono sull’isola disabitata di Felsenburg.
Il francese uccide von Leuven al fine di avere per sé l’unica donna, Concordia, ma
Albertus riesce a distoglierlo dalle sue continue avances alla giovane. Dopo che Lemelie
muore accidentalmente, Concordia, non senza remore e superando con difficoltà
il lutto derivante dalla morte del compagno, si unisce ad Albertus, dando vita nel
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numerosissime narrazioni tedesche ispirate al Robinson Crusoe (1719)
di Daniel Defoe che, immediatamente tradotto in tedesco, ebbe in
Germania una grandissima risonanza e stimolò una serie di romanzi,
spesso di scarsissimo valore letterario, incentrati sul motivo del naufragio sull’isola e noti come Robinsonaden11.
Per sua natura all’isola, in quanto lembo di terra dai contorni
ben definiti e staccato dalla terraferma, si associa l’idea del chiuso e
dell’isolato, in contrasto con la vastità e l’apertura del mondo esterno, nei confronti del quale essa appare del tutto indipendente, un
microcosmo dotato di proprie leggi che si configura come Gegenwelt
della realtà esistente. L’isola quindi si presta alla rappresentazione
del rapporto esistente tra interno e esterno, tra l’io e il mondo, tra
individuo e società12.
Oggetto di interpretazioni talora contrastanti, la Insel Felsenburg
è vista nella pionieriestica monografia di Brüggemann come forma
intermedia tra Robinsonade e utopia in quanto l’isola è percepita non
più come esilio (come nell’opera di Defoe, in cui il protagonista è
desideroso di tornare in patria e per questo scruta costantemente
l’orizzonte per avvistare navi di passaggio), ma come asilo rispetto al
mondo corrotto13. Riprendendo tale argomentazione, Brunner nel suo
stimolante studio14 considera il romanzo schnabeliano come prototipo
del genere tipicamente settecentesco della utopia di fuga (Fluchtutopie):
l’isola è la controparte del mondo esterno, sentita positivamente come
contesto edenico dell’isola alla cellula primigenia della comunità che nel corso degli
anni, grazie a naufragi casuali e a qualche viaggio nelle isole meno lontane al fine
di individuare partner per gli abitanti di Felsenburg ed evitare il rischio di incesto,
si amplierà sempre di più, diventando l’emblema di una utopia che si contrappone
agli stati assolutistici europei. Da sottolineare che gli abitanti dell’isola non hanno
alcun desiderio di tornare in Europa, anche se ne avrebbero la possibilità grazie
ad alcune navi di passaggio. Il contrasto tra la dimensione ideale di Felsenburg e
il vecchio continente è costantemente presente grazie ai Lebensläufe acribicamente
riferiti da coloro che a poco a poco si aggiungono alla comunità felsenburghiana.
11   Un elenco di alcune tra le più diffuse Robinsonaden in Dieter Kimpel, Der Roman
der Aufklärung (1670-1774), Metzler, Stuttgart 1987, pp. 44-45. Le Robinsonaden uscite
fino al 1731 vengono commentate nelle seguenti datate ma ancora utili monografie:
August Kippenberg, Robinsonaden in Deutschland bis zu der Insel Felsenburg (1731-43).
Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts, Norddeutsche Verlagsanstalt,
Hannover-Leipzig 1892; Fritz Brüggemann, Utopie und Robinsonade. Untersuchungen zu
Schnabels «Insel Felsenburg» (1731-1743) (Reprographischer Druck der Ausgabe Berlin
1903), Gerstenberg Verlag, Hildesheim 1978, pp. 104-144.
12   Su tali aspetti si veda l’interessante monografia di Horst Brunner, Die poetische
Insel. Inseln und Inselvorstellungen in der deutschen Literatur, Metzler, Stuttgart 1967.
13   Cfr. Brüggemann, Utopie und Robinsonade, cit., pp. 1-16 e passim.
14   Cfr. Brunner, Die poetische Insel, cit., pp. 102-113.
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‘asilo’ da una realtà sociopolitica insostenibile. In questa insula amoena
dal paesaggio paradisiaco, e non selvaggia e inquietante come l’isola
di Defoe, ci si ritira indisturbati per vivere in armonia con la propria
interiorità e realizzare i propri ideali15.
L’isola della Fluchtutopie si pone come termometro dell’armonia
esistente tra il microcosmo del singolo e la macrostruttura che lo comprende. L’isolamento che essa comporta non sarà da rapportare alla
patologia individuale, ma sarà da intendere piuttosto come risultato di
un disagio motivato storicamente e derivante dalla consapevolezza della
non-coincidenza di interessi tra le classi dominanti e la popolazione.
A condizioni sociali di tipo feudale, al frammentarismo territoriale
assolutistico fa riscontro in Germania la profonda coscienza della
arretratezza dell’assetto socio-politico ed economico tedesco rispetto
a stati europei quali l’Inghilterra, la Svizzera e l’Olanda. La discrepanza tra interno ed esterno, tra individuo e società appare tale, da
indurre a considerare la fuga dalla realtà, il rifugio sull’isola a tempo
indeterminato l’unica soluzione appropriata.
15   Tra i più rilevanti contributi in riferimento agli aspetti trattati nel
presente saggio, si segnalano: Hans Steffen, J.G. Schnabels «Insel Felsenburg» und ihre
formengeschichtliche Einordnung, in «Germanisch-Romanische Monatsschrift», N.F., 2
(1961), pp. 51-61; Claudio Magris, Le Robinsonaden fra la narrativa barocca e il romanzo
borghese, in AA.VV., Arte e storia. Studi in onore di Lionello Vincenti, Giappichelli, Torino
1965, pp. 235-284; Marino Freschi, L’isola degli onesti, in Id., L’utopia nel Settecento tedesco,
AION, Napoli 1974, pp. 11-54; Rolf Allerdissen, Die Reise als Flucht. Zu Schnabels
«Insel Felsenburg» und Thümmels «Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich», Peter
Lang, Bern-Frankfurt a.M. 1975, pp 7-82; Erhard Reckwitz, Die Robinsonade. Themen
und Formen einer literarischen Gattung, Grüner, Amsterdam 1976; Roland Haas, Lesend
wird sich der Bürger seiner Welt bewusst. Der Schriftsteller Johann Gottfried Schnabel und die
deutsche Entwicklung des Bürgertums in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Peter Lang,
Bern-Frankfurt a.M. 1977; Wilhelm Voβkamp, ‘Ein irdisches Paradies’. J.G. Schnabels
«Insel Felsenburg», in Literarische Utopien von Morus bis zur Gegenwart, hrsg. v. Klaus L.
Berghahn – Hans Ulrich Seeber, Athenäum, Königstein a.Ts. 1983, pp. 95-104; Dietrich
Grohnert, Schnabels «Insel Felsenburg». Aufbau und Verfall eines literarischen sozialutopischen
Modells, in «Weimarer Beiträge», 25 (1989), pp. 602-617; Götz Müller, Gegenwelten,
die Utopie in der deutschen Literatur, Metzler, Stuttgart 1989, pp. 71-83; Ulrich Breuer,
Melancholie und Reise. Studien zur Archäologie des Individuellen im Deutschen Roman des 16.18. Jahrhunderts, Lit Verlag, Münster-Hamburg 1994, in part. pp. 248-274; Giovanni
Scimonello, Lutero, Robinson e le figure dell’utopia nel romanzo «Insel Felsenburg» di Johann
Gottfried Schnabel, in «Cultura tedesca», 8 (1997), pp. 174-192; Merio Scattola, L’utopia
delle passioni. Ordine della società e controllo degli affetti nell’isola di Felsenburg (1731-1745) di
Johann Gottfried Schnabel, Unipress, Padova 2002; Rita Calabrese, Isole delle donne. Alcune
robinsonate al femminile, in Ead., Sconfinare. Percorsi femminili nella letteratura tedesca, Tufani,
Ferrara 2003, pp. 111-128; Stefano Beretta, «Hab ich nicht genug geschrieben, so habe ich
doch etwas geschrieben». Il racconto dell’utopia sull’isola di J.G. Schnabel, in Sull’utopia. Scritti
in onore di Fabrizio Cambi, a cura di Alessandro Fambrini – Fulvio Ferrari – Michele
Sisto, Università di Trento, Trento 2017, pp. 57-75.
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L’universo utopico che ne risulta è sì da intendere come fuga
dalla realtà, ma la motivazione di
tale rifiuto è immanente alla realtà
stessa. Il momento della negazione
del mondo esistente non è da ricondurre alla psicologia del singolo,
ma alle obiettive contraddizioni
della realtà storica.
2.1 Frontespizio
Il Titelblatt palesemente si richiama
alla tradizione dello sprechender Titel
del secolo precedente, tendenza
che si rinviene ancora nei primi
decenni del Settecento, ad. esempio nelle Robinsonaden citate nella
Vorrede con verve polemica e quasi
con noncuranza: il romanzo di
J.M. Fleischer Die wunderbahre [sic!]
und erstaunens-würdige Begebenheiten
des Herrn von Lydio (1730-34); la
traduzione tedesca (Der Englische
Fig. 1. Frontespizio della prima edizio- Einsiedler, 1728) del romanzo di
ne della Insel Felsenburg
Edward Darrington The Heremit
(1728); l’amplissima versione tedesca (Wahrhafte und merkwürdige Lebensbeschreibung Joris Pines, 1726) della
bozza di romanzo The Isle of Pines (1668) di Henry Neville.
Anche altri elementi del frontespizio fanno riferimento alla narrativa
barocca, che viene dall’autore ripresa solo per essere trasvalutata16.
Il caso alla base della vicenda (i tesori vengono scoperti «durch
besondere Zufälle»)17 è un elemento costitutivo del romanzo del
Seicento e che ancora per diversi anni dopo Schnabel continuerà
a comparire (per citare solo un esempio, la trama di Das Leben der
schwedischen Gräfin von G*** di Gellert poggia in grandissima parte
16   Sul rapporto (controverso) della Insel Felsenburg con il Barocco cfr. Misia Sophia
Doms, Liebende Natur und Naturgewalten. Zur Beziehung zwischen der Natur und dem Menschen
in Grimmelshausens «Continuatio des abentheurlichen Simplicissimi» und Schnabels «Wunderlichen
FATA einiger See-Fahrer» («Insel Felsenburg»), in «Simpliciana», 31 (2009), pp. 399-426;
Steffen, Schnabels «Insel Felsenburg», cit., pp. 54 ss.; Beretta, Il racconto dell’utopia, cit.,
pp. 65 ss.; Allerdissen, Reise als Flucht, cit., pp. 78-80.
17   «attraverso singolari circostanze casuali».
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proprio sul caso); la caratterizzazione di Felsenburg come una terra
bellissima («das schönste Land») si richiama all’isola fertile e felice che
fa capolino in varie opere della letteratura del secolo precedente, in
primis nel Simplicissimus di Grimmelshausen; a quest’ultimo, al romanzo
d’avventura, rimandano dettagli come il naufragio e il ritrovamento
di tesori, quindi la promessa di vicende che i curiosi lettori («curiouse
Leser») non potranno che apprezzare. A ben vedere, il Titelblatt di
Schnabel presenta talune analogie – sebbene sia decisamente più
articolato – anche con il frontespizio dell’ultimo romanzo che, prima
di Felsenburg, aveva avuto una certa diffusione in Germania, ossia
Schelmuffsky di Christian Reuter. Tuttavia, mentre a Reuter sta a cuore
la corrispondenza al reale – definisce infatti la sua narrazione come
«wahrhaftige […] und sehr gefährliche Lebensbeschreibung»18 –, nel
Titelblatt di Schnabel non compare alcun cenno a quello che all’epoca
era il nucleo della (embrionale) riflessione teorica sul romanzo: la
credibilità e la veridicità della storia. Volgendo uno sguardo al frontespizio del modello di riferimento delle Robinsonaden tedesche, ossia al
Robinson Crusoe di Defoe, emerge che anche il romanzo dell’inglese mira
ad attirare l’attenzione del lettore con la pretesa di veridicità (Fig. 2).

Fig. 2: Frontespizio della prima edizione inglese del Robinson Crusoe
18   Christian Reuter, Schelmuffsky, con testo originale a fronte, a cura di Emilio
Bonfatti, trad. it. di Laura Rizzato, Ariel, Milano 1998, p. 1, trad. it. ivi, p. 2: «veritiera
[…] descrizione dell’assai periglioso viaggio».
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In Defoe, al di là degli aggettivi «strange surprising», tutto è studiato
per creare l’effetto di realtà e rafforzare la credibilità: compaiono precisi
riferimenti geografici (costa americana, fiume Orinoco), la narrazione
viene definita «account» ovvero Bericht in tedesco, termine che suggerisce
la pretesa di obiettività; inoltre l’autore della biografia è colui che ha
vissuto in prima persona l’esperienza («Written by Himself»), a garanzia
dunque dell’autenticità della narrazione19. Non così in Schnabel, il cui
frontespizio, sebbene non manchi di dettagli referenziali (provenienza
di Albertus Julius, indicazione della sua età nel 1728, anno vicino a
quello della pubblicazione del romanzo, 1731, e che dunque avvicina
cronologicamente il lettore alla storia, potenzialmente ancora in fieri),
insiste piuttosto su di un’altra dimensione della vicenda, ossia sul suo
carattere estremo, straordinario e dunque meritevole di lettura. È quanto
suggeriscono espressioni come «Wunderbare Fata», «grausame Klippen», «das schönste Land», «erstaunenswürdige Schätze»20. La stessa
età del patriarca appare prodigiosa, sorprende anche che la sua famiglia
comprenda ben 300 persone. Inoltre, l’autore (finzionale) della storia
non è, come in Defoe, colui che l’ha vissuta, bensì – stando al Titelblatt,
poi la struttura narrativa di Felsenburg si compone di varie narrazioni
in prima persona – qualcuno che in maniera casuale ha potuto leggere
le vicende e ha deciso di pubblicarle («per Commission dem Druck
übergeben von Gisander»)21. Infine, già nel frontespizio schnabeliano
emerge che si è qui confrontati con un naufragio di gruppo – per lungo tempo nella critica si è parlato di Gruppenrobinsonade – rispetto alla
solitaria esperienza del protagonista del romanzo di Defoe.
Se la Insel Felsenburg non assurge nel Titelblatt a pretesa di veridicità, sulla discussione di tale spinosa questione ruota buona parte del
paratesto che segue, appunto la Vorrede, che da un lato, illustrando la
Herausgeberfiktion alla base della narrazione, si collega alle vicende del
romanzo, dall’altro invece si configura come miniaturistica, conchiusa e
polemica riflessione a carattere generale sul nascente romanzo tedesco
19   Walter Allen nella sua monografia sullo sviluppo del romanzo inglese (The
English Novel. From the Pilgrims Progress to Sons and Lovers, Penguin, Harmondsworth
1954, p. 39) afferma: «it is […] because we can follow Crusoe’s experience at times
from day to day, with the years given, that we swallow the impossible. In a way, the
impossible has been edged by the calendar and tamed». Nella notissima trattazione
di Ian Watt, The Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding (Penguin,
Harmondsworth 1972, 1a ed. 1954), la teoria del ‘realismo formale’ viene elaborata
proprio sulla base della analiticità con cui è descritto il quotidiano in Robinson Crusoe
nonché nella Pamela di Samuel Richardson (cfr. in part. pp. 33-37).
20   «destini sorprendenti», «rocce tremende», «terra bellissima», «tesori
strabilianti».
21   «data alle stampe per commissione da Gisander».
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settecentesco, riflessione che meriterebbe di essere collocata accanto
alle ben più note poetiche di Gottsched e di Bodmer e Breitinger.
2.2 Struttura e peculiarità della Vorrede
Stando alla terminologia di Gérard Genette, la Vorrede di Schnabel
si può caratterizzare come prefazione autoriale denegativa (anche
detta criptoautoriale o pseudo allografa) in quanto chi la sottoscrive,
Gisander, nega la paternità del testo che segue, che riferisce di aver
solo messo un po’ in ordine22. Essa può essere agevolmente suddivisa
in tre sezioni.
Prima parte: viene qui tematizzata la communis opinio dell’epoca sul romanzo come genere letterario, con particolare riferimento alla richiesta
di veridicità. L’autore della Vorrede nonché curatore fittizio degli scritti
che formano il romanzo (Gisander, emanazione dell’autore storico
Schnabel) immagina qui le riserve espresse dal lettore nei confronti
del proprio scritto, riserve che riporta usando, al fine di intensificare
la quintilianea Anschaulichkeit, in discorso diretto: «Allein, ich höre
leider! schon manchen, der nur einen Blick darauf schießen lassen,
also raisonieren und fragen: Wie hält’s, Landsmann! kann man sich
auch darauf verlassen, daß deine Geschichte keine bloßen Gedichte,
Lucianische Spaßstreiche, zusammengeraspelte Robinsonadenspäne
und dergleichen sind?»23. Non manca – come si è visto – il riferimento a note Robinsonaden, le cui caratterizzazioni (vero, incredibile,
pauroso, mai visto prima, incomparabile, inaudito, ecc.) da parte dei
rispettivi autori Gisander riporta con intento polemico. Tuttavia, si
chiede quest’ultimo, perché si dovrebbero offrire a quei lettori che
non desiderano altro che leggere verità, vicende sulla cui veridicità
l’autore è pronto a giurare? A tal proposito egli, in qualità di poeta
ed artista, non vuole screditare il suo lavoro. Perché, si chiede, «eine
geschickte Fiktion, als ein Lusus Ingenii»24 dovrebbe essere riprovevole?
Si tratta – come più oltre si vedrà – di una vera e propria legittimazione della finzione poetica che anticipa posizioni dei secoli a venire
22   Cfr. Gérard Genette, Seuils (1987), trad. it. e cura di Camilla Maria Cederna,
Soglie. I dintorni del testo, Einaudi, Torino 1989, pp. 180-184.
23   IF V 6, «Ma purtroppo sento già qualcuno che getta semplicemente uno
sguardo, comincia a cogitare e chiede: ‘Aspetta un attimo, connazionale! Ci si
può fidare che la tua storia non sia mera costruzione, che non si tratti di scherzi
lucianeschi, frammenti di Robinsonaden messi insieme alla bell’e meglio e cose simili?’».
Con l’accostamento, difficilmente traducibile in italiano, di ‘Geschichte’ (storia
vera) a ‘Gedichte’ (opere letterarie) il prefatore rende percepibile linguisticamente il
pregiudizio settecentesco nei confronti di quel che oggi si definisce finzione.
24   IF V 7, «una finzione ben costruita, che si configura come gioco
dell’immaginazione».
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sull’essenza del romanzo. Come Götz Müller osserva, qui l’autore
«bricht eine Lanze zugunsten der Fiktion»25. È evidente che Schnabel
gioca deliberatamente con il concetto di finzione: non voglio dire che
si stia per leggere «soltanto pure finzioni» («pur lautere Fictiones», IF
V 8), ma non voglio neanche giurare si tratti della verità.
Seconda parte: si viene qui confrontati con quella che solitamente
si definisce la cornice della storia, ossia la finzione documentaria,
la vicenda grazie alla quale Gisander è venuto in possesso del manoscritto che ha deciso di pubblicare come romanzo: la carrozza in
cui egli si trova insieme ad altre persone ha un incidente, uno dei
viaggiatori si ferisce gravemente e quasi in punto di morte affida
all’autore finzionale della Vorrede alcune carte che contengono la
straordinaria biografia di Albertus Julius nonché un carteggio del
pronipote Eberhart Julius con persone ancora viventi, una di Amburgo e una di Amsterdam. Poiché Gisander nel corso di un viaggio
ha modo di conoscere il destinatario amburghese delle epistole, il
quale lo rassicura, fornendo anche molte prove, della verità della
storia, egli decide di pubblicare le carte che ha in mano. Con tale
stratagemma il trascrittore-curatore Gisander si libera della responsabilità relativa alla veridicità delle vicende, responsabilità demandata
ad un personaggio meramente funzionale.
Terza parte: è questa la sezione più convenzionale, canonica,
provvista infatti degli orpelli retorici (apostrofe al lettore, domande
retoriche, captatio benevolentiae, peroratio per eventuali errori) tipici di
tale paratesto. Gisander riferisce di aver dovuto rinunciare, dati i
tempi stretti imposti dallo stampatore, a migliorare la storia tagliando e correggendo qua e là e si augura che il geneigter Leser apprezzi
la diligenza e l’impegno profuso. Evidente che qui l’autore esercita
quella che Genette definisce l’autocritica preventiva, volta appunto a
prevenire eventuali riserve anticipandole26. Non manca il riferimento al
rapporto tra finzione e realtà che Gisander configura in maniera tale
da lasciare ampio spazio al lettore: «[Du] merckest wohl, daß mein
Gewissen von keiner Spinnewebe gewürkt ist, indem ich eine Sache,
die man mir mit vielen Gründen als wahr und unfabelhaft erwiesen,
dennoch niemanden anders, als solchergestalt vorlegen will, daß er
darvon glauben kann, wieviel ihm beliebt. Demnach wird hoffentlich
jeder mit meiner Generosité zufrieden sein können»27.
25   Müller, Gegenwelten, cit., p. 72 («spezza una lancia a favore della finzione»).
26   Cfr. Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 205; il teorico francese parla in proposito
della funzione di ‘parafulmine’.
27   IF V 10, «Ti rendi conto certamente che la mia coscienza è a posto se
riferisco una cosa, in merito alla quale sono stato rassicurato con validi argomenti
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La prefazione si conclude, dopo ulteriore ammenda per eventuali
errori di stampa, con la precisa indicazione cronologica del 2 dicembre
1730 e il nome del curatore fittizio dello scritto: Gisander.
In riferimento ai tre assi individuati da Ehrenzeller, la prima
parte della Vorrede schnabeliana ruota sull’opera, di cui indica con
intento critico oltre a quello che può essere considerato il modello
(Robinson Crusoe), anche narrazioni analoghe prive di spessore; la seconda sezione, ossia la finzione documentaria, riguarda sia l’autore/
il trascrittore fittizio che il testo; la terza è palesemente incentrata
sul lettore. Queste tre direttici del paratesto Vorrede vengono riprese
nell’Advertissement, che privilegia però l’opera stessa, di cui si dice
che originariamente doveva essere narrata tutta di seguito, senza
suddivisione in libri, e la cui mole è andata però crescendo, sì da
rendere necessario un intervallo, «ein kleines Interstitium» (IF 416).
Gisander ci tiene qui a sottolineare che anche il secondo libro, di
cui anticipa gli snodi essenziali, sarà di grande interesse e che forse
potrà essere pubblicato addirittura un ulteriore seguito alle vicende,
se Eberhard Julius continuerà a mettere per iscritto le proprie avventure. Il primo libro si conclude con quello che è definito Anhang,
ossia la biografia del primo abitante dell’isola, Don Cyrillo, reperita in latino in una grotta e nella finzione tradotta in tedesco. Da
precisare, inoltre, che nel primo volume ai già menzionati paratesti
autoriali se ne aggiungono due illustrati – un articolatissimo albero genealogico della famiglia discendente da Albertus Julius e una
pianta dell’isola – che hanno lo scopo di rendere percepibile anche
visivamente la cronologia degli eventi narrati e la conformazione di
Felsenburg, favorendo l’orientamento del lettore e contribuendo a
creare l’impressione della fatticità.
Da rimarcare che la vexata quaestio della veridicità della storia28 – tradizionalmente punto focale, unitamente al tema della valenza pedagogica
della narrazione, delle prefazioni settecentesche – si configura nella
Vorrede di Schnabel in modo molto diverso che nella Preface di Defoe,
il cui curatore finzionale (the Editor) è volto a sottolineare «the thing to
be just a History of Fact» senza alcuna «appearance of Fiction»29. In
trattarsi di vicenda vera e non fantastica, esattamente come mi è stata riferita;
ognuno può poi credere quel che vuole. Spero quindi che tutti saranno soddisfatti
della mia generosità».
28   Sulla veridicità, originariamente luogo comune della prefazione storica
(Erodoto, Tucidide) che poi si afferma anche nella finzione, cfr. Genette, Soglie, trad.
it. cit., pp. 203 ss.
29   Daniel Defoe, Preface, in Id., Robinson Crusoe, ed. with an Introduction and
Notes by John Richetti, Penguin, London 2001, p. 3.
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sostanza, mentre in Defoe sia il frontespizio che la prefazione asseriscono la fatticità delle vicende, la corrispondenza al ‘vero’, in Schnabel
il Titelblatt non accenna affatto a tale aspetto, che poi compare sì nella
Vorrede, ma non come asserzione di veridicità, bensì come discussione di
tale problematica, ossia del rapporto tra res fictae e res factae.
Le osservazioni di carattere teorico del già citato Ehrenzeller così
come quelle di Hans Jürgen Ansorge, che commenta la Vorrede del romanzo in correlazione con la situazione narrativa della storia30, o ancora
l’angolazione che emerge da recenti contributi che si concentrano sulla
prefazione come atto linguistico31, contribuiscono senza dubbio a far
luce su diversi aspetti di tale paratesto a lungo ignorato nella Literaturwissenschaft; tuttavia, per calarsi nella prospettiva settecentesca appare
opportuno ricorrere a contributi coevi dai quali meglio emergono il
peso e la considerazione attribuita a tale testo che si configura come
una soglia da varcare al fine di poter accedere al mondo del romanzo.
Tenendo conto che la Insel Felsenburg esce nel 1731, per capire
come il paratesto Vorrede all’epoca veniva considerato val la pena
ricorrere all’opera di consultazione canonica pubblicata esattamente nello stesso anno, ossia il Großes vollständiges Universal-Lexikon aller
Wissenschaften und Künste noto come Zedler, la più ambiziosa e ampia
sintesi dello scibile che la Germania settecentesca abbia prodotto.
Sotto il lemma Vorrede, registrato come sinonimo di Vorbericht (latino
praefatio), si legge che si tratta di «eine schriftliche Nachricht, welche
die Schrift-Steller ihren verfertigten Wercken aus unterschiedlicher
Absicht vorzusetzen pflegen»32. La prefazione solitamente, osserva
Zedler, si concentra sul contenuto di ciò che segue, di cui costituisce
una difesa. Tale paratesto in genere presenta la struttura dell’opera
– una sorta di indice ragionato, dunque – evidenziandone lo spessore
e soprattutto l’utilità, parola chiave, questa, in un secolo pragmatico
come il Settecento. Tuttavia, Zedler della Vorrede non sottolinea uni30   Cfr. Hans Jürgen Ansorge, Art und Funktion der Vorrede im Roman. Von der Mitte
des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, Diss. Phil., Würzburg 1969.
31   Cfr. Uwe Wirth, Das Vorwort als performative, paratextuelle und parergonale Rahmung,
in Rhetorik, Figuration und Performanz, hrsg. v. Jürgen Fohrmann, Metzler, Stuttgart
2004, pp. 603-628. Sugli aspetti teorici e la storia della prefazione da una prospettiva
transnazionale si veda inoltre Steven Tötösy de Zepetnek, Towards a Taxonomy of the
Preface in English, French and German, in «Neohelicon», 37 (2010), pp. 75-90.
32   Lemma «Vorrede», in Johann Heinrich Zedler, Großes vollständiges UniversalLexikon aller Wissenschaften und Künste, welche bishero durch menschlichen Verstand und Witz
erfunden und verbessert worden, Leipzig, Halle 1741 ff., Bd. 50 (1746), pp. 552-554,
Sp. 1073-1077: 552, Sp. 1073 («uno scritto che gli autori con diverse intenzioni
antepongono alle loro opere»).
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camente – come Ehrenzeller è indotto a ritenere33 – la sua funzione
di sunto del contenuto e di difesa dell’opera. Infatti, seppure non
esplicitamente tematizzato, dal linguaggio metaforico del dizionario
enciclopedico settecentesco emerge un ulteriore aspetto. Il letterato
paragona la Vorrede ad un Vorgemach, un vestibolo in cui il lettore
sosta fuggevolmente prima di accedere alle stanze principali, ossia
all’opera in sé. Questa metafora spaziale è seguita da una a carattere
gastronomico che ben fa comprendere un’ulteriore funzione specifica
che all’epoca tale paratesto poteva avere: «In den Vorreden werden
uns die Speisen vorgesetzt, und gewiesen, was wir geniessen sollen.
Der Aufsatz selbst soll einen Hunger in uns erwecken»34. Si tratta
dunque di incuriosire, stimolare il lettore e invogliarlo a leggere quel
che segue, guidandolo e fornendo precise indicazioni riguardo a ciò
che deve cercare nel testo e soprattutto «was vor einen Nutzen da man
aus der Lesung schöpfen könne [corsivo A.F.]»35.
Dunque, sulla scorta della caratterizzazione di Zedler si può
affermare che la Vorrede di Schnabel assolve il compito di presentare
sommariamente il romanzo, di difenderlo giustificando eventuali asperità stilistiche con la mancanza di tempo e la giovane età dell’autore,
e soprattutto di incuriosire il lettore illustrando la funzione documentaria36. È evidente che Schnabel omette invece l’aspetto pedagogico,
quel prodesse – cui Zedler si riferisce con il Nutzen – che ancora per
diversi decenni sarà oggetto delle Vorreden; basti pensare, per citare
solo un esempio tra molti, alla prefazione del 1766 all’Agathon, in cui
si legge della ‘morale’ della storia. Eppure, dalla trama del romanzo
emerge il prodesse che ispira la scrittura di Schnabel: l’adesione alla
morale luterana (Lemelie, l’unico cattolico, è rappresentato come
l’incarnazione del male ed è destinato a morire dopo essersi pentito
dei suoi misfatti); l’intenzione di far confluire l’impulso sessuale nella
creazione della famiglia rifuggendo da soluzioni – l’incesto – dettate
dall’istinto e non dalla ragione; l’insistita osservanza religiosa, come
si rileva dal rigido rispetto di norme e regole di ascendenza pietistica
33   Cfr. Ehrenzeller, Romanvorrede, cit., pp. 12-13.
34   Zedler, Universal-Lexikon, cit., p. 553, Sp. 1075 («quale insegnamento utile si
debba ricavare dalla lettura»).
35   Ibidem («Nelle prefazioni ci vengono presentate le vivande e ci viene indicato
cosa in particolare dobbiamo gustare. Lo scritto deve stimolare il nostro appetito»).
36   La Vorrede schnabeliana, del tutto ignorata nella pionieristica monografia di
Brüggemann (Utopie und Robinsonade, cit.), è talora brevemente commentata in alcuni
contributi più recenti sulla Insel Felsenburg: Allerdissen, Reise als Flucht, cit., pp. 63 ss.;
Steffen, Schnabels «Insel Felsenburg», cit., pp. 52-56; Scimonello, Figure dell’utopia, cit.,
pp. 180 ss.; Breuer, Melancholie, cit., pp. 251-256; Müller, Gegenwelten, cit., pp. 71-73;
Beretta, Il racconto dell’utopia, cit., pp. 61-64.
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cui è improntata la quotidianità dell’isola; la grandissima considerazione per la figura del patriarca Albertus Julius; gli ideali di castità,
fedeltà, gentilezza, sincerità. Ancora, la condanna delle efferatezze dei
regimi europei, la critica ai matrimoni di convenienza, l’esortazione
a mantenere il proprio equilibrio anche nei momenti più difficili,
tutti ciò si inscrive all’interno di un preciso intento pedagogico che
anima la narrazione di Schnabel, sebbene deliberatamente non si
accenni nella Vorrede a tale aspetto. Proprio tali punti di divergenza
della Vorrede di Schnabel rispetto alla tradizione coeva costituiscono a
parere di chi qui scrive spunti di notevole interesse per capire come
l’autore si colloca rispetto alla discussione sul romanzo come genere.

3.	La Vorrede e il dibattito sul romanzo
Che all’inizio della Vorrede la narrazione che segue venga definita
‘storia’ («Geschichtsbeschreibung», IF V 5) non può sorprendere:
all’epoca il romanzo non aveva ancora acquisito lo status di un genere letterario rispettabile e non è un caso che il termine Roman non
compaia affatto nel paratesto schnabeliano, seppure venga più volte
evocato ove vengono menzionati i titoli di varie imitazioni di Defoe.
Basti pensare che ancora nel 1698 il teologo zurighese Gotthard
Heidegger considerava il romanzo un ammasso di menzogne che
erano opera del diavolo37. Gottsched nel 1730 nel suo Versuch einer
Critischen Dichtkunst ignora il nuovo genere; nel 1733 nella recensione
alla Asiatische Banise di Heinrich Anselm von Ziegler und Klipshausen
lo contempla, seppure all’interno della gerarchia dei generi letterari
assegni ad esso «nur eine von den untersten Stellen»38. Nel 1751, nella
integrazione «Von milesischen Fabeln, Ritterbüchern und Romanen»
alla quarta edizione del Versuch, il teorico elabora, conformemente alla
sua poetica prescrittiva, cinque regole alle quali il romanzo è tenuto
ad attenersi (probabilità, incipit in medias res, trama incentrata su di
un unico eroe, stile lineare, fine morale)39.
37   Un efficace sintetico commento a Gotthard Heidegger e alla sua collocazione
all’interno della storia della teoria del romanzo nel volume di Ursula Bavaj, Mythoscopia
romantica. Teoria del romanzo in Germania 1629-1698, Castelvecchi, Roma 1996, pp.
122-130.
38    Johann Christoph Gottsched, Recensione alla Asiatische Banise di H.A. v.
Ziegler und Klipshausen in Beyträge zur Critischen Historie Der Deutschen Sprache, Poesie
und Beredsamkeit, Leipzig, 6. St. (1733), pp. 274-293: 274.
39   Johann Christoph Gottsched, Von milesischen Fabeln, Ritterbüchern und Romanen,
in Id., Versuch einer Critischen Dichtkunst, 4. sehr vermehrte Aufl., Breitkopf, Leipzig
1751, pp. 505-528 («una delle posizioni più basse»).
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L’autore della Insel Felsenburg è ben consapevole di cimentarsi in
un genere non ancora canonizzato. Nelle prime righe della prefazione
Schnabel/Gisander accenna ai possibili pregiudizi nei confronti «von
dergleichen Sachen»40, si augura comunque che la fatica della lettura
potrà essere ricompensata attraverso il ‘diletto’, la «Gemüths-Ergötzung»
(IF V 5) provocata delle vicende che verranno narrate. Che Schnabel sia
nel Titelblatt che nella Vorrede faccia riferimento all’aspetto ludico, al delectare,
senza accennare a quello pedagogico, è un dato singolare e meritevole
di attenzione. Tuttavia, seguendo le indicazioni di Gisander/Schnabel,
è palese che la deliberata non esplicitazione della componente didattica
così come il rifiuto di garantire la veridicità delle vicende sono il frutto
di un preciso disegno che non è difficile comprendere se ci si sofferma
sull’ambito che Schnabel evoca per legittimare il ricorso alla inventiva
poetica, ossia quello religioso: «Warum soll denn eine geschickte Fiktion,
als ein Lusus Ingenii, so gar verächtlich und verwerflich sein? Wo mir
recht ist, halten ja die Herren Theologi selbst davor, daß auch in der
heil. Bibel dergleichen Exempel, ja ganze Bücher, anzutreffen sind»41.
Quel che Schnabel/Gisander intende affermare citando l’esempio dei
testi sacri, è che la funzione primaria delle storie bibliche – in qualità
appunto di parabole – è quella didascalica, questa è la componente che
conta, e non la loro corrispondenza a fatti realmente avvenuti. L’autore
suggerisce qui che anche in ambito letterario la funzione didattica prescinde dalla corrispondenza al ‘vero’ ed è da ricavare dalla costruzione
della vicenda e dall’andamento della trama così come dai personaggi; in
altri termini, la vicenda parla da sé. Senza dubbio, egli attribuisce valore
al fine didascalico, morale, seppure non ne parli nelle Vorrede, o meglio
si limiti solo ad una vaga promessa, o speranza, di ‘ricompensare’ il
lettore della sua fatica.
Ma come poteva all’epoca un romanzo complesso e, dalla prospettiva odierna, prolisso e dallo stile retrò come la Insel Felsenburg
‘ricompensare’ il lettore? Per citare un esempio tra i più illustri,
Karl Philipp Moritz nel romanzo di impronta autobiografica Anton
Reiser (1785), descrivendo la biografia del protagonista, afferma che
immergersi nella Insel Felsenburg provoca al ragazzo «zum erstenmale
das unaussprechliche Vergnügen verbotner Lektüre»42.
40   IF V 5, «di cose del genere». Con tale espressione Schnabel si riferisce qui
in particolare alle Robinsonaden tedesche incentrate in modo esclusivo sull’elemento
avventuroso.
41   IF V 7, «Perché una finzione ben riuscita, che si configura come gioco
dell’immaginazione, deve essere da disprezzare e da rigettare? Se non vado errato
anche i teologi ritengono che nella Bibbia ci siano esempi simili, addirittura interi libri».
42   Karl Philipp Moritz, Anton Reiser, in Id., Werke in zwei Bänden, hrsg. v. Heide
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Con la Fluchtutopie felsenburghiana Schnabel prende le distanze
dalla letteratura francesizzante à la mode del tempo, in particolare
dall’aristocratico romanzo galante, per proporre vicende imperniate
su di una sensibilità protoborghese di ascendenza britannica che
sotto molti aspetti anticipa la cultura della Empfindsamkeit, di cui le
lagrime che i vari personaggi versano sono prova tangibile. Elementi
essenziali di tale modo di sentire sono fedeltà, amore, castità, spirito
di sacrificio, filantropia, Einfühlungsvermögen, integrità morale, il tutto
pervaso dalla religiosità pietistica.
Considerando il primo libro della Insel Felsenburg come prototipo
della utopia di fuga, così come spiegato nelle pagine iniziali del presente saggio, c’è da dire che il romanzo illustra poeticamente sia la
genesi dell’utopia, che emerge chiaramente nei vari Lebensläufe inseriti
nel romanzo, sia quello che si può definire lo stadio finale, ovvero
la creazione della comunità alternativa sull’isola, da intendere come
concretizzazione delle aspirazioni e degli ideali dei naufraghi. Che il
male venga dai protagonisti del romanzo non combattuto, ma – conformemente alla passività tipica della cultura del Pietismo – aggirato
attraverso l’esilio volontario sull’isola costituiva senza dubbio un elemento decisivo nello stimolare la speranza del lettore settecentesco
che, consapevole dell’impossibilità di agire concretamente per cambiare il contesto sociopolitico in cui viveva, cercava nella narrazione,
oltre a consolazione e intrattenimento, anche la possibilità, se non
di intravedere, di fantasticare una via di fuga dalla miseria del reale.
L’utopia di Felsenburg è posta in essere da Schnabel sulla base di
una concezione del romanzo che prelude a vari aspetti dello sviluppo
futuro del genere. Mentre Gottsched intende il romanzo come imitazione del reale e di quanto si può ricondurre alla leggi di causalità
del reale stesso, Schnabel supera tale posizione anticipando punti
centrali della poetica di Bodmer e Breitinger, poetica che molto deve
alla filosofia di Leibniz incentrata sui mondi possibili:
Was ist Dichten anders, als sich in der Phantasie neue Begriffe und Vorstellungen formieren, deren Originale nicht in der gegenwärtigen Welt der
wirklichen Dinge, sondern in irgend einem andern möglichen Welt-Gebäude
zu suchen sind. Ein jedes wohlerfundenes Gedicht ist darum nicht anderst
anzusehen, als eine Historie aus einer andern möglichen Welt 43.
Hollmer – Albert Meier, Bd. 1: Dichtungen und Schriften zur Erfahrungsseelenkunde, Insel,
Frankfurt a.M. 1997, p. 108 («per la prima volta il piacere indicibile di letture proibite»).
43   Johann Jacob Breitinger, Critische Dichtkunst, 2 Bde., C. Orell, Zürich 1740,
Reprographischer Nachdruck mit einem Nachwort von W. Bender, Metzler, Stuttgart
1966, p. 139 (corsivo A.F.; «Che cosa è poetare se non dare forma nella fantasia a

STUDI GERMANICI

La Vorrede di J.G. Schnabel alla Insel Felsenburg

43

Il romanzo inteso non come imitazione della natura, ma come
narrazione di quanto nella natura risulta possibile, ma non ancora realizzato, si
apre alla dimensione utopica. Come afferma Voβkamp, «der Bereich
der noch nicht verwirklichten Möglichkeiten enthält einen neuen philosophischen und poetologischen Stellenwert»44. È esattamente quanto
si rileva in modo esemplare nella Insel Felsenburg. Se il ‘reale’, ovvero
la triste situazione degli stati europei, è rappresentato dai Lebensläufe,
il possibile è illustrato dalla costruzione della comunità di Felsenburg.
Tale struttura rende percepibile già a livello narrativo che l’utopia di
fuga affonda le proprie radici nel reale, nel mondo ‘brutto’, e illumina
il futuro. Il progetto poetico schnabeliano ha un valore pedagogico-morale: non si tratta del solipsistico Adieu, monde del protagonista
del Simplicissimus di Grimmelshausen, ma della realizzazione di un
ideale comunitario, seppure non si parli di istituzioni politiche, ma
tutto venga affidato al buon senso dell’‘Altvater’ e ai principi educativi
che riesce a trasmettere45. Schnabel evidenzia il momento positivo,
ottimistico, costruttivo della fase finale dell’utopia, momento cui è
strettamente collegato il meraviglioso della narrazione.
Breitinger in più d’un luogo sottolinea che al meraviglioso vanno
posti dei limiti: «Kurtz, das Wunderbare kan einem richtigen Kopf
weder Gefallen noch Ergetzen bringen. Wenn es sich nicht mit dem
Wahrscheinlichem künstlich vereinigt, und auf dasselbe gegründet
ist»46. Che Schnabel, richiamandosi allo Abenteuerroman barocco tenda a calcare la mano sul meraviglioso, ad esempio ove descrive le
scimmie ammaestrate al lavoro domestico o il ritrovamento di tesori
nella grotta di Don Cyrillo, è più che evidente. Insistendo sulla componente ludica, Schnabel pone in essere la dimensione da Ehrenzeller
definita ‘igienica’ derivante dalla convinzione che il delectare di per
sé legittimi la lettura; in altri termini, già la «wohltätige, ja heilende

nuovi concetti e nuove idee, che non si possono ricondurre al mondo coevo delle cose,
ma che fanno riferimento ad un altro universo possibile. Qualsiasi opera letteraria
ben congegnata non è altro che una storia proveniente da un altro mondo possibile»).
44   Wilhelm Voβkamp, Romantheorie in Deutschland. Von Martin Opitz bis Friedrich von
Blanckenburg, Metzler, Stuttgart 1973, p. 154 («l’ambito delle possibilità non ancora
realizzate assume in tal modo un nuovo rilievo filosofico e poetologico»).
45   Illustrare le istituzioni poste in essere nel contesto insulare è tipico della
utopia filosofica (si pensi, per citare i due esempi forse più rappresentativi, alla Città
del sole di Tommaso Campanella e alla Utopia di Thomas More). A Felsenburg invece
tutto si fonda su principi educativi basilari condivisi dalla comunità.
46   Breitinger, Critische Dichtkunst, cit., p. 133 («In breve, il meraviglioso non può
procurare ad una mente equilibrata né piacere né divertimento se non si combina
abilmente con ciò che è probabile, fondandosi su questo elemento stesso»).

I quaderni dell’AIG 4 | 2021

44

Anna Fattori

Wirkung des Lachens»47 conferisce diritto di esistenza all’opera. Ma
l’aspetto ludico-avventuroso, oltre a tale funzione ‘igienica’, costituisce
ovviamente – in linea con il prodesse et delectare del secolo dei lumi –
anche una sorta di esca per attrarre l’attenzione del lettore, che verrà
coinvolto in una complessa costruzione articolata su quattro piani
cronologici in cui le varie narrazioni in prima persona inducono già
strutturalmente il recipiente ad identificarsi con i personaggi proposti
e a seguire le loro avventure odeporiche fino al soggiorno sull’isola;
qui, a Felsenburg, si esplica la dimensione propriamente costruttiva
di quella malinconia – evidenziata soprattutto in Eberhard Julius
– che induce le figure a lasciare l’Europa alla ricerca di un altrove
migliore e a costruire a migliaia di chilometri di distanza dalla patria
una comunità ideale48. Si tratta di una malinconia, di un disagio che
accomunava i personaggi schnabeliani ai lettori e che ha sicuramente avuto un ruolo decisivo nel determinare il successo del romanzo.
La componente fantastica è da intendere dunque – al di là della
sua funzione ‘igienica’, come si è visto – anche come un mezzo per
stimolare la fantasia del lettore, indurlo a procedere con la lettura
invitandolo implicitamente, se non a nutrire la speranza di un futuro
migliore, a vivere nel lasso di tempo limitato della lettura del romanzo
nel contesto utopico felsenburghiano ovvero nel mondo del possibile,
seppure ancora lontano dalla realizzazione concreta. L’universo in cui
l’autore traspone il lettore si nutre di quegli ideali – onestà, libertà,
integrità morale, rispetto per il prossimo, uguaglianza ecc. – che
non trovano posto nella quotidianità dei vari stati europei da cui gli
isolani provengono. Tale costellazione utopica, costruita anche grazie
ad avventure mirabolanti di notevole forza attrattiva come naufragi,
eremitaggi, tentativi di seduzione, morti volente, confessioni, pentimenti pochi istanti prima di morire, lotte intestine tra esseri umani e
anche tra animali – seppure il momento più rilevante sia quello finale
della stabilità della comunità insulare – è il risultato del Lusus Ingenii,
concetto chiave che non designa l’invenzione dell’autore all’interno
del verosimile, bensì costituisce, come ben osserva Stefano Beretta,
47   Ehrenzeller, Romanvorreden, cit., p. 134 («effetto benefico, addirittura terapeutico
del riso»).
48   La malinconia è una componente essenziale del romanzo che non può essere
qui trattata. Si segnala in particolare: Wolfgang Mauser, Glückseligkeit und Melancholie
in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts, in AA.VV., Melancholie und Kunst, Pressler
Verlag, Hürtgenwald 1990, pp. 48-88, in part. pp. 48-58; Breuer, Melancholie und
Reise, cit. Più in generale, sul ruolo della malinconia nella cultura del XVIII secolo si
vedano i fondamentali Wolf Lepenies, Melancholie und Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt
a.M. 1969, e Hans-Jürgen Schings, Melancholie und Aufklärung. Melancholiker und ihre
Kritiker in Erfahrungsseelenkunde und Literatur des 18. Jahrhunderts, Metzler, Stuttgart 1977.
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l’affermazione della «autonomia morale della finzione»49; in altri
termini, è alla scrittura, alla qualità estetica, alla bontà della narrazione che è affidata la funzione di lasciar trapelare le implicazioni
didascaliche. Esattamente su questo punto, sul fatto che non compaia
un insegnamento dichiarato, di utilità immediata, si volgono gli strali
dei detrattori dell’opera. Tale dato ci fa comprendere che Schnabel,
proprio perché integrava l’elemento pedagogico nelle vicende narrate,
rinunciando a digressioni morali e a interventi omiletici, era per tale
sua impostazione ‘moderna’ rigettato da molti recensori, pur riscuotendo il favore di lettori. Rivedere la Insel Felsenburg sì da farne un
libello erbaulich e informativo – fu questo l’intento di Christian Carl
André nel suo Felsenburg, ein sittlichunterhaltendes Lesebuch (1788-1789)50
– esplicitando con osservazioni autoriali l’insegnamento da dedurre
e fornendo costantemente informazioni da dizionario enciclopedico,
vuol dire misconoscere proprio l’aspetto più originale del romanzo
di Schnabel, che invece integra le sue intenzioni pedagogiche nella
trama e nel sistema dei personaggi. Proporre della Insel Felsenburg
edizioni ridotte parcellizzando il testo ed estrapolando ciò che il curatore di volta in volta, a seconda dell’epoca, del gusto personale e
di altri fattori, ritiene più opportuno, vuol dire stravolgere l’essenza
del romanzo, che poggia tutto sull’alternanza tra Lebensläufe e vita
sull’isola, descritta sia nei suoi aspetti più sorprendenti che nella ritualità pietistica del quotidiano. Che la narrazione sia caratterizzata
da «eine barbarische Schreibart»51 è osservazione che si trova anche
nella notissima prefazione di Tieck, che è comunque ben consapevole delle qualità di Schnabel, spirito poliedrico ed erudito con una
profonda conoscenza del genere umano. In buona fede, Tieck ritiene
che mitigare il «Canzleistyl» (IV 563), ossia lo stile burocratico, ed
eliminare buona parte dei brani – considerati noiosi – in cui vengono
descritte le funzioni religiose della comunità possa giovare a restituire
il romanzo al pubblico. L’autore romantico ha certo contribuito con
l’edizione del 1828 alla diffusione della Insel Felsenburg nell’Ottocento;
non c’è alcun dubbio, tuttavia, che la nuova versione proponeva un
testo sintetico, piano e scorrevole, purgato linguisticamente di latinismi,
49   Beretta, Il racconto dell’utopia, cit., p. 63.
50   Cfr. in merito Volker Meid – Ingeborg Springer-Strand, Nachwort a IF, pp.
593-606, in part. pp. 596-598.
51   Ludwig Tieck, Vorrede zur Ausgabe von 1828, in IF, pp. 533-564: 560 («un modo
di scrivere barbaro»). Da precisare che tale caratterizzazione proviene, nel dialogo
finzionale in cui la prefazione è strutturata, dalla controparte dell’autore della Vorrede
che si firma L. T. Il poeta romantico, pur non pronunciandosi esplicitamente su tale
giudizio negativo, ritiene comunque necessario purgare stilisticamente il romanzo.
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arcaismi e gallicismi, un romanzo più vicino alla sensibilità ottocentesca,
ma molto lontano dalla peculiare ibridazione di elementi barocchi,
illuministici, empfindsam e pietistici che contrassegna l’originale.
Riguardo alla modernità di Schnabel, c’è da rimarcare che la
sua Vorrede appare decisamente in anticipo sui tempi, sia dal punto
di vista concettuale che per quanto concerne alcuni tratti del modo
espressivo. Come poetica in nuce tale paratesto è lontanissimo dall’impostazione prescrittiva ad es. di Gottsched nel proporre – nel 1751
– le citate cinque regole sul romanzo ed insiste piuttosto sulla legittimazione dell’invenzione dell’autore – in tal senso si può parlare, usando
la terminologia di Genette, di «prefazione manifesto»52 –, ponendo
in essere il concetto di verità poetica; inoltre, il tono leggero dello
scritto, a tratti si direbbe svagato, pare preludere al carattere allusivo,
giocoso e deliberatamente sfuggente delle prefazioni jeanpauliane che
si collocano nella successiva fase di sviluppo della Vorrede, quando tale
paratesto viene scritto più per diletto personale che per assolvere a
quello che ai tempi di Schnabel veniva ancora visto come un ‘dovere’
del narratore. Ove Gisander afferma di non voler offrire una Vorrede,
è la concezione tradizionale stessa di tale paratesto ad essere messa
in discussione, concezione cui Schnabel si richiama in una dimensione metaletteraria riprendendone alcuni elementi per commentarli e
trasfigurarli con fare ironico se non provocatorio, avviandosi verso la
«Verflüchtigung der Konventionen ins Zwecklos-Spielerische»53 che
sarà propria di Jean Paul.

52   Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 224.
53   Ehrenzeller, Romanvorrede, cit., p. 107 («vanificazione delle convenzioni
attraverso il gioco fine a se stesso»).
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Vorreden in deutschen Reiseberichten des
18. Jahrhunderts – eine kulturhistorische Analyse
der Vorrede zu Georg Forsters Reise um die Welt
Isabella Ferron

In dem engen Bezirk einer Vorrede kann ich aber nur mit
wenigen Worten andeuten,
was allenfalls zu einem ganzen Band Stoff gäbe,
wenn es mir jemals einkommen sollte,
das gute Korn der Philosophie von seiner Spreu zu schwingen!1

1.	Einleitung
Das Jahr 1987 läutet mit Gérard Genettes Publikation Seuils2 die Geburtsstunde der Paratextforschung ein: Der Begriff ‘Paratext’ umfasst
bei Genette ein weites Feld, zu dem Textelemente wie Titel, Autorname, Vorwort, Motto, Kapitelüberschriften usw. gehören. Dazu zählen
sowohl verbale wie auch nonverbale Elemente. Bei eingehender Betrachtung gibt es aber keine eindeutige Definition von Paratext, eher
metaphorische Umschreibungen, die ihn u.a. als Schwelle, Brücke,
Transaktionszone, Begleitschutz, Beiwerk, Schaltstelle bestimmen.
Außerdem behaupten Kreimeier und Stanitzek, dass Paratexte die
Kommunikation von Texten organisieren, weil sie «nicht bloß die
schmückenden Accessoires eines Textes»3 sind, sondern auf den Text
1   RW = Georg Forsters Werke. Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe, hrsg. v. der
Akademie der Wissenschaften der DDR, Bd. 2.1: Reise um die Welt, Teil 1, bearb. v.
Gerhard Steiner, Akademie-Verlag, Berlin 1986, S. 15.
2   Vgl. Gérard Genette, Seuils (1987), dt. Übers. v. Dieter Hornig, Paratexte. Das
Buch vom Beiwerk des Buches, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1989.
3   Klaus Kreimeier – Georg Stanitzek, Vorwort, in Paratexte in Literatur, Film, Fernsehen, hrsg. v. Klaus Kreimeier – Georg Stanitzek, Akademie-Verlag, Berlin 2004, S.
VII. Vgl. auch Burkhard Moenninghoff, Paratext, in Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, hrsg. v. Jan-Dirk Müller u.a., Bd. 3., De Gruyter, Berlin-New York 2003,
S. 22-23; Georg Stanitzek, Paratextanalyse, in Handbuch Literaturwissenschaft, hrsg. v.
Thomas Anz, Metzler, Stuttgart 2007, S. 198-203; Ders., Buch: Medium und Form – in
paratexttheoretischer Perspektive, Buchwissenschaft in Deutschland. Ein Handbuch, hrsg. v. Ursula
Rautenberg, De Gruyter, Berlin-New York 2010, S. 157-200; Mireille Calle-Gruber,
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einwirken, zwischen der realen Welt der Lesenden4 und der Welt des
Buches vermitteln. Kreimeier und Stanitzek heben ferner hervor, dass
in unterschiedlichen medialen Kontexten und historischen Epochen
bei den Paratexten «eine rasante Ausdifferenzierung paratextueller
Strategien»5 zu beobachten sei. Für die folgenden Überlegungen ist
auch Kinsers Definition von Paratexten relevant: Er bezeichnet sie
als Kräfte, welche zur Entstehung eines Textes beitragen und auch
aufzeigen, wie sich der Kontext in den Text einmischt6. In diesem
Zusammenhang ist die Zielsetzung dieses Aufsatzes die Analyse einer
bestimmten Sorte von Paratext, nämlich der Vorrede, genauer der Vorreden zu deutschen Reiseberichten aus dem 18. Jahrhundert, anhand
der Vorrede zu Georg Forsters Reise um die Welt (1778-1780) beispielhaft zu präsentieren. Forster gilt mit seinem Werk als Begründer der
modernen wissenschaftlichen Reiseliteratur, und seine Vorrede kann
für ihre Zeit als exemplarisch gelten.
Es sei zunächst angemerkt, dass es bislang – obwohl sich Literaturwissenschaft und Linguistik seit Ende der 1980er Jahre intensiv mit dem
Paratext beschäftigt haben – relativ wenige Arbeiten gibt, die sich mit
Paratexten in der Reiseliteratur auseinandersetzen7. Hierzu möchte dieser
Aufsatz, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit, einen Beitrag leisten.
Bei der Betrachtung der Verwendung von Paratexten im Laufe
der literaturhistorischen Epochen fällt sofort auf, dass sich die Paratext-Kultur in verschiedenen Phasen entwickelt, die unterschiedliche
Funktionen des Paratextes bezeugen8. Das Vorwort, als Paratext beParatextes: études aux bords du texte, Harmattan, Paris 2000.
4   Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im vorliegenden Beitrag das generische
Maskulinum verwendet.
5   Kreimeier – Stanitzek, Vorwort, a.a.O., S. VII.
6   Vgl. Samuel Kinser, Rabelais’s Carnival: Text, Context, Metatext, University of
California Press, Berkeley 1990, S. 17.
7   Vgl. dazu Diskurse, Texte, Traditionen, hrsg. v. Franz Lebsanft – Angela Schrott,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, S. 11-48.
8    Vgl. dazu Die Pluralisierung des Paratextes in der Frühen Neuzeit. Theorie, Formen,
Funktionen, hrsg. v. Frieder von Ammon – Herfried Vögel, Lit, Berlin 2008; Jan Erik
Antonsen, Text-Inseln: Studien zum Motto in der deutschen Literatur vom 17. bis 20. Jahrhundert,
Königshausen & Neumann, Würzburg 1998; Jessica Weidenhöffer, Sprachliche Positionierungen: eine pragmalinguistische Untersuchung historischer Paratexte, Peter Lang, Frankfurt
a.M. 2019, S. 78-90, 109-113, 123-129; Ulla Fix, Die erklärende Kraft von Textsorten.
Textsortenbeschreibungen als Zugang zu mehrfach strukturiertem – auch kulturellem – Wissen über
Texte, in «Linguistica», 38 (1998), 1, S. 15-27; Torsten Voß, «Drumherum geschrieben»:
zur Funktion auktorialer Paratexte für die Inszenierung von Autorschaft um 1800, Wehrhahn,
Hannover 2019, S. 8-34; Martin Schaffrick, Paratext Bestsellerliste. Zur relationalen Dynamik von Popularität und Autorisierung, in Paratextuelle Politik und Praxis. Interdependenz von
Werk und Autorschaft, hrsg. v. Martin Gerstenbräun-Krug – Nadja Reinhand, Böhlau,
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trachtet, ist ein narrativer Akt, der den Leser in ein bestimmtes Thema
einführt, es hat somit Instruktionscharakter. Es ist auch ein direktiver
und performativer Sprechakt, weil es einen interpretativen Zugang
zum Text anbietet. Vorreden sind Orte, an denen man die programmatischen Intentionen eines Autors und einen Lektüreschlüssel finden
kann. Normalerweise werden sie am Ende einer Arbeit geschrieben,
jedoch spiegeln sie die Planung und die Formung der Textstruktur
wider. Dazu hat das Vorwort eine poetologische Funktion als Ort der
Selbstreflexion und kann als metakommunikative Textsorte definiert
werden, wie es der Fall bei Forsters Vorrede ist.
Der vorliegende Beitrag ist wie folgt gegliedert: Zunächst wird
Forsters Reise um die Welt vorgestellt und in ihren Kontext eingebettet,
dann wird der Versuch einer soziolinguistischen und kulturhistorischen Analyse der Vorrede durchgeführt, um diejenigen Aspekte zu
ermitteln, die ihre räumlichen, zeitlichen, stofflichen, funktionalen
und pragmatischen Eigenschaften bestimmen. Was die leitende Fragestellung betrifft, werden folgende aus Genettes Studie stammenden
Fragen für die Untersuchung der Textsorte ‘Vorrede’ anhand von
Forsters Text adaptiert:
1. Welche Funktionen erfüllt die Vorrede in der deutschsprachigen
Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts?
2. Wie wurde sie rezipiert?
3. Nach welchen Mustern wurde sie geschrieben? Wie beeinflussen
diese ihre Struktur und ihren Inhalt?
4. Welche weiteren Faktoren bestimmen ihre Struktur?

2. 	Georg Forster und die deutschen Reiseberichte des 18.
Jahrhunderts
Zur Reiseliteratur gehören Texte, die als halb- oder nicht-literarisch
definiert werden und die bereits bestimmte Eigenschaften haben, die
ihre nachträgliche Klassifikation erschweren9. Eben ihre InterdisziWien 2018, S. 71-90; Martin Gerstenbräun-Krug, Paradigma Paratextualität. Einsichten
und Aussichten zum Potential eines paratextuellen Forschungsansatzes für die Beschreibung moderner
Autorschaft, in Paratextuelle Politik und Praxis, a.a.O., S. 53-70.
9   Vgl. dazu Hanno Beck, Große Reisende. Entdecker und Erforscher unserer Welt,
Callwey, München 1971, S. 132-145; Der Reisebericht – Die Entstehung einer Gattung in
der deutschen Literatur, hrsg. v. Peter J. Brenner, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1989; Peter
J. Brenner, Der Reisebericht in der deutschen Literatur. Ein Forschungsüberblick als Vorstudie zu
einer Gattungsgeschichte, Niemeyer, Tübingen 1990.
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plinarität ist faszinierend. Reiseberichte erleben im 18. Jahrhundert
dank der vielen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Expeditionen
– vor allem im Auftrag von Kolonialmächten – weltweit ein neu erwachtes Interesse. Dies ist namentlich Georg Forster (1754-1794)10
zu verdanken, der mit der Erzählung seiner epochalen Reise eine
neue Art entwickelt, von den wissenschaftlichen Ergebnissen einer
Entdeckungsreise zu berichten. Georg Forster ist eine wichtige Figur
der deutschen Aufklärung, lange Zeit in Vergessenheit geraten, aller
Wahrscheinlichkeit nach wegen seiner politischen Ideale als Jakobiner und seiner Stellung zwischen zwei Kulturen im Sinne Charles
P. Snows11. Bereits vereinzelt in den 1980er Jahren und zunehmend
ab 2000 sind zwar Texte zu Forster erschienen, aber die Bedeutung
Forsters im Kontext der Reiseliteratur wird erst in jüngster Zeit herausgearbeitet12.
1772 nimmt er als Gehilfe seines Vaters an der zweiten Weltumseglung Cooks teil, die drei Jahre dauerte: An Bord des Segelschiffs
HMS Resolution sammelte, studierte und zeichnete er nicht nur Pflanzen und Objekte, sondern betrieb auch ethnologische Erforschungen
der bereisten Orte im Südpazifik. Zurück in England ist der junge
Forster in der Lage, seine Erfahrungen während der Expedition zusammenzufassen und sie literarisch aufgearbeitet niederzuschreiben.
Dafür bedient er sich auch der Tagebücher seines Vaters, dem die
Darstellung der Reise vertraglich untersagt worden war13. Forsters
Reisebeschreibung war für das Lesepublikum eine Neuheit: Sie war
nämlich kein Reisebericht im Sinne eines Notierens und Aufzählens des
Gesehenen und Untersuchten, sie bestand nicht einfach aus Messungen
oder Listen von Objekten und Pflanzen, sondern sie stellte sich als
Reiseliteratur dar, d.h. als Werk, in dem das Ganze der Betrachtungen
und Erfahrungen sowie die verschiedenen Beobachtungsperspektiven
10   Vgl. Jürgen Goldstein, Georg Forster. Zwischen Freiheit und Naturgewalt, Matthes
& Seitz, Berlin 2015.
11   Vgl. Charles P. Snow, The Two Cultures and the Scientific Revolution, Cambridge
University Press, Cambridge 1960.
12   Vgl. Ottmar Ette, ReiseSchreiben: Potsdamer Vorlesungen zur Reiseliteratur, De Gruyter,
Berlin 2019, S. 438-455; Johannes Görbert, Die Vertextung der Welt: Forschungsreisen als
Literatur bei Georg Forster, Alexander von Humboldt und Adelbert von Chamisso, De Gruyter, Berlin
2016; Julian Drews, Forster – Humboldt – Chamisso: Weltreisende im Spannungsfeld der Kultur,
Vandenhoeck & Ruprecht unipress, Göttingen 2017; Reinhard M. Möller, Situationen des
Fremden: Ästhetik und Reiseliteratur im späten 18. Jahrhundert, Wilhelm Fink, Paderborn 2016.
13   Vgl. Hanno Beck, Georg Forster – Geograph, Weltumsegler und Revolutionär (17541794), in Ders., Große Geographen. Pioniere – Außenseiter – Gelehrte, Dietrich Riemer Verlag, Berlin 1992, S. 54-82; Alfred Dove, Forster, Georg, in Allgemeine Deutsche Biographie,
Band 7, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, S. 172-181.
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in einer ästhetischen Darstellung zusammenfließen. Forsters Stil, stark
von den Aufklärungsidealen geprägt, besteht aus einer Mischung verschiedener Textgattungen: Der bloße Reisebericht vermischt sich mit
der literarischen Erzählung oder der wissenschaftlichen Abhandlung
bzw. der philosophischen Reflexion14. Dadurch soll der Leser von der
Erzählung dieser eigenartigen Entdeckungsreise fasziniert werden.
Im Zentrum von Forsters Schreiben, in dem sich wissenschaftliches
und literarisches Lebenswissen miteinander verbinden, steht immer
der Mensch in all seinen Manifestationen und dem Verhältnis zu
seiner Umwelt, d.h. der Mensch wird sowohl als Subjekt wie auch als
Objekt des Nachdenkens und des Schreibens betrachtet. Der Reise
und damit auch der Reiseerzählung verleiht Forster eine moralische
Funktion: die Möglichkeit des ethischen Fortschritts der Menschheit
und der sittlichen Verbesserung des Menschen. Das wird besonders
an dem Punkt der Vorrede deutlich, an dem er die Bedeutung der
Reise und die Wichtigkeit seiner Erzählung hervorhebt15.

3. Forsters Vorrede zur Reise um die Welt
Es ist zuerst anzumerken, dass Forster innerhalb von ca. acht Monaten
sein Werk auf Englisch verfasst16: Die englische Version enthält viele
Fehler und Ungenauigkeiten, die zweifellos seiner Eile geschuldet
sind, das Werk vor dem offiziellen Reisebericht zu publizieren. Für
die deutsche Ausgabe, vom Berliner Verleger Spener veröffentlicht,
braucht er ein Jahr für den ersten Band (1778) und zwei für den
zweiten (1780). Die deutsche Ausgabe ist, wie er selbst in der Vorrede behauptet, teilweise modifiziert und an anderen Stellen ergänzt
worden, um das Werk für das deutsche Lesepublikum anzupassen,
das, obwohl es sich um eine gebildete Elite handelte, eine andere
Ausbildung und einen anderen Geschmack habe als das englische:
Damit auch das deutsche Publikum, neben meiner Beschreibung gegenwärtiger Reise, zugleich des Capitain Cooks Nachrichten von derselben, […]
14   Vgl. Ette, ReiseSchreiben, a.a.O., S. 440-445. Wie Ette betont, geht es bei
Forsters Reisebericht keinesfalls um eine einfache Auflistung von Messungen, sondern
er beschreibt in einer sehr bildhaften Sprache alles, was er gesehen hat. Aus dieser
wissenschaftlichen Beobachtung heraus entwickelt er seine Ideen über die westliche
Welt und ihre Ordnung.
15   Forster, RW, a.a.O., S. 15 f.
16   Vgl. Georg Forster, A Voyage Round the World: In His Britannic Majesty’s Sloop,
Resolution, Commanded by Cap. James Cook, During the Years 1772, 3, 4, and 5, B. White,
London 1777.
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mit benutzen möchte; so habe ich aus letzteren das Wichtigste hier in der
deutschen Ausgabe eingeschaltet. Diese Zusätze betreffen jedoch, […] nur
etliche wenige Vorfälle, von denen ich entweder nicht selbst Zeuge gewesen
war, oder die ich aus einem andern Gesichtspunkt angesehen hatte. […]
Durch diese Verfügung habe ich meinen Landsleuten einen Dienst zu leisten
gesucht, dessen das überreiche englische Publicum nicht bedurfte17.

Schon im Vorwort positioniert sich der junge Forster also selbstbewusst inmitten einer aufklärerischen Philosophie und Naturforschung,
die zu dieser Zeit als eigenständige Disziplinen aufblühen und auf der
Suche nach eigenen Darstellungsformen sind. In der Vorrede finden
sich programmatische Äußerungen, die Forsters Idee von Wissenschaft und vom Verhältnis zwischen Reisen und Schreiben darlegen.
Deshalb ist die Vorrede sowohl aus einer soziolinguistischen wie auch
geschichtlichen und kulturellen Perspektive interessant, weil sie sich
nicht lediglich auf Forsters Forschungen bezieht, sondern auch Aspekte
einer bestimmten Epoche, und zwar der der Aufklärung, unmittelbar
vor Ausbruch der Französischen Revolution, widerspiegelt.
Ferner erfüllt sie, je nach Perspektive, als Paratext mehrere Funktionen: Pragmatisch gesehen ist sie ein illokutiver Sprechakt, der eine
Vermittlungsfunktion zwischen Autor, Buch und Lesepublikum erfüllt,
somit auch eine informierende Funktion hat. Forster erzählt von den
Arbeitsprozessen und -formen, die zur Entstehung des Buches beigetragen haben, sowie von der Entstehung und den Resultaten der
Reise. Sein Schreibprozess ist eng an die Reiseerfahrung gebunden,
weil er zu erklären und zu zeigen versucht, in welcher Weise er Wissen dokumentiert und welcher Mittel und Formen er sich bedient
hat, um das während der Reise akkumulierte empirische Wissen zu
präsentieren und zu vermitteln. Schon in der Vorrede zeigt er seine
Schreibstrategien und lagert somit seinen wissenschaftlichen Diskurs
aus. Es geht bereits in der Vorrede um eine Verwissenschaftlichung
des Reisediskurses, sie beinhaltet eine Metafiktion, weil Forster hiermit über das eigene Schreiben und dessen Konsequenzen nachdenkt.
3.1 Die Vorrede
Die Reisebeschreibung, die immer auf die Strukturen und Ordnungen
der eigenen und einer anderen Gesellschaft wie auch auf die bereiste
Wirklichkeit ausgerichtet ist, fordert die Leser und die Kritik dazu
heraus, den Text nicht nur als rein literarischen Text zu verstehen und
auf seine formal-ästhetischen Elemente hin zu untersuchen, sondern
auch Weltsicht, Wahrnehmungsmuster und Handlungsmotive des rei17   Forster, RW, a.a.O., S. 14 f.
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senden und schreibenden Subjekts zu berücksichtigen. Das formuliert
Forster in seiner Vorrede deutlich. Aus der Distanz seiner (behaupteten) objektiven Position geht es ihm um eine Erzählhaltung, in der
eine Art partizipierende Beobachtung wahrnehmbar ist; die erlebten
Erfahrungen werden kognitiv und emotional erzählt. Vor allem in
der Vorrede verwendet Forster eine Metasprache, weil er, wieder in
seinen Alltag zurückgekehrt, über seine Reiseerfahrungen reflektiert,
um sie auch anderen zugänglich zu machen. Diese Erzählung nimmt
fast den ganzen Raum der Vorrede ein, es geht um eine Art Chronik
der Reise, die Forsters Überlegungen in einen bestimmten wissenschaftlichen Rahmen einbettet. Er befolgt die Darstellungsmuster
der Zeit, jedoch mit einer gewissen formalen Freiheit. Obwohl seine
Vorrede z.B. nach den zeittypischen Gepflogenheiten geschrieben
ist, sind ihr einige gerade für Vorreden typische Elemente wie die
Danksagung, das Motto und die Widmung vorangestellt. Im 18.
Jahrhundert ist die Vorrede ein konstitutives Element des jeweiligen
Buches mit zwei Hauptfunktionen, einer ästhetisch-dekorativen und
einer Verteidigungsfunktion gegen mögliche Kritiken. Sie ist also Teil
einer diskursiven Strategie, die den Kommunikationsprozess beeinflusst
und gilt als ein autoreflexiver Rahmungsakt: Einerseits dient sie der
Selbstdarstellung des Autors, der sich selbst und sein Werk seinem
potentiellen Lesepublikum gegenüber positioniert, andererseits zeigt
sie die Gesamtheit aller Prozesse des Denkens und des Interpretierens,
die dem Text zugrunde liegen. Die Vorrede folgt im 18. Jahrhundert
der literarischen Tradition der Prefatio in der klassischen Rhetorik,
die dem Autor einen Raum dafür bietet, sich selbst und sein Werk
im kulturellen und wissenschaftlichen Panorama seiner Zeit zu verorten. Mit Blick darauf wird die Analyse der Vorrede nach folgenden
Kriterien vollzogen18:
1.
2.
3.
4.

Inhalt und Struktur des Werks;
Informationsquellen und Neuheit der Reisebeschreibung;
Wahrheitsbeteuerung gegenüber seinen Lesern und der Kritik;
Selbstrechtfertigung bei denselben.

Forster beginnt seine Vorrede mit einem Exkurs über die Geschichte und die Wichtigkeit der geographischen Entdeckungen, wobei er
Kolumbus’ Unternehmung als exemplarisch beschreibt und sie als
Ausgangspunkt nimmt, um von seiner eigenen Erfahrung zu sprechen:
18    Vgl. Uwe Wirth, Das Vorwort als performative, paratextuelle und parergonale Rahmung,
in Rhetorik. Figurationen und Performanz, hrsg. v. Jürgen Fohrmann, Metzler, Stuttgart
2004, S. 603-610.
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Die Geschichte der Vorwelt zeigt uns kein Beyspiel solcher gemeinnützigen Bemühungen zur (1) Erweiterung menschlicher Kenntnisse, als die
Britten während der Regierung ihres jetzigen Königs unternommen haben.
Lange wäre Amerika mit allen seinen Schätzen unentdeckt geblieben, wenn
sich nicht ein Columbus durch seine Standhaftigkeit und edle Schwärmerei,
[…] zu Ferdinand und Isabellen gleichsam hingedrängt hätte. Doch dieser unsterbliche Seemann ward endlich nur darum im Schutz genommen, weil er
neue, ohnfehlbare Quelle von Reichthümern entdeckte. Umsonst hoft man,
daß (2) Plutus und die Musen ein dauerhaftes Bündniß schließen könne; nur
so lange währt die Freundschaft, als die holden Göttinen, wie Danaïden, die
Schatzkammer des Unersättlichen mit Golde füllen. Es war spätern Zeiten
vorbehalten, die Wissenschaft als Siegerinn zu sehn!19

Bereits in den ersten Zeilen stellt Forster die Hauptaufgabe der
Entdeckungsreisen im Einklang mit den Ideen der Aufklärung dar (1)
und erläutert dies durch das berühmteste Beispiel einer Entdeckungsreise, und zwar der des Kolumbus. Forster ist sich der rhetorischen
Schreibstrategien seiner Epoche bewusst und bedient sich einer metaphorischen Sprache durch den Rekurs auf Bilder aus der griechischen
Mythologie (2), um die Wichtigkeit von Kolumbus’ Entdeckungen
hervorzuheben, aber auch um seinen Wunsch danach zu äußern,
dass solche Erfahrungen noch möglich seien: In der griechischen
Mythologie ist Plutos zunächst die Personifizierung des Reichtums,
später der Gott der aus der Erde kommenden Reichtümer; bei Forster
symbolisiert er die Schätze, die aus Amerika nach Europa gebracht
wurden. Forster setzt ihn in Bezug zu den Musen, die als Symbol
der höchsten Kunst gelten. Solch eine Verbindung sei nach Forster
fruchtbar, um den menschlichen Fortschritt weiter zu ermöglichen.
Er weist aber auch auf die Danaiden hin, d.h. jene mythologischen
Figuren, die als Symbol sinnloser Mühe gelten, um zu verdeutlichen,
dass man sich bemühen solle, diese Entdeckungen weiter zu fördern.
Er fährt dann fort, indem er erklärt, wie es zu der Reise, an der er
zusammen mit seinem Vater teilgenommen hat, gekommen ist:
Die Brittische Regierung schickte und unterhielt meinen Vater auf dieser
Reise als einen Naturkundiger, aber nicht etwa bloß dazu, daß er Unkraut
trocknen und Schmetterlinge fangen; sondern, daß er alle seine Talente in
diesem Fache anwenden und keinen erheblichen Gegenstand unbemerkt lassen
sollte. Mit einem Wort, man erwartet von ihm eine philosophische Geschichte
der Reise, von (4) Vorurtheil und gemeinen Trugschlüssen frey, worin er seine
Entdeckungen in der Geschichte des Menschen, und in der Naturkunde
19   Forster, RW, a.a.O., S. 7 (Kursivschreibung im Original, Unterstreichungen
von mir).
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überhaupt, ohne Rücksicht auf willkürliche Systeme, blos nach allgemeinen
menschenfreundlichen Grundsätzen darstellen sollte; das heißt, eine (5)
Reisebeschreibung, dergleichen der gelehrten Welt bisher noch keine war
vorgelegt worden20.

Auf der formalen Ebene setzt Forster die Elemente kursiv, die er
hervorheben will: Kursiv geschrieben sind zum Beispiel die Namen
von Kolumbus21 und den Sponsoren seiner Reise, dem spanischen
König und seiner Frau, aber auch die Definition des Werks als «philosophischer Geschichte» der Reise oder seines Vaters als «Naturkundigen». Solcher Bestimmungen bedarf es, um das Werk seines
Vaters und folglich sein eigenes von der offiziellen Reisebeschreibung
zu unterscheiden. Er betont, dass sein Vater mehr als ein Sammler
von Pflanzen, Tieren und Objekten sei, dass er die bereisten Orte
als ein Ganzes erfasst habe, wie das Attribut «philosophisch» anzeigt:
Dieses Adjektiv erklärt dem Lesepublikum, was es von dem Buch
zu erwarten hat. Es geht nicht um eine reine Auflistung von Daten,
besuchten Orten und gefundenen Objekten oder Naturprodukten,
sondern vielmehr um eine genaue Beschreibung, die wissenschaftlich
zu deuten ist, d.h. frei von Vorurteilen zu betrachten ist. So begründet
er die Wichtigkeit einer solchen Reise, stellt bestimmte Unterschiede
zu anderen zeitgenössischen Reisen fest. Er bleibt ein Sohn seiner Zeit
und betrachtet die ferne Welt aus einer eurozentrischen Perspektive,
jedoch versucht er, sich von gängigen Klischees und Vorurteilen so
weit wie möglich zu befreien (4) und eine objektive Darstellung vorzulegen (s. dagegen Bouganvilles Beschreibung des bon sauvage). Darüber
hinaus betont er die Neuheit seiner Erzählung (5).
Er fährt fort, die Genese des Werks zu beschreiben, wobei er erklärt, dass man seinem Vater das Verfassen des offiziellen Reiseberichts
untersagt hat. Die Hauptgründe lagen darin, dass sein Vater eine
‘Erzählung’ schreiben wollte, die nicht aus einer einfachen Wiedergabe
gesammelter Daten und Objekten bestanden hätte, sondern eher eine
philosophische Betrachtung im Sinne eines Werks dargestellt hätte,
welches alle beobachteten Phänomene als miteinander netzwerkartig
verbunden ansieht:
Fest entschlossen, den Endzweck seiner Sendung auszuführen und seine
Entdeckungen dem Publiko mitzuteilen, nahm er sich nicht Zeit von den
Mühseligkeiten der Reise zu ruhen […]. Anfänglich wollte man, daß er
20   Ebd., S. 7 f. (Kursivschreibung im Original, Unterstreichungen von mir).
21   Vgl. Louis-Antoine de Bouganville, Voyage autour du monde, éd. critique par
Michel Bideaux – Sonia Faessel, Presses Univ. de Paris-Sorbonne, Paris 2001.
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aus seiner eignen und des Captain Cooks Tagebüchern, nur Eine Erzählung
machen sollte, worinn die wichtigen Bemerkungen eines jeden an ihrer
Stelle, und zum Unterschied verschiedentlich bezeichnet, erscheinen sollten.
[…] Endlich ward er inne, daß, weil man in gedachtem Vergleich das Wort
«Erzählung» geflissentlich vermieden hatte, er nicht berechtigt seyn sollte,
eine zusammenhangende Geschichte der Reise zu schreiben […]. Vielleicht
fand man, […] seine Denkart zu philosophisch-frey […]22.

Deswegen entscheidet er sich, anstelle des Vaters den Reisebericht
zu verfassen, nicht einfach, um dessen Arbeit zu legitimieren, sondern
auch, um eine Art Pakt mit dem Lesepublikum einzuhalten, das auf
den Reisebericht wartete:
Ich gestehe, es gieng mir zu Herzen, den Hauptendzweck von meines
Vaters Reise vereitelt, und das Publikum in seinen Erwartungen getäuscht
zu sehen. Allein, da ich während der Reise sein Gehülfe gewesen, so hielt
ich es für meine Schuldigkeit, wenigstens einen Versuch zu wagen, an seiner
Stelle eine philosophische Reisebeschreibung zu verfertigen. […] ja ich sahe
es als eine Pflicht an, die wir dem Publiko schuldig waren23.

An dieser Stelle findet sich Forsters erster Versuch, sein Werk in
direkter Ansprache des Publikums zu legitimieren und sich für den
Fall möglicher Fehler usw. zu entschuldigen. Auch das folgende Zitat ist als eine Art captatio benevolentiae zu verstehen; hier legt er dem
potentiellen Lesepublikum seine stilistischen Entscheidungen und ihre
Gründe offen (6):
Ich bin aber überzeugt, daß die mehresten und bessern Leser, in Rücksicht auf neue oder nützliche Gegenstände, die Unvollkommenheiten des
Styls gewissermaßen zu übersehen geneigt seyn werden. (6) Ich habe nicht
elegant seyn wollen. Mein Zweck war, deutlich und verständlich zu seyn.
[…] Ich hoffe also Nachsicht zu finden, falls mir minder wichtige Fehler
entwischt seyn sollten24.

Solche rhetorischen Strategien gehören zur Mode der Zeit, gemäß denen die Entschuldigung bei Lesepublikum und eventuellen
Kritikern ein Pflichtelement der Vorrede war. Diese Pflicht dem Publikum gegenüber wird auch der Ausgangspunkt dafür, die Wichtigkeit
seines Werkes zu betonen: Er arbeitet am gesammelten Material und
bearbeitet es auf eine neue Art und Weise (7): Niemand hatte vor
22   Forster, RW, a.a.O., S. 8.
23   Ebd., S. 9.
24   Ebd., S. 14 (Unterstreichungen von mir).
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ihm geschafft, an die Niederschrift eines solchen Werkes auch nur
zu denken. Ein wenig polemisiert er gegen andere schon publizierte
Reiseberichte, wenn er behauptet, dass seine Erzählung die historische
Wahrheit darstelle (8):
Ich hatte hinreichende Materialen während der Reise gesammelt, und
fieng mit eben so gutem Muthe an, als je ein Reisender, der selbst geschrieben, oder ein Stoppler, der je bestochen worden, die Nachrichten andrer zu
verstümmeln. (7) Kein Vergleich band mir die Hände, und selbst derjenige,
den mein Vater eingegangen, erwähnte Meiner nicht mit einem Worte und
entzog mir nicht im mindesten seinen Beystand. […] (8) eine Erzählung,
der genauesten historischen Wahrheit gemäß, bewerkstelligt.
Zween Ungenannte haben schon etwas von unsrer Reise geschrieben;
allein in diesem erleuchteten Jahrhundert glaubt man keine Mährchen mehr,
die nach der romantischen Einbildungskraft unsrer Vorfahren schmecken.
Die Begebenheiten unsrer Reise sind so mannigfaltig und wichtig, daß sie
keines erachteten Zusatzes bedürfen25.

Forster verortet somit sich selbst in der Architektur des Werkes,
folgt teilweise den Darstellungsmustern der Zeit, bewegt sich aber
auch ziemlich frei in dem Stoff, dem er eine bestimmte Form verleiht.
Es geht nicht um eine Erzählung, die fantastische Details enthält, um
die Aufmerksamkeit des Lesers zu fesseln, was er als «Mährchen»
definiert. Somit vollzieht er sowohl eine Wahrheitsbeteuerung wie
auch eine Selbstbehauptung gegenüber der Öffentlichkeit, die aber
auch sein Werk unter wissenschaftlichen Reiseberichten seiner Zeit
kontextualisiert:
Die Geschichte von Capitain Cooks erster Reise um die Welt, ward mit
großer Begierde gelesen, sie ward aber, hier in England, mit allgemeinem
Tadel, ich mögte fast sagen, mit Verachtung angenommen. Sie war von
einem Manne aufgesetzt, der die Reise nicht mitgemacht hatte […]. Die
Geschäftigkeit des Capitain Cook und sein unermüdeter Entdeckungsgeist
haben ihn abermals gehindert, den Abdruck seines Tagebuchs selbst zu besorgen; er hat also auch jetzt wieder einen Dollmetscher annehmen müssen,
der an seiner Statt mit dem Publikum reden könnte26.

In dieser Textpassage betont er noch einmal als Bedingung für
einen gelungenen Reisebericht die Notwendigkeit, dass dessen Verfasser alles miterlebt haben müsse, sonst werde dem Lesepublikum
keine Einfühlung ermöglicht. Seine Erzählung sollte in der Lage
25   Ebd., S. 9 f. (Kursivschreibung im Original, Unterstreichungen von mir).
26   Ebd., S. 11 (Kursivschreibung im Original).
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sein, die Reise so zu beschreiben, dass das europäische bzw. deutsche
Lesepublikum sie wahrnehmen kann, als wäre es dabei gewesen. Daraufhin kritisiert er die zeitgenössische Zensur und setzt sich mit den
wissenschaftlichen Ideen seiner Gegenwart auseinander:
[…] wie die Authentizität einer Reisebeschreibung beschaffen seyn kann,
die vor dem Abdruck Censur und Verstümmlung über sich ergehen lassen muß!
Die Philosophen dieses Jahrhunderts, denen die anscheinenden Widersprüche verschiedner Reisenden sehr misfielen, wählten sich gewisse
Schriftsteller, welche sie den übrigen vorzogen, ihnen allen Glauben bey
maßen, hingegen alle andre für fabelhaft ansahen. Ohne hinreichende
Kenntniß warfen sie sich zu Richtern auf, nahmen gewisse Sätze für wahr
ein […] und bauten sich auf diese Art Systeme, die von fern ins Auge
fallen, aber, bey näherer Untersuchung, uns wie ein Traum mit falschen
Erscheinungen betrügen27.

Das Adjektiv «fabelhaft» (im damaligen Wortsinn «märchenhaft»)
bezieht sich auf Werke anderer Wissenschaftler seiner Zeit, die sich
in ihren Berichten nicht auf Wahrheit und auf wissenschaftliche Beobachtung stützten: Er greift hier noch einmal die zeitgenössische
Wissenschaft an und verwendet eine Bildsprache, durch die sie wie
ein «Traum mit falschen Erscheinungen» charakterisiert wird. Er erkennt, dass frühere Weltumseglungen (z.B. Bougainville, Cooks erste
Reise oder Lapérouse) weitaus mehr als Reisen zur Erforschung und
Vermessung unseres Planeten waren, nämlich Zeichen einer epochalen Veränderung: Demnach wird für ihn Wissenschaft nicht um ihrer
selbst willen betrieben, sondern muss einem übergeordneten Ziel
dienen, sei es dem Wohl der Menschheit insgesamt, sei es ihrer Erforschung und geschichtlichen Entwicklung in einem historiographischanthropologischen oder geographischen Sinne:
Ein Reisender, der nach meinem Begriff alle Erwartungen erfüllen wollte,
müßte Rechtschaffenheit genug haben, einzelne Gegenstände richtig und in
ihrem wahren Lichte zu beobachten, aber auch Scharfsinn genug, dieselben
zu verbinden, allgemeine Folgerungen daraus zu ziehen, um dadurch sich
und seinen Lesern den Weg zu neuen Entdeckungen und künftigen Untersuchungen zu bahnen.
Mit solchen Begriffen gieng ich zur letzten Reise um die Welt zu Schiffe,
und sammelte, so viel es Zeit, Umstände und Kräfte gestatten wollten, den
Stoff zu gegenwärtigem Werke. Ich habe mich immer bemühet, die Ideen
zu verbinden, welche durch verschiedne Vorfälle veranlaßt wurden. Meine
Absicht dabey war, die Natur des Menschen so viel möglich in mehreres
27   Ebd., S. 11 ff. (Kursivschreibung im Original).
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Licht zu setzen und den Geist auf den Standpunkt zu erheben, aus welchem
er einer ausgebreitetern Aussicht genießt, und die Wege der Vorsehung zu
bewundern im Stande ist28.

Im Einklang mit der Aufklärung verwendet er Termini wie «Empfindung», «Scharfsinn», «Licht»29: Dieser Wortschatz entspricht genau
der Mentalität, der Kultur bzw. der Philosophie der Zeit. Es geht
um die Metapher des Lichts, das die Genauigkeit und Wahrheit der
Erfahrungen versinnbildlicht; das Licht erhellt auch die Natur des
Menschen und die Meinungen, die im 18. Jahrhundert von Europa
aus auf die Welt projiziert wurden:
Alle Völker der Erde haben gleiche Ansprüche auf meinen guten Willen.
So zu denken war ich immer gewohnt. Zugleich war ich mir bewußt, daß
ich verschiedne Rechte mit jedem einzelnen Menschen gemein habe; und
also sind meine Bemerkungen mit beständiger Rücksicht aufs allgemeine
Beste gemacht worden, und mein Lob und mein Tadel sind unabhängig von
National-Vorurtheilen […] Nicht nur die Mannigfaltigkeit der Gegenstände,
sondern auch die Reinigkeit und Anmuth des Styls bestimmen unser Urtheil
und unser Vergnügen über Werke der Litteratur; […] man müßte allem
Anspruch auf Geschmack und Empfindung entsagen, wenn man nicht eine
fließende Erzählung einer lahmen und langweiligen vorziehen wollte. Allein
seit einiger Zeit ist die Achtung für einen zierlichen Styl so übertrieben und
so gemißbraucht worden, daß sich einige Schriftsteller lediglich auf die Leichtigkeit und Flüßigkeit ihrer Sprache verlassen, und um die Sache, welche sie
vortragen wollten, gar nicht bekümmert haben, wobey denn am Ende das
Publikum mit trocknen seichten Werklein ohne Salbung, Geist und Unterricht
betrogen wurde […]30.

Noch einmal greift er in diesem Textabschnitt das Thema des
Stils auf, polemisiert gegen den gängigen gekünstelten Stil zugunsten einer nüchternen und objektiven Sprache, die nur auf
ihren Inhalt fokussiert ist. Im Anschluss daran behauptet er, dass
es viele Betrachtungsweisen eines Phänomens geben kann, die zu
respektieren sind:
28    Ebd., S. 13.
29   Vgl. Steffen Martus, Aufklärung: das deutsche 18. Jahrhundert – ein Epochenbild,
Rowohlt, Berlin 2015; Ernst Stöckmann, Anthropologische Ästhetik: Philosophie, Psychologie
und ästhetische Theorie der Emotionen im Diskurs der Aufklärung, Niemeyer, Tübingen 2009;
Astrid Schwarz, Georg Forster (1754-1794): zur Dialektik von Naturwissenschaft, Anthropologie,
Philosophie und Politik in der deutschen Spätaufklärung; Kontinuität und Radikalisierung seiner
Weltanschauung vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen Werkinterpretation, Aachenverlag,
Mainz 1998, S. 47-53, 113-127.
30   Forster, RW, a.a.O., S. 13 f.
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Vor allen Dingen aber ist zu bemerken, daß man einerley Dinge oft aus
verschiedenen Gesichtspunkten ansiehet, und daß dieselben Vorfälle oft ganz
verschiedne Ideen hervorbringen. […] die Verschiedenheit unsrer Wissenschaften, unsrer Köpfe und unsrer Herzen haben nothwendigerweise eine
Verschiedenheit in unsern Empfindungen, Betrachtungen und Ausdrücken
hervorbringen müssen […]31.

Diese Passage zeigt, wie sich ein Wissen im Erzählmodus der
Vorrede herausbildet, das als geformtes Erfahrungswissen bestimmt
werden kann: Es geht um kein unveränderliches Wissen wie etwa gelehrtes, enzyklopädisches Wissen, das geistlichen Lehren, Bibelzitaten
oder Bezügen auf antike Autoritäten, Regel- und Normwissen entstammt, sondern um ein unter den Bedingungen einer unmittelbaren
Forschertätigkeit erworbenes Wissen.

4.	Abschliessende Bemerkungen
In dieser Vorrede, die dem Sprachgebrauch und den Darstellungsmustern der Zeit entspricht, versucht Forster sich selbst als Autor und
sein Werk im wissenschaftlichen Panorama der Zeit zu positionieren.
Im oft polemischen Vergleich mit den wissenschaftlichen Tendenzen
seiner Epoche schlägt er einen neuen Weg in der Darstellungs- und
Erzählweise wissenschaftlicher Reiseberichte ein, wobei er seine
programmatischen Ideen und Methoden festlegt. Er betont z.B. die
Bedeutsamkeit des Gesehenen als Voraussetzung für eine wahrheitsgetreue Wissenschaft, hebt die Wichtigkeit der Beobachtung von
Verhaltensweisen, Lebensformen und Kulturen der einzelnen Völker
sowie von deren Gesellschafts- und Regierungsformen hervor.
Es geht in dieser Vorrede um eine die unterschiedlichen Kulturen
differenzierende Rezeption ästhetischer und philosophischer Kommunikation im Geflecht nationaler Deutungstraditionen, nicht nur
in der ästhetischen Praxis, sondern auch in der Wissensvermittlung.
Die Vorrede ist eine Art Übersetzung der Intentionen des Autors,
der in der Wechselbeziehung zwischen Narration und Reflexion ein
realistisches Dokument eines Kulturkontaktes vermitteln will. In Auseinandersetzung mit der Wissenschaft seiner Zeit vollzieht Forster einen
Perspektivenwechsel in der Beobachtung der Welt mit dem Bewusstsein
für die kulturelle Bedingtheit der eigenen Identitätskonstruktion. Er
strebt nach einer wahrhaftigen Kommunikation, ist auf der Suche nach
Textualisierungsprozessen und Kommunikationszusammenhängen,
31   Ebd., S. 11.
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die das ermöglichen können. Seine Vorrede hat somit ein diskursives,
handlungsbezogenes und situativ kulturreflexives Potential, sie regt zu
einer permanenten Selbstreflexion an. Sie ermöglicht auch die Entfaltung Forsters selbst zum Erzähler, der den Text kohärent in allen
seinen Einheiten zusammenstellt und dem Herausgeber übergibt.
Zum Schluss sei wieder auf die für die Analyse grundlegenden
Fragen hingewiesen. Wie gezeigt, kann die Vorrede mehrere Funktionen haben: Sie führt ins Thema des Buches ein, positioniert den
Autor und sein Werk im wissenschaftlichen Panorama der Zeit. Sie
war obligatorisch und wurde nach bestimmten Darstellungsmustern
verfasst, die auf die rhetorische Tradition der Antike zurückgreifen.
Als verbindlicher Bestandteil des Reiseberichts wurde sie vom Lesepub
likum erwartet, damit sich dieses unmittelbar vom Autor und damit
von dessen Werk angesprochen fühlen konnte. In Forsters Vorrede
lassen sich bestimmte Texteinheiten erkennen, die auch sein Denken
und Argumentieren beeinflussen: Er beginnt mit einer geschichtlichen
Einleitung, um dann sein Werk in die wissenschaftliche Debatte der
Zeit einzubetten, erklärt, wie es entstanden ist und welche Funktionen
es hat. Man kann behaupten, dass die Struktur der Vorrede vom Inhalt
determiniert wird, weil Forster sich einer objektiven Sprache bedient,
damit der Fokus hauptsächlich auf dem Thema des Buches liegt.
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Alle soglie della modernità.
Forme paratestuali nella Deutsche Klassik
Luca Zenobi

Nous croyons que l’auteur d’un bon ouvrage doit se garder de
trois choses, du titre, de l’épître dédicatoire et de la préface.
Les autres doivent se garder d’une quatrième, c’est d’écrire.
Voltaire, Auteurs (Dictionnaire Philosophique)

«Credo si possa senz’altro anticipare che non esiste, e che non è mai
esistito un testo senza paratesto. Paradossalmente, esistono invece,
sia pure accidentalmente, dei paratesti senza testo»1. L’affermazione
di Genette è tanto radicale e perentoria quanto vera – al contempo
lascia aperte diverse questioni decisive, una su tutte la definizione di
testo, i suoi confini mediali2. L’impianto critico e analitico elaborato
dallo studioso francese, il suo ‘vocabolario’, la sua tassonomia sono
diventati patrimonio condiviso, ma anche assai contestato, fra i teorici
della letteratura (e non solo). L’ampiezza del concetto di paratesto
elaborato da Genette è anch’essa declinata in una forma fortemente
assertiva nella parte introduttiva del volume dedicato a questo genere
di testi: «[…] dobbiamo mantenere, almeno in linea di principio, l’idea
che ogni contesto costituisca paratesto»3. Il contesto preso in esame
in questo saggio è la Deutsche Klassik, nello specifico quanto di questo
periodo cruciale per la cultura tedesca scaturisce dal legame tra i due
1   Gérard Genette, Seuils (1987), trad. it. e cura di Camilla Cederna, Soglie. I
dintorni del testo, Einaudi, Torino 1989, pp. 5 s.
2   Per un orientamento teorico multidisciplinare cfr. Paratextuelle Politik und Praxis.
Interdependenzen von Werk und Autorschaft, hrsg. v. Martin Gerstenbräun – Nadja Reinhard,
Böhlau, Wien 2018; Birte Bös – Matti Peikola, Framing Framing: The Multifaceted Phenomena of Paratext, Metadiscourse and Framing, in The Dynamics of Text and Framing Phenomena.
Historical Approaches to Paratext and Metadiscourse in English, ed. by Matti Peikola – Birte
Bös, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia 2020, pp. 3-31. Per ragioni di spazio
e di impostazione non entrerò del dettaglio teorico della discussione sui paratesti
genettiani, limitandomi a richiamarne per cenni le questioni decisive.
3   Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 9.
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suoi maggiori esponenti (e forse anche ‘inventori’), Goethe e Schiller.
Nel tentativo di valutare in che misura e con quali modalità diverse
forme paratestuali abbiano influito sulla composizione di un simile
modello culturale, sulle sue strutture estetiche fondanti, il riferimento
all’indagine genettiana si impone ovviamente come punto di partenza
imprescindibile per definire tipologia e funzioni del paratesto. Oltre
a ciò, i temi e le problematiche discussi a partire dalle tesi del critico
francese offrono spunti efficaci per riconsiderare in una nuova chiave
il panorama culturale del classicismo di Weimar. La mancata profilatura di alcuni concetti costituisce un elemento distintivo della teoria
di Genette, che lascia consapevolmente vaghi o quanto meno non
problematizza certi elementi cruciali del suo sistema4: in particolare
i suoi critici hanno rilevato da un lato l’orientamento biblionomico,
la limitatezza del concetto di libro cui Genette riconduce le diverse
forme di testualità e che individua come unico ambito mediale di
attinenza per i paratesti, dall’altro lo ‘scivolamento’ dal contesto
dell’opera a quello dell’autore come orizzonte di riferimento, anche
in questo caso senza un ulteriore approfondimento della dimensione
autoriale. È esattamente questa mancanza che ha permesso e permette
di lavorare nel senso di una differenziazione e relativizzazione di categorie che, proprio in virtù della loro natura, continuano a risultare
estremamente feconde, anche al di là dei discorsi più specificamente
teorici. Il sistema genettiano, insomma, è connotato da una apertura
che lo rende tutt’oggi degno di attenzione e di indagini, nonché idoneo,
con eventuali aggiustamenti, a essere utilizzato come strumento, non
4   È stato giustamente osservato che, sebbene la terminologia genettiana non
sia sempre «trennscharf», è possibile in ogni caso operare al suo interno una netta
distinzione tra elementi paratestuali e paratesti veri e propri, così come tra elementi
non testuali che accompagnano il testo e hanno un effetto paratestuale ma non assurgono allo status di paratesto vero e proprio. Cfr. Torsten Voß, «Drumherum geschrieben?»
Zur Funktion auktorialer Paratexte für die Inszenierung von Autorschaft um 1800, Wehrhahn
Verlag, Hannover 2019, p. 21. Di contemporanea presenza di elementi problematici
e di potenzialità parla Werner Wolf, Prologe als Paratexte und/oder (Eingangs-)Rahmungen?
‘Literarische Rahmung’ als Alternative zum problematischen Prätext-Konzept, in Die Pluralisierung des Paratextes in der Frühen Neuzeit: Theorie, Formen, Funktionen, hrsg. v. Frieder von
Ammon – Herfried Vögel, Lit, Berlin-Münster 2008, pp. 79-98: 80-82; va segnalata
infine la discussione in merito ai possibili legami tra le teorie genettiane, il concetto
di parergon elaborato da Derrida e la «frame analysis» di Erving Goffman. Cfr. Georg
Stanitzek, Texte, Paratexte, in Medien: Einleitung, in Paratexte in Literatur, Film, Fernsehen,
hrsg. v. Klaus Kreimeier ‒ Georg Stanitzek, Akademie Verlag, Berlin 2004, pp. 3-20:
9 ss; Till Dembeck, Texte rahmen. Grenzregionen literarischer Werke im 18. Jahrhundert (Gottsched, Wieland, Moritz, Jean Paul), De Gruyter, Berlin-New York 2007, pp. 1-52; Bös
– Peikola, Framing Framing, cit.; Reinhard, Paratextuelle Politik und Praxis – Einleitung, in
Paratextuelle Politik und Praxis, cit., pp. 9-26.
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esclusivamente tassonomico, nell’indagine letteraria e dei fenomeni
culturali. Ciò appare ancor più evidente se il sistema viene analizzato
nel suo complesso, e non solo in relazione ai testi più legati alle forme
paratestuali come Palimpsestes (1982) o Seuils (1987): «Da un lato troviamo dunque una componente sistematica, neoretorica e moderatamente
scientista, che mira a una classificazione tassonomica dei fenomeni
letterari; dall’altro serpeggia sempre, in tutti gli scritti di Genette, la
coscienza di quanto precaria sia la nozione di letteratura (e ancor più
di critica letteraria)»5. Il potenziale ermeneutico dei paratesti nelle loro
varie declinazioni risiede in prima istanza, dunque, nel loro costituirsi
come «eine hybride Zone der Unbestimmtheit und Transgression»6,
secondo uno sviluppo che permette di elaborare connessioni tra diversi
piani dell’indagine letteraria: tra dimensione autoriale e opera, tra
genesi e ricezione di un testo, tra testo e lettore, tra sistemi economici-editoriali e valore sociale dei testi letterari, e apre altresì lo spettro
teorico verso una prospettiva che abbraccia questioni di intertestualità
e di intermedialità7. E proprio alla luce di quest’ultima apertura, il
5   Massimo Fusillo, Dal testo all’opera: le chiusure impossibili di Gérard Genette, in La
critique littéraire du XXe siècle en France et en Italie, éd. par Stefano Lazzarin – Mariella
Colin, Presses Universitaires de Caen, Caen 2007, pp. 171-178: 172. In particolare,
Fusillo sottolinea nella seconda parte della produzione genettiana, da Palimpsestes in
poi, «l’abbandono di una nozione chiusa di letterarietà» determinato soprattutto
dall’apertura all’estetica di Nelson Goodman (ivi, p. 176).
6   Voß, «Drumherum geschrieben?», cit., p. 33, riprendendo una più articolata e
complessiva definizione di Reinahrd, Paratextuelle Politik und Praxis – Einleitung, cit., p.
20: «Die Paratexte/Parerga […] sind pragmatisch-strategisch-transaktive Vermittlungszonen. Sie können sich auf das Einzelwerk oder das (Gesamt)Werk beziehen
bzw. auch auf den Autor selbst Bezug nehmen und sind somit Zone einer ludisch
organisierten, für das (Gesamt-)Werk/Autorschaft konstitutiven Transaktion. Die
Pragmatik und Strategie des Paratextes besteht in einer organisierten Hybridität. Die
gattungsspezifisch (d. h. die Wertigkeit einer Gattung betreffend), publizistisch, (d.
h. Ort/Medium der Publikation betreffend) sowie formal/visuell/typographisch (d.
h. die Gestaltung innerhalb des Mediums betreffend) signalisierte Hierarchisierung
kann durch Paratexte wesentlich verstärkt oder gegebenenfalls auch unterlaufen und
umgepolt werden. Diese Hybridität macht den Paratext zu einer Zone der Transgression»; Dembeck, Texte rahmen, cit., p. 2, parla invece di «Grenzregionen», la cui
analisi e differenziazione viene motivata con l’osservazione che «Rahmen, Ornamente und anderes ‘Beiwerk’, an der Schwelle zur Kunstautonomie ihren Status
deutlich verändern».
7   «Die Beobachtung der paratextuellen Zone trifft also auf mobile, fragile
und unstabile, unwahrscheinliche Verhältnisse, eine Sphäre der Kontakte und Kontrakte, der Kommunikation oder, wie Genette es nennt, ‘Transaktion’. […] Und es
sind die damit eröffneten Anschlussmöglichkeiten für sozialhistorische, ökonomische
medienhistorisch-diskursanalytische, kommunikationstheoretische, gender-bezogene
Fragestellungen und Lektüren, die das Konzept attraktiv machen», Georg Stanitzek,
Texte, Paratexte, in Medien, cit., pp. 9 s.; più di recente, Bös – Peikola, Framing Framing,
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termine «contesto» evocato da Genette, nella presente indagine va
inteso certo in termini storico-letterari, ma si definisce poi ulteriormente in una lettura delle forme paratestuali scritte che ne coglie i
legami con altri elementi extratestuali costruendo così un contesto
di natura multimediale8. Questa dimensione di un contesto esteso,
dotato di una «unerhörte Fähigkeit […], die Grenzen des Werkes zu
verschieben»9, che, come detto, va oltre l’orientamento biblionomico
di Genette ma è in qualche modo già latente nell’articolazione della
sua teoria, risulta estremamente fruttuosa anche da un punto di vista
di storia della critica e, in particolare per quanto riguarda il periodo
in questione, contribuisce a mettere in luce alcuni pregiudizi o ‘errori’
assurti nel corso degli anni a verità pressoché incontestabili10.
Da una prospettiva più strettamente storico-letteraria e di storia
della cultura, il Settecento gode in questo ambito di indagine di una
posizione di rilievo, che ne fa un oggetto di analisi particolarmente
pertinente in quanto «Jahrhundert des Übergangs vom frühneuzeitlichen zum modernen Paratext»11. Il passaggio a forme moderne
cit., p. 5: «the concept of paratext may offer new insights into early communicative
practices by enriching our understanding of the verbal and visual resources used for
mediating texts in different communicative contexts».
8   Esemplare da questo punto di vista mi pare il lavoro compiuto da Gerrit
Brüning nel suo studio sui primi anni del carteggio tra Goethe e Schiller, in cui si
possono evidenziare diversi aspetti innovativi sia da un punto di vista metodologico – rilettura incrociata di (para)testi alla luce della loro natura anticipatoria o di
commento di dialoghi, di una corretta collocazione cronologica della genesi delle
opere, di importanti scoperte o indagini di manoscritti con relative accuratissime
analisi filologiche degli stessi – sia da un punto di vista dell’applicazione di tale metodologia critica all’interpretazione del rapporto tra Goethe e Schiller e al quadro
complessivo del classicismo weimariano. L’impianto critico dello studioso si segnala
per una riuscita sintesi tra rigore filologico nella lettura dei (para)testi e apertura ad
elementi extratestuali: «Die Verlagerung des Schwerpunkts auf außerhalb der Briefe
liegende Gegenstände ergab sich als eine Konsequenz aus dem genannten Verfahren immer dann, wenn das Verständnis brieflicher Äußerungen hauptsächlich von
außerbrieflichen Kontexten abhängig, diese aber strittig oder aus anderen Gründen
problematisch waren und deswegen ausführlicher behandelt werden mussten als
die briefliche Äußerung selbst», Gerrit Brüning, Ungleiche Gleichgesinnte: Die Beziehung
zwischen Goethe und Schiller 1794-1798, Wallstein, Göttingen 2015, p. 21.
9   Daniel Ehrmann, Wir. Prekäre Erscheinungsweisen kollektiver Autoren und Werke um
1800, in Paratextuelle Politik und Praxis, cit., pp. 123-146: 132. Il contesto, così concepito,
è sottoposto a un’ulteriore «schleichende Entgrenzung […] zum Kultur-Text» (ibidem).
10   Cfr. Brüning, Ungleiche Gleichgesinnte, cit., in particolare il capitolo 3, sul
ruolo di Schiller nella genesi dei Wilhelm Meisters Lehrjahre, e il capitolo 8, sul ruolo
di Goethe nella genesi del Wallenstein. Importanti anche alcune revisioni della critica
nel capitolo 2, relativo ai contributi goethiani per le «Horen».
11   Frieder von Ammon – Herfried Vögel, Einleitung, in Die Pluralisierung, cit.,
pp. VII-XXI: XIII.
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di paratestualità è determinato in misura principale dalla grande
diffusione di riviste e pubblicazioni periodiche che giocano un ruolo
decisivo da un lato nella differenziazione tra testo, paratesto, epitesto
e peritesto e, paradossalmente, dall’altro, nel processo che ha generato fusioni o parziali sovrapposizioni oltre i limiti materiali e mediali
delle forme paratestuali. Le possibilità paratestuali si estendono dalle
comunicazioni vere e proprie tra editori e critici (lettere, dialoghi) alle
prefazioni e postfazioni (peritesti) fino alle autorappresentazioni nei
periodici intorno al 1800 in forma di (auto)recensioni, Ankündigungen
o Vorabdrucke di opere progettate o in fase di realizzazione, reazioni a
critiche ad altri autori e alle loro opere, infine anche saggi o articoli
che possono assumere la funzione anticipatrice di una sorta di commento di accompagnamento rispetto ai propri testi o alla funzione
autoriale in essi.
Che la creazione e la divulgazione dei periodici abbia contribui
to in maniera decisiva e da molteplici punti di vista alla poetica,
all’estetica, più in generale alla cultura del Classicismo tedesco e alla
formazione di una opinione pubblica è un dato oramai acquisito
dalla critica sul XVIII secolo. Meno scontati appaiono due elementi:
il lavoro pratico per l’organizzazione di questo genere di attività nei
suoi aspetti di natura editoriale, tipografica, economica – di fatto anch’esso un ulteriore elemento paratestuale rispetto alle pubblicazioni
vere e proprie – e, in un ambito più specifico e ristretto, il fatto che
il Classicismo tedesco forma i propri presupposti estetici sulla base
di un progetto editoriale – quello delle «Horen» – che si può a tutti
gli effetti considerare un vero e proprio paratesto del Classicismo di
Weimar: «Ohne die Horen hätte es die Weimarer Klassik nicht gegeben
– jedenfalls nicht in dieser Form»12. In questo senso, la costruzione
e la nascita del progetto culturale di Goethe e di Schiller appaiono
fondate su una base molto più sperimentale di quanto l’etichetta di
Classicismo possa lasciar intravedere.
L’atto di nascita della Weimarer Klassik è tradizionalmente individuato nella lettera che Schiller invia a Goethe il 13 giugno del 1794,
contenente l’invito a partecipare sia come autore sia come ‘redattore’
– o come si direbbe oggi revisore per le peer review – all’impresa della
rivista a cui Schiller dà il titolo di «Horen». Il testo della lettera può
essere chiaramente considerato come epitesto autoriale in forma episto12   Per quanto arguta e provocatoria possa apparire la tesi di Volker C. Dörr,
Schillers Horen: klassischer Epitext, in Paratextuelle Politik und Praxis, cit., pp. 147-162: 160,
e per quanto discutibili le sue analisi relativamente alle supposte contrapposizioni nel
rapporto Goethe-Schiller nel contesto della nascita e dello sviluppo della Weimarer
Klassik, questa affermazione centrale del saggio è, a mio avviso, del tutto condivisibile.
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lare del progetto weimariano, e come tale è stato interpretato13. Goethe
diviene parte – e successivamente attore, dal momento che accetterà
l’invito del suo futuro sodale – di una politica letteraria ed editoriale
di cui deve garantire la qualità, essendone al contempo garante col
suo nome e il suo prestigio sociale, istituzionale e culturale. Le stesse
personalità citate da Schiller nella lettera, così come la lista dei collaboratori inserita nella Ankündigung del 10 dicembre 1794 con la quale
preannuncia il progetto14, sono elementi paratestuali utili a individuare
la componente chiaramente interdisciplinare del periodico e il coinvolgimento nell’impresa di professioni o competenze diverse in ambito
accademico, politico, amministrativo, filosofico, teologico e letterario.
Gli elementi che hanno un ruolo più spiccatamente epitestuale sono
senza dubbio quelle parole chiave che, di fatto, anticipano non solo i
fondamenti estetici e culturali della rivista, dell’estetica schilleriana e,
in un senso ancora più ampio, del Classicismo di Weimar, ma anche
i principi che animano poi la Ästhetische Erziehung des Menschen in einer
Reihe von Briefen15. Ciò vale tanto per i contenuti (ricostituzione di un
ordine e di un’armonia del mondo frammentato e devastato per il
fallimento della politica attraverso il primato dell’estetica) quanto per la
forma (rimodulazione in un linguaggio accessibile anche ai non eruditi
dei testi scientifici ai quali pure devono applicarsi le regole del gusto):
Man wird streben, die Schönheit zur Vermittlerin der Wahrheit zu
machen und durch die Wahrheit der Schönheit ein dauerndes Fundament
und eine höhere Würde zu geben. Soweit es tunlich ist, wird man die Resultate der Wissenschaft von ihrer scholastischen Form zu befreien und in
einer reizenden, wenigsten einfachen Hülle dem Gemeinsinn verständlich
zu machen suchen. Zugleich aber wird man auf dem Schauplatze der Erfahrung nach neuen Erwerbungen für die Wissenschaft ausgehen und da
nach Gesetzen forschen, wo bloß der Zufall zu spielen und die Willkür zu
herrschen wird. Auf diese Art glaubt man zu Aufhebung der Scheidewand
beizutragen, welche die schöne Welt von der gelehrten zum Nachteile beider
trennt, gründliche Kenntnisse in das gesellschaftliche Leben und Geschmack
in die Wissenschaft einzuführen16.
13   Cfr. Voß, «Drumherum geschrieben?», cit., p. 137; più avanti la rivista schilleriana
viene descritta come «periodikale[r] Epitext gegenüber dem eigenen ästhetischen
Konzept und Textangebot» (ivi, p. 141).
14   A sua volta pubblicata su un’altra rivista, ovvero sull’Intelligenzblatt della
«Allgemeine Literaturzeitung» e a sua volta dunque epitesto autoriale dell’impresa.
15   Dörr, Schillers Horen, cit., p. 151, parla di legame che va ben oltre l’intertestualità, si tratta invece di una «offiziell-auktorial epitextuelle Beziehung zwischen
der Horen-Ankündigung und Schillers großer ästhetischer Programmschrift […]».
16   Friedrich Schiller, Sämtliche Werke in 5 Bänden, hrsg. v. Peter-André Alt – Albert
Meier – Wolfgang Riedel, Hanser, München-Wien 2004, Bd. 5, p. 871.
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Il fatto che un tale programma sia incastonato in una cornice mitologica, con il riferimento alle divinità greca, alle cui vicende Schiller
dedica il passaggio successivo, è con ogni evidenza un altro di quegli
elementi che collocano il progetto in un orizzonte estetico e simbolico
che sarà cruciale per l’intero Classicismo, per di più, ancora una volta,
con termini che non è difficile individuare come intimamente legati al
complesso del pensiero estetico schilleriano: «Man sieht sie im Gefolge
der Huldgöttinnen und in dem Dienst der Königin des Himmels, weil
Anmut und Ordnung, Wohlanständigkeit und Würde unzertrennlich
sind»17. Il rapporto cronologico in questo caso si inverte, dal momento che il tentativo teorico di sintetizzare il dualismo kantiano risale
all’anno precedente (Über Anmut und Würde era stato pubblicato per
la prima volta su un’altra rivista, la «Rheinische Thalia», nel 1793)
e dunque qui il saggio schilleriano può essere considerato come un
epitesto autoriale rispetto al progetto intrapreso con le «Horen» o
quanto meno alla sua Ankündigung. Se è senz’altro opportuno parlare
di intertestualità tra i due testi, tale categoria risulta tuttavia riduttiva
se si vuole definire l’ampiezza della connessione mediale, ideologica,
progettuale e culturale che lega i due testi schilleriani.
Già nel titolo del periodico inoltre, «Die Horen», si incarna la
sua posizione di soglia, visto che le divinità in questione erano legate
ai momenti di passaggio della giornata e delle stagioni. Le «Horen»
sono in grado di sintetizzare il proprio programma grazie a uno dei
principali elementi paratestuali – il titolo – in una radicale brevità,
differenziandosi inoltre in maniera evidente nella forma e nei contenuti dall’altro progetto editoriale legato al «Musen-Almanach», la cui
funzione principale era connessa al raggiungimento di una sicurezza
di natura economica.
L’aumento e la diversificazione dei paratesti nel XVIII secolo risponde sostanzialmente a due linee di sviluppo storico-letterarie intimamente connesse tra loro: i paratesti segnalano per un verso la necessità
di commento per una poesia o una letteratura che vuole uscire dal
contesto ristretto dei suoi conoscitori e delle sue regole, per l’altro sono
il chiaro segnale di una concorrenza tra gli autori, oramai sottratti ai
meccanismi del mecenatismo e alla cosiddetta Gelehrtenrepublik e sempre
più assoggettati alle regole di un mercato libero in piena fioritura, in cui
devono affermare autonomamente il proprio ruolo. In questa fase di
passaggio, oltre al processo di espansione e diversificazione, è evidente
una funzionalizzazione in chiave estetica di certi paratesti autoriali – si
pensi alla breve premessa al Werther, una «intrikate Ästhetisierung von
17   Ivi, p. 872.
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Paratexten», divenuta celebre anche proprio in virtù di questa sua
natura18. Anche in questo sviluppo il sodalizio Goethe-Schiller introduce diversi elementi di innovazione e cambiamento che influenzano
in maniera radicale il dibattito letterario e il complesso delle pratiche
editoriali e pubblicistiche di questa fase. Nel momento in cui prende
corpo l’idea di dare vita a uno spietato confronto con i colleghi e con
l’insieme del panorama letterario tedesco attraverso dei distici poetici,
l’intento di attaccare «Heiliges und profanes», non risparmiando nemmeno «uns […] selbst»19 passa anche in questo caso tramite una decisa
rimodulazione di forme paratestuali, più precisamente «eine Umkehr des
epitextuellen Standorts»: da forme saggistiche e prosaiche pubblicate in
gran misura sulle riviste letterarie e filosofiche che avevano per oggetto
la poesia, è ora quest’ultima che viene utilizzata per commentare la
prosa – testi giornalistici, recensioni, ecc. – e i suoi media. Con gli Xenia
nasce un «funktional gedoppelter Epitext»20 che, pur situato all’interno
del medium della rivista letteraria (il «Musen-Almanach» del 1797), si
definisce quale strumento di (auto)critica e (auto)riflessione sul medium
stesso e sulla sua funzione politico-letteraria21. Nello specifico delle strategie goethiane, l’ambiguità dei paratesti – ovvero del concetto teorico
genettiano – si configura consapevolmente come funzione poetologica,
spinta al punto di generare un «poetisches Metasystem» in cui sono
del tutto annullate le gerarchie tra testo e paratesto e «im Extremfall
sogar gegeneinander austauschbar erscheinen können»22; un carattere,
questo, che trova conferma in casi particolarmente discussi dalla critica,
come la Selbstanzeige alle Wahlverwandtschaften uscita sul «Morgenblatt
für gebildete Stände» il 4 settembre 1809, capace di generare, in virtù
di questa sua natura volutamente insidiosa, diverse interpretazioni e
letture fuorvianti o riduttive.
Il caso di Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von
Briefen, a causa della sua complessa genesi, risulta altrettanto esem18    Cfr. Thomas Wegmann, Der Dichter als «Letternkrämer»? Zur Funktion von Paratexten für die Organisation von Aufmerksamkeit und Distinktion im literarischen Feld, in «Das
achtzehnte Jahrhundert», 36 (2012), 2, pp. 238-249: 248. Cfr. su questo aspetto anche
Ulrike Landfester, «(Ist fortzusetzen.)» Goethes Poetik des Paratextes, in von Ammon – Vögel,
Die Pluralisierung, cit., pp. 375-394, in part. pp. 378-386.
19   Schiller a Goethe, 29 dicembre 1795, in Friedrich Schiller – Johann Wolfgang
Goethe, Der Briefwechsel. Historisch-kritische Ausgabe, hrsg. v. Norbert Oellers, 2 Bde.,
Reclam, Stuttgart 2009, Bd. I, p. 157.
20   Voß, «Drumherum geschrieben?», cit., p. 159.
21   In questo l’atteggiamento di Goethe è più radicalmente performativo rispetto
a quello schilleriano: «Goethe bewegt sich quasi subversiv innerhalb des Systems»,
come afferma Voß, ivi, p. 156.
22   Landfester, «(Ist fortzusetzen.)», cit., p. 378.
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plare del ruolo «funzionale» e «relazionale»23 con cui i paratesti sono
costitutivi del progetto culturale schilleriano (e goethiano). Nato prima
come vero e proprio carteggio con il duca di Augustenburg (i cosiddetti
Augustenburger Briefe, completamente distrutti in un incendio nel 1794,
di cui possediamo una trascrizione uscita solo nel 1876 sulla «Deutsche
Rundschau»), rielaborato in forma di saggio epistolare e pubblicato in
una prima versione in tre parti sulle «Horen», conserva tracce evidenti
dell’epitesto originario ma viene poi formalmente rimaneggiato per un
pubblico di lettori e per la collocazione editoriale cui era destinato,
sovrapponendo due diversi contesti e impianti comunicativi, talvolta
anche in maniera performativa24. Über die ästhetische Erziehung des Menschen contiene dunque una intricata stratificazione di differenti peritesti
ed epitesti, che è possibile ricostruire e che lo rendono un «als-ob
Paratext», un testo che simula performativamente il gesto e il ductus
paratestuale25: pur conservando un legame molto vago con la forma
epistolare, più che altro presente ancora solo nella struttura esteriore
del testo, quest’ultima la si trova però apertamente esposta e iscritta
nel titolo dell’opera, con un gesto autoriale che vuole abbandonare
un genere sancendo al contempo, tramite il titolo, l’appartenenza a
esso, rendendo visibile al pubblico l’origine epistolare dell’opera e
la sua riscrittura26. L’operazione di Schiller mette in luce altresì una
questione legata alla possibilità di riconfigurare il rapporto tra i diversi
elementi paratestuali: posto che i Briefe nella loro versione pensata per
la rivista possono essere considerati come un paratesto del progetto
nel suo complesso, la versione anonima pubblicata in tre parti sulle
«Horen» e rimasta incompiuta può essere a sua volta ritenuta un
epitesto della versione in volume (1801, con alcune piccole modifiche,
insieme al complesso dei saggi sul sublime) o viceversa, visto che Schiller
nell’approntare la versione destinata al libro non apporta modifiche
sostanziali e non aggiunge ulteriori lettere come aveva preannunciato
sulla rivista? Prescindendo dal dato esclusivamente cronologico, che in
questo contesto non può essere dirimente, la questione resta aperta e
23   Reinhard, Paratextuelle Politik und Praxis – Einleitung, cit., pp. 28 ss.
24   «So wird der Epitext fast wörtlich in das Incipit des Werks einbezogen»,
Natalie Binczek, Epistolare Paratexte: Über die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts in
einer Reihe von Briefen, in Paratexte in Literatur, Film, Fernsehen, cit., pp. 117-134: 130. La
frase che apre l’opera – «Sie wollen mir also vergönnen, Ihnen die Resultate meiner
Untersuchungen über das Schöne und die Kunst in einer Reihe von Briefen vorzulegen»
– è un evidente richiamo alla prima versione epistolare del 1793, più precisamente
è costruita come una vera e propria Nachbildung di quelle lettere originarie (corsivo
nell’originale).
25   Cfr. Voß, «Drumherum geschrieben?», cit., p. 125.
26   Cfr. Binczek, Epistolare Paratexte, cit., p. 131.

I quaderni dell’AIG 4 | 2021

72

Luca Zenobi

risulta di grande interesse in quanto non ha a che fare con un banale
problema di gerarchia tra i diversi paratesti, ma mette in gioco ben
più ampie e complesse strategie editoriali e culturali: è evidente che
la scelta di Schiller di pubblicare uno dei suoi maggiori lavori teorici
sulle «Horen» ha il duplice intento di favorire la collocazione della
rivista sul mercato come organo pubblicistico di rilevante valore da
un lato, e di affermare se stesso nel panorama culturale come autore,
come editore e come filosofo in ambito estetico dall’altro.
Quanto questo genere di costruzione della dimensione autoriale e
di un progetto estetico sia connaturato alla figura di Schiller sin dai
suoi esordi, in una koinè epocale in cui l’autore di Marbach partecipa a
una nuova e diffusa politica editoriale e autoriale27, lo dimostrano altri
due casi esemplari legati a scritture paratestuali. L’autorecensione ai
Räuber è di per sé testo di difficile classificazione nel contesto teorico
genettiano, che escluderebbe le recensioni dai paratesti; in questo caso,
però, si tratta di una recensione del medesimo autore del dramma.
Uscita sul «Wirtembergisches Reportorium der Literatur» del 1782,
rivista edita dallo stesso Schiller assieme a Johann Wilhelm Petersen,
il testo evidenzia come il posizionamento di Schiller nel campo letterario si connetta a «eine Ökonomie der Aufmerksamkeit, die das
Publikum als wichtige Größe einbezieht, mit kompetitiver Distinktion,
die sich gleichermaßen von massivwirksamer ‘Fabrikware’ wie von der
spätaufklärerischen Ästhetik der Vorgängergeneration abgrenzt – und
damit etwas Neues in Aussicht stellt»28. Sul piano della Autorschaft è
altrettanto evidente come simili paratesti contengano un gesto di
«Selbstkanonisierung» grazie al quale la singola opera si pone in una
collocazione all’interno di un «Gesamtwerk»29 dotato di coerenza e
dunque inconfondibile manifestazione di una identità autoriale. I Briefe
über Don Carlos sono un altro capitolo decisivo in questo percorso, sia
dal punto di vista formale (esempio unico di autorecensione in forma
epistolare, pubblicata in due puntate sulla rivista di Wieland «Der
Teutsche Merkur» del 1788 e poi rielaborata per il primo volume
27   L’inusuale numerosità di commenti, riflessioni e (auto)critiche non è tanto un
carattere esclusivo dell’attività letteraria schilleriana, ma parte di una «hochmodernen,
einer avancierten Werkpolitik, die den hohen Stellenwert von öffentlich zugänglichen
Paratexten, vor allem von Selbstkommentaren und -kritiken für die Profilierung der
Autorschaft wie für Wertungs- und Kanonisierungsprozesse in einer an Innovation
und Wettbewerb orientierten literarischen Kultur früh erkannt und entsprechend
ungesetzt hat», Wegmann, Der Dichter als «Letternkrämer»?, cit., p. 249.
28    Ivi, p. 242.
29   Thomas Wegmann, Autoren, in Handbuch Kanon und Wertung: Theorien, Instanzen,
Geschichte, hrsg. v. Gabriele Rippl – Simone Winko, Metzler, Stuttgart-Weimar 2013,
pp. 254-259: 256.
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delle Kleinere Schriften nel 1792), sia nei contenuti: tramite la costruzione di una distanza – fittizia? – dal proprio lavoro teatrale, Schiller
elabora una complessa difesa delle proprie scelte poetiche in termini
estetico-antropologici sulla base soprattutto dell’analisi psicologica e
ideologica del personaggio di Posa, riuscendo con questa operazione
a trasformare il proprio testo drammatico, nella connessione col suo
epitesto, in un momento decisivo di (auto)critica della Aufklärung.
Nel panorama delle modalità attraverso cui già in questi anni
preclassici il proliferare e la diversificazione dei paratesti si afferma
quale strumento fondante dell’attività letteraria, la presenza di tipologie figurative di questo genere di apparati estende in una prospettiva
multimediale le strategie di (auto)rappresentazione e di (auto)commento
di autori e testi. Un momento decisivo per l’ingresso di Schiller sulla
scena letteraria tedesca di fine Settecento è costituito dalla polemica
con il meno noto collega e conterraneo Gotthold Stäudlin, costruita
stavolta su un paratesto non autoriale di natura figurativa. Nello stesso
anno in cui esce l’autorecensione ai Räuber, Schiller pubblica la sua
«Anthologie auf das Jahr 1782», in aperta e aggressiva controversia con
Stäudlin e con il suo «Musenalmanach auf 1782» su cui era apparsa
– ‘maltrattata’ – una poesia schilleriana. Si tratta di una battaglia tra
due concezioni contrapposte di antologie, più in generale di poesia e
di ruolo del poeta-antologista sulla scena letteraria. La raccolta schilleriana è corredata da una vignetta in cui si trova raffigurato un Apollo
con caratteri spiccatamente marziali (il dio della poesia e delle arti,
autorappresentazione di Schiller, indossa una faretra colma di frecce)30.
Se, come è stato proposto in una lettura di questa scelta schilleriana31,
si segue la fonte ovidiana delle Metamorfosi, si dovrebbe accostare il
poeta svevo con cui Schiller è in disputa, pare anche per ragioni non
esclusivamente letterarie, al fauno Marsia, destinato a subire dal dio
un trattamento terribile: dopo aver perduto la sfida poetica, Marsia
paga la presunzione di aver sfidato Apollo venendo scorticato vivo. La
corposa introduzione all’antologia poetica, così come il piccolo elemento
figurativo costituiscono un complesso e diversificato intrico di elementi
paratestuali, che messo assieme ad altri importanti paratesti usciti nello
stesso anno, rendono evidente una precisa strategia grazie alla quale
Schiller inizia a imporsi sulla scena come figura di riferimento, capace
30   Cfr. Gerhard Kaiser, Distinktion, Überbietung, Beweglichkeit: Schillers schriftstellerische
Inszenierungspraktiken, in Schriftstellerische Inszenierungspraktiken – Typologie und Geschichte,
hrsg. v. Christoph Jürgensen – Gerhard Kaiser, Winter, Heidelberg 2011, pp. 121-140.
31   Cfr. Voß, «Drumherum geschrieben?», cit., p. 112. L’autore, sulla base di questa
sua interpretazione, arriva a considerare la vignetta come «auktorial-paratextuelle
Selbstinszenierung», ibidem.
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di spazzare via la propria concorrenza attraverso un sapiente e mirato
utilizzo di questo nuovo strumentario. Un analogo discorso può essere
fatto rispetto a quanto messo in atto dal giovane Goethe in alcuni suoi
testi giovanili come Götz von Berlichingen e il già citato Werther32, sebbene
– è questa la differenza rispetto al percorso schilleriano anche negli
anni successivi – con un atteggiamento di maggiore critica dall’interno
del sistema paratestuale.
Il cosiddetto Balladenstudium33 rientra a pieno titolo nel disegno
estetico del Classicismo weimariano, e anche questo può essere senz’altro considerato un caso esemplare di costruzione di un disegno
tramite i paratesti, su un doppio canale: il primo, evidentemente, è
quello delle lettere che Goethe e Schiller si scambiano nel corso del
1798 e che si pongono come base costitutiva dell’estetica delle ballate; l’altro, forse meno scontato, è legato alla natura ‘ibrida’, ovvero
epico-lirica-drammatica, del genere, che favorisce al contempo una
sorta di transcodificazione mediale nella elaborazione delle poesie:
«unterdessen habe ich einige Dutzend Reime gemacht und bin eben
an der Ballade, wobei ich mir die Unterhaltung verschaffe, mit einer
gewissen plastischen Besonnenheit zu verfahren, welche der Anblick
der Kupferstiche in mir erweckt hat»34. Ma può verificarsi anche il
processo inverso, teso a determinare soggetti adeguati alla rappresentazione visiva espunti dai testi poetici, anche in questo caso tenendo
conto di un preciso principio estetico, oltre che economico:
Der Gedanke einige Kupfer zu dem Werke zu geben ist recht gut. Sie
können gut bezahlt und folglich auch gut gemacht werden; aber ich wäre
dafür, daß Sie der allgemeinen Neigung so weit nachgäben und keine andre
als individuelle Darstellungen wählten. Die Katastrophe der Braut ist sehr
passend, auch aus Alexis und Dora, aus den römischen Elegien und den
venetianischen Epigrammen ließen sich Gegenstände wählen, wofür unser
Freund Meyer vorzüglich berufen wäre35.

Naturalmente il ruolo di Meyer nell’apertura a una dimensione
multimediale delle poetiche del Classicismo, su cui per ragioni di spazio
32   Cfr. Landfester, «(Ist fortzusetzen.)», cit., pp. 378-386.
33   Con questo termine Goethe, nella lettera del 22 giugno 1797, fa riferimento
alla copiosa produzione di ballate composte da lui stesso e da Schiller in quell’anno
e poi pubblicate nel «Musen-Almanach für das Jahr 1798».
34   Schiller a Goethe, 21 agosto 1798, in Schiller – Goethe, Der Briefwechesel, cit.,
p. 694. Le incisioni a cui Schiller si riferisce sono alcune opere lasciategli da Goethe
e facenti parte della collezione di Meyer. La ballata a cui Schiller sta lavorando in
questo periodo è Der Kampf mit dem Drachen.
35   Lettera di Schiller a Goethe del 9 agosto 1799, ivi, p. 849.
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non è possibile in questa sede se non un accenno, è fondamentale e
ne sono testimoni diversi carteggi di questo periodo.
Al 24 agosto del 1797 risale la lettera di Goethe da Francoforte,
ricca di elementi di interesse, che ha ancora una volta per oggetto
alcune incisioni. Se ne riporta interamente il passo in cui l’autore
elenca e cataloga i disegni:
Ich will Ihnen doch noch von einer Arbeit sagen die ich angefangen
habe und die wohl für die Horen sein wird. Ich habe gegen zweihundert
französische satyrische Kupfer vor mir; ich habe sie gleich schematisirt […]:
Ich fange an sie nun einzeln zu beschreiben und es geht recht gut; denn da
sie meist dem Gedanken etwas sagen, witzig, symbolisch, allegorisch sind,
so stellen sie sich der Imagination oft eben so gut und noch besser dar als
dem Auge, und wenn man eine so große Masse übersehen kann, so lassen
sich über französischen Geist und Kunst, im allgemeinen, recht artige Bemerkungen machen und das Einzelne, wenn man auch nicht lichtenbergisiren
kann noch will, läßt sich doch immer heiter und munter genug stellen, daß
man es gerne lesen wird. […] Es würde daraus ein ganz artiger Aufsatz
entstehen, durch welchen das Octoberstück einen ziemlichen Beitrag erhalten könnte. Im Merkur und Modejournal und anderswo sind schon einige
angeführt, die ich nun ins ganze mit hereinnehme. […] Der gegenwärtige
Almanach macht mir doppelt Freude, weil wir ihn doch eigentlich durch
Willen und Vorsatz zu Stande gebracht. Wenn Sie Ihre dichterischen Freunde
und Freundinnen nur immerfort aufmuntern und in Bewegung erhalten, so
dürfen wir uns künftiges Frühjahr nur wieder vier Wochen zusammensetzen
und der nächste ist auch wieder fertig36.

Goethe scriverà su questo tema una Rezension einer Anzahl französischer satyrischer Kupferstiche ma poiché le «Horen» nel frattempo avranno
cessato le pubblicazioni, il saggio non apparirà mai. Ciò non influisce
naturalmente sui contenuti della missiva, sia per quanto riguarda il
ruolo dei paratesti figurativi nel processo di produzione letterario di
Goethe, nel rapporto che si genera tra occhio e immaginazione, sia
per quel che concerne la sua posizione nella cura dei fascicoli delle
riviste, sia, infine, per ciò che concerne la critica alla tradizione illuminista in questo ambito (Lichtenberg). La partecipazione di Goethe alle
imprese editoriali schilleriane è tutt’altro che marginale; Goethe non
riveste né il ruolo di un semplice comprimario, tanto meno quello di
un collaboratore che partecipa solo in maniera forzata e di malavoglia
ai progetti legati alle pubblicazioni periodiche o addirittura ponendosi
in netta contrapposizione con le idee estetiche e letterarie dell’ami36   Ivi, pp. 457 s.
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co37. La recente revisione di alcuni assunti della germanistica – ora
possono definirsi senza tema di smentita dei luoghi comuni – messa
in atto da Gerrit Brüning in uno studio sui primi anni del carteggio
tra Goethe e Schiller, ha evidenziato come il progetto del Classicismo
weimariano si fondi da questo punto di vista su una unità di intenti
e su una politica culturale nelle quali un ruolo di primo piano è
giocato dal lavoro per le riviste e per altri progetti apparentemente
secondari (Balladenstudium, dibattito sulla poesia epica e drammatica)
di cui l’epistolario è testimonianza fedele38. Né su una complementarità costretta, né su una polarità inconciliabile o conciliabile solo
a prezzo di forzature si fondano il rapporto di Goethe e Schiller e
l’idea culturale che ne scaturisce, bensì sul reciproco riconoscimento
di una differenza umana che converge verso un intento comune. In
questo contesto i paratesti autoriali, le incisioni e altri tipi di elementi
grafici diventano un elemento fondante nella concezione di periodici
e di opere letterarie. Un paio di esempi tratti da lettere che Schiller
invia a un incisore e a un editore in occasione dell’uscita del volume
che raccoglie le sue poesie nel 1804, offrono ulteriori spunti di riflessione in questo ambito. Il 4 febbraio 1804, nel ringraziare Hans
Veit Freidrich Schnorr von Carolsfeld (1764-1841) per le incisioni
realizzate allo scopo di rappresentare visivamente Das Mädchen aus der
Fremde e Das Lied von der Glocke, Schiller ne elogia il disegno relativo
alla prima opera utilizzando una coppia di aggettivi – «ernst und
schön»39 – evidentemente connessi con le sue teorie estetiche, mentre
in relazione all’altro disegno sottolinea la capacità dell’artista di aver
risolto un non facile problema scegliendo il momento più ricco (una
variazione del concetto di «prägnanter Moment», anch’esso decisivo
nell’estetica drammaturgica schilleriana); nella lettera del 24 giugno
all’editore Siegfried Crusius invece, nell’indicare la lista di poesie cui
andrebbe anteposta una illustrazione da affidare allo stesso Carolsfeld,
rispetto all’ultima strofa di uno dei testi, Schiller parla di una scena
dotata di un «malerische[r] Effekt»40, confermando quella natura ibrida
delle ballate che favorisce operazioni di transcodificazione mediale.
Il fatto che la natura di questi paratesti figurativi non autoriali
non debba essere di esclusiva illustrazione lo si evince in maniera
assai chiara dalla feroce critica che Schiller riserva a un progetto editoriale di Herder. Nella lettera a Goethe del 20 marzo 1801, Schiller
37   Cfr. Dörr, Schillers Horen, cit., in part. pp. 156 ss.
38    Cfr. Brüning, Ungleiche Gleichgesinnte, cit.
39   Friedrich Schiller, Schillers Briefe 1.1.1803-9.5.1805, hrsg. v. Axel Gellhaus, in
Schillers Werke. Nationalausgabe, Böhlau, Weimar 1984, Bd. 32, p. 105.
40   Ivi, p. 144.
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esordisce stigmatizzando l’idea herderiana di presentare il proprio
periodico attraverso una illustrazione che riproduce banalmente, senza
rielaborazione concettuale, l’idea su cui esso su cui si fonda:
Der Gedanke an sich war nicht übel, das verflossene Jahrhundert, in
etwa einem Dutzend reich ausgestatteten Heften, vorüber zu führen, aber
das hätte einen andern Führer erfordert, und die Thiere mit Flügeln und
Klauen die das Werk ziehen41, können bloß die Flüchtigkeit der Arbeit und
die Feindseligkeit der Maximen bedeuten. Herder verfällt wirklich zusehends
und man möchte sich zuweilen im Ernst fragen, ob einer der sich jetzt so
unendlich trivial, schwach und hohl zeigt, wirklich jemals außerordentlich
gewesen sein kann42.

I procedimenti tecnici per la realizzazione e la stampa delle immagini divengono altresì in questi anni oggetto di sperimentazioni, a
dimostrazione di come la sezione paratestuale grafica per le riviste e
per i testi letterari fosse un elemento decisivo per ampliare la platea
dei lettori e favorire vendita e diffusione dei prodotti sul mercato. Nel
tentativo di proporre una rinnovata veste per i «Propyläen» Goethe
lavora con Meyer a una nuova modalità di stampa, fondata sull’imitazione dei processi di incisione, e propone a Schiller, in una lettera del
21 luglio 1798, di utilizzare lo stesso metodo per una delle sue riviste:
Aus der Beilage sehen Sie daß unser erster anaglyphischer Versuch43
gut genug gerathen ist; der Abdruck ist nur aus freier Hand gemacht; wo
das Kreuzchen steht ist er am besten gerathen und Sie werden leicht sehen
daß sich diese Arbeit sehr hoch treiben läßt. Der Einfall macht mir viel
Spaß. […] [U]nser Meyer, indem er weiß was sich in dieser beschränkten
Art thun läßt, wird durch seine Zeichnung das Unternehmen heben. Wir
wollen zum Almanach eine ähnliche, jedoch sehr reiche Decke besorgen, sie
soll alsdann auf farbig Papier abgedruckt und mit harmonirenden Farben
illuminirt werden. Das alles zusammen wird nicht theurer zu stehen kommen
als eine Kupferdecke mit Stich und schwarzem Abdruck. Ich bin überzeugt
41   La rivista edita da Herder era corredata da un’incisione che ne rispecchiava
il programma: una coppia di grifoni trascina verso il cielo le due Adrastee sedute
nel carro. Un grifone ha lo sguardo rivolto in avanti, verso il secolo appena iniziato,
l’altro all’indietro, verso quello passato.
42   Schiller – Goethe, Der Briefwechsel, cit., p. 977.
43   Goethe allega una bozza di copertina per il numero dei «Propyläen» in
preparazione. Il procedimento anaglifico che viene adoperato per imprimervi una
figura ornamentale consiste nella sovrapposizione l’una all’altra di due immagini in
modo da ottenere un effetto di bassorilievo. Sulla rivista e sulle questioni teoriche
e pratiche legate ai suoi (para)testi e alla sua problematica autorialità cfr. il corposo
saggio di Ehrmann, Wir. Prekäre Erscheinungsweisen, cit.
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daß, wenn es einmal im Gange ist, so muß es, besonders da nun viele Bücher
geheftet ausgegeben werden, sich als Deckenzierrath sehr weit verbreiten44.

Anche se poi il progetto non troverà modo di realizzarsi per le
riviste schilleriane, l’investimento in termini di politica editoriale con
i relativi sforzi nel campo della stampa e i calcoli relativi ai costi sono
l’evidente segnale di una continua ricerca di soluzioni innovative
all’avanguardia che permettano, accompagnando i testi veri e propri, i contenuti dei periodici, di costruire anche da un punto di vista
formale prodotti accattivanti. Sui dettagli tecnici Goethe si diffonde
in maniera più approfondita con l’editore Cotta, in una lettera del
25 luglio, in cui è evidente come la questione lo impegni in prima
persona anche negli aspetti pratici; il progetto goethiano è chiaramente
teso a far presa attraverso elementi grafici sul pubblico dei lettori, con
un corrispettivo guadagno in termini economici anche per l’editore:
Zur Decke werden wir den Versuch einer neuen Art Anaglyphischer
Arbeiten dem Publiko vorlegen, ich darf mir schmeicheln, daß diese Erfindung manchen typographischen Vortheil haben wird, indem man die
Zeichnungen, die freylich dazu geeignet seyn müssen, um einen leidlichen
Preis in Buchdruckerstöcke wird verwandeln können45.

Solo tre giorni dopo, di nuovo rivolgendosi per lettera a Schiller,
Goethe evidenzia tutto il peso in termini estetici di questo elemento
grafico, assurto addirittura a componente di mediazione tra procedimento meccanico singolo e dimensione universale dell’arte: «In der
Anzeige der neuen Anaglyphik gebe ich ein Beispiel wie man wohl
sogar jedes mechanisch einzelne an das allgemeine der geistigen Kunst
immer künftig anschliessen sollte»46.
Quale ruolo assumono in un contesto come quello descritto
quegli epitesti autoriali in cui il Classicismo di Weimar a inizio del
diciannovesimo secolo trova l’enunciazione forse più definita, esplicita e radicale dei suoi principi estetici e culturali? In che relazione
si pongono questi manifesti con le strategie legate alle altre tipologie
paratestuali, considerato anche che si tratta di testi brevi nati soprattutto in connessione con opere drammatiche, legati dunque al
teatro come forse la principale istituzione su cui Goethe e Schiller

44   Schiller – Goethe, Der Briefwechsel, cit., pp. 682 s.
45   Johann Wolfgang Goethe, Werke. Sophienausgabe, IV. Abteilung: Goethes Briefe,
Bd. 13: 1798, Böhlau, Weimar 1893, p. 229.
46   Schiller – Goethe, Der Briefwechsel, cit., p. 691.
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intendono ricostruire su basi estetiche una idea unitaria di nazione47?
La prima e più evidente differenza rispetto al complesso dei paratesti
di cui si è discusso in precedenza è costituita dal fatto che lavori di
natura introduttiva o prefatoria come Über den Gebrauch des Chors in der
Tragödie o il Vorspiel auf dem Theater nel primo Faust vengono pubblicati in un momento in cui entrambi gli autori hanno già acquisito e
consolidato una posizione di primissimo piano sulla scena letteraria.
La loro diffusione, dunque, può essere gestita esclusivamente attraverso la loro collocazione a fianco dello Haupttext. In questo senso si
può dire che essi assumono una funzione meno decisiva in termini
di politica editoriale e autoriale, mentre più forte è il loro ruolo di
sintesi o delucidazione di un percorso poetologico più ampio svolto
però in altre sedi48. La prefazione schilleriana è costruita da un lato
come spiegazione di una forma teatrale ardita e sperimentale difficile
da digerire per un pubblico abituato a opere più tradizionali, ma
dall’altro è chiaramente un testo in cui Schiller sintetizza magistralmente – forse ancor più per se stesso che per il proprio pubblico – il
percorso estetico-filosofico dei suoi saggi teorici maggiori. Il Vorspiel
auf dem Theater del Faust riproduce invece chiaramente in ambito
(meta)teatrale il contesto di politica economico-editoriale dell’epoca; si
tratta della simulazione di «ein Szenario literarischer Öffentlichkeit»49
con fini sia estetici – è un elemento che rende esplicito il carattere
antinaturalistico dell’opera, evidenziando la differenza tra realtà e
opera d’arte secondo i dettami del Classicismo weimariano – sia descrittivi di un sistema di prerogative che regolano la comunicazione
tra Produzent, Text e Rezipient in un determinato contesto storico. Si
trova inoltre nel Vorspiel un rispecchiamento piuttosto esplicito delle
posizioni non sempre univoche di Goethe in merito al pubblico, alla
funzione di intrattenimento dell’arte, ai media, al suo costante rimeditare e ponderare questioni estetiche ed economiche. Un contesto
47   Sui problemi specifici della terminologia genettiana e della sua utilizzazione
per i testi legati al teatro (forma artistica fondata su elementi performativi e non
verbali) cfr. Wolf, Prologe als Paratexte, cit., pp. 82-90.
48    «Am Ende des 18. Jahrhunderts ist der Prozess der Form und Funktionsveränderung des Paratextes im Übergang von Früher Neuzeit zu Moderne dann
weitgehend abgeschlossen. […] So gilt in der Moderne grosso modo das Gegenteil – je
weniger Paratext, desto gewichtiger, ‘klassischer’ ein Text. Zwar ist der Paratext […]
auch in der Moderne noch von zentraler Bedeutung – so kann ja beispielweise auch
die demonstrative Absenz von Paratext als eine paratextuelle Funktion interpretiert
werden […]. Allerdings gewinnen von diesem Zeitpunkt an jene Elemente an Bedeutung, die Genette als ‘Epitexte’ bezeichnet und als von ‘Peritexten’ zu unterscheidende Subkategorie des Paratextes versteht», Ammon – Vögel, Einleitung, cit., p. XII.
49   Voß, «Drumherum geschrieben?», cit., pp. 147 ss.
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più complesso, per diverse ragioni, è quello che riguarda il Prolog al
Wallenstein: composto per essere recitato nella serata di inaugurazione
del Teatro di Weimar costituisce evidentemente un documento pensato come fondamento di una nuova stagione culturale nella quale si
incrociano elementi storici ed estetici, dalla necessità di guardare al
passato per ricavarne una lettura del presente, alla imprescindibile
volontà di rielaborare il dato storico oggettivo in un nuovo linguaggio poetico tramite l’immaginazione e l’uso del verso. Ciò che però
lo rende un caso di studio particolarmente interessante nell’ambito
dei paratesti settecenteschi, è la recente scoperta di una trascrizione
del testo schilleriano annotata e corretta da Goethe proprio per la
sua declamazione a teatro. Sulla base di questa trascrizione è stato
possibile innanzitutto interpretare in maniera più chiara lo scambio
epistolare intercorso tra il 4 e il 6 ottobre del 1798 relativo proprio
al Prolog, evidenziando sia una chiara coscienza da parte di entrambi
gli autori della differenza mediale tra Lese- e Bühnentext, sia come gli
interventi goethiani fossero tutt’altro che in contrapposizione con le
posizioni schilleriane50. La sovrapposizione di epitesti privati e autoriali
e la loro (ri)lettura in una prospettiva aperta verso forme mediali che
vanno oltre quella scritta offrono materiale per rivedere in una chiave
assai più dinamica stereotipi critici sull’iconico sodalizio weimariano.
Il n’est de seuil qu’à franchir
Gérard Genette

50   Cfr. Brüning, Ungleiche Gleichgesinnte, cit., p. 255-280.
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Oltre Genette. Paratesti digitali via Twitter
in dialogo con Friedrich Hebbel e Jean Paul
Silvia Ulrich

Twitter als #Untertitel / #Übertitel – Alternative? Schwierig ...
#Twittertheater #ttw13 @nachtkritik1

1.	Genette, epitesti/peritesti e Twitter
Questo contributo è frutto di un’indagine sulla complessa realtà dei
nuovi media rispetto alle narrazioni tradizionali e alla questione
della ricezione, diffusione e conservazione di contenuti letterari nella
rete attraverso i social network, partendo dagli studi sul testo, specie
quelli condotti da Gérard Genette durante gli anni Ottanta del secolo
scorso2. Nei volumi Palimpsestes e soprattutto Seuils lo studioso francese
rifletteva sulla natura del paratesto, stabilendo l’urgenza di «determinare la sua ubicazione (dove?), la data della sua apparizione (quando?),
la sua modalità di esistenza verbale o altro (come?), le caratteristiche
della sua istanza di comunicazione, destinatore e destinatario (da chi?
a chi?) e le funzioni che animano il suo messaggio (a quale scopo?)»3
rispetto al testo primario che identifica l’opera in sé. Quarant’anni
dopo, con l’avvento di Internet e soprattutto della pubblicizzazione,
diffusione e commercializzazione di opere letterarie nel web 2.0,
ci si chiede se le riflessioni di Genette siano ancora appropriate a
inquadrare e definire la scrittura proliferante nella rete a chiosa di
1   <https://twitter.com/PocketOperaComp/status/411495982631616512?s
=20> («Twitter come sottotitolo, sopratitolo, alternativa? difficile…»). L’ultimo
accesso al presente tweet e ai successivi è: 26 novembre 2021, mentre le traduzioni,
ove non altrimenti indicato, sono di chi scrive.
2   Cfr. Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré (1982), trad. it.
di Raffaella Novità, Palinsesti. La letteratura al secondo grado, Einaudi, Torino 1983;
Id., Seuils (1987), trad. it. e cura di Camilla M. Cederna, Soglie. I dintorni del testo,
Einaudi, Torino 1989.
3   Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 6.
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un’opera d’arte e letteraria. Già il germanista statunitense Andrew
Piper nel 2012 notava come l’attività principale del lettore impegnato nella lettura di un libro consista da sempre nel «prendere nota»4;
come lui, Stephan Porombka riferiva questo principio alla scrittura
nella rete5. Da lì al particolare impiego di Twitter nel commentare
opere letterarie il passo è stato breve6; grazie alla nota piattaforma
di microblogging, i soggetti che orbitano intorno all’autore e alla sua
opera (editori, lettori, recensori, estimatori, detrattori) offrono opinioni
di lettura spesso anche informali, e al tempo stesso commentano per
un pubblico assai più vasto di quello tradizionale le uscite editoriali
più recenti, esercitando e favorendo in tal modo la pratica del social
reading7. A cosa avrebbe accomunato Genette questa nuova ‘galassia’8
di testo prodotto dal pubblico? All’epitesto? Egli aveva affermato che
l’epitesto sta nelle sue coordinate spazio-temporali «lontano dal testo»,
e comprende tutte quelle espressioni autoriali, talvolta coadiuvate da
un mediatore o dallo stesso editore, che circolano su altri media che
non siano il libro: la radio, la televisione, riviste, giornali e persino
le conversazioni private dell’autore nei carteggi o nei diari. Si tratta
quindi di voci autorizzate, anche in forma tacita, dall’autore9. In
nessun caso però Genette annoverava tra i paratesti i commenti del
lettore (ingenuo, amatoriale, non impegnato), essendo questi ultimi
solo in alcuni casi simili ai peritesti e agli epitesti (le sottocategorie
del paratesto), autoriali e/o editoriali, volti a ‘pubblicizzare’, cioè a
4   Andrew Piper, Book Was There. Reading in Electronic Times, The University of
Chicago Press, Chicago 2012, in part. p. 62: «When we read, we take, we transform,
we do. This is what we call taking notes» («Quando leggiamo, prendiamo, trasformiamo, facciamo. Questo è ciò che chiamiamo prendere nota»).
5   Cfr. Stephan Porombka, Die Buchkultur erzieht zum Geiz, in «Die Zeit», 18.
September 2012 (<https://www.zeit.de/kultur/literatur/2012-09/moleskine-notizbuecher-internet>, ultimo accesso: 2 marzo 2022); cfr. anche Id., Schreiben unter Strom.
Experimentieren mit Twitter, Blog, Facebook & Co. (2012), ed. it. a cura di Chiara Marmugi
– Daria Biagi, Scrivere nella rete: Facebook, Twitter, Blog & Co., Zanichelli, Bologna 2012.
6   Un esempio italiano dell’uso di Twitter per commentare opere letterarie è la
piattaforma di social reading «TwLetteratura» (<www.twletteratura.org>), inaugurata
nel 2012, di cui ho riportato una descrizione nel mio Twitteratur im Seminarraum. Ein
Didaktisches Experiment an der Universität Turin, in Internet – Literatur – Twitteratur, hrsg. v.
Anne-Rose Meyer, Peter Lang, Berlin et al. 2019, pp. 209-233, in part. pp. 209-214.
7   Cfr. Nicola Cavalli, Come promuovere la lettura attraverso il social reading, Ledizioni,
Milano 2014.
8   Mi riferisco esplicitamente allo studio di Marshall McLuhan, The Gutenberg
Galaxy. The Making of Typographic Man, University of Toronto Press, Toronto 1962, per
le implicazioni culturali e sociali che egli individua come conseguenza dell’invenzione
dei caratteri a stampa mobili nella diffusione e fruizione del contenuto di un testo.
9   Cfr. Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 338.
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dare risonanza all’opera; più spesso, il legame dei commenti postati su
Twitter con l’opera di riferimento avviene secondo una logica asistematica e quasi fortuita, poiché legata all’esperienza di lettura, che si
riverbera nella complessa polifonia delle singole espressioni individuali.
Genette del resto, al pari della tradizione ermeneutica così come delle concezioni di orientamento postmoderno e decostruzionista, non
ragionava in termini di teoria o estetica della ricezione10, a differenza
di Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser che fin dai tardi anni Sessanta
avevano posto l’attenzione sul dialogo esistente tra l’opera letteraria
e le generazioni di lettori che la attualizzano, stabilendone di volta
in volta «il significato storico e il rango estetico»11. Ma i commenti
via Twitter a un’opera d’arte, come quella letteraria, sono paratesti?
E se sì, cosa li caratterizza? Nelle mutate condizioni di circolazione
dell’opera letteraria tipiche della realtà contemporanea, soprattutto
per effetto dei nuovi media (e-book, e-literature)12, il paratesto ‘genettiano’
si è evoluto in «paratesto digitale»13, un medium ibrido, basato sia sul
linguaggio che su contenuti multimediali, con manifesta funzione di
intrattenimento e partecipazione emotiva del lettore, non meno che
di marketing14: «Ciò che è chiamato paratesto – afferma Jonathan
Gray – è particolarmente importante in un’era mediale in cui i budget
destinati alla promozione superano regolarmente i budget spesi per
la produzione del ‘prodotto in sé’»15.
10   Mi riferisco agli studi di Hans Robert Jauss e soprattutto di Wolfgang Iser
sull’importanza del lettore e dell’atto della lettura nella comprensione e interpretazione
dell’opera letteraria. Cfr. Anna Gerratana, Il ruolo del lettore nell’estetica della ricezione e
nelle teorie postmoderne, in «BAIG IV», gennaio 2011, pp. 25-34.
11   Ivi, p. 25.
12   Cfr. Digitale Literatur, hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold – Roberto Simanowski,
«Text+Kritik», 152 (2001), e Roberto Simanowski, Interfictions. Vom Schreiben im Netz,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2002, o ancora Jonathan Gray, Show Sold Separately. Promos,
Spoilers, and Other Media Paratexts, NYU Press, New York-London 2010.
13   Sulla definizione di paratesto in riferimento ai nuovi media cfr. Marcello
Vitali-Rosati, Digital Paratext, Editorialization, and the Very Death of the Author, in Examining
Paratextual Theory and Its Applications in Digital Culture, ed. by Nadine Desrochers – Daniel
Apollon, IGI Global, Hershey 2014, pp. 110-127, e Matthias Völkler, Paratexts on a
Social Network Site and Their Relevance in the Production of Meaning – Results of a Qualitative Investigation of Twitter-Feeds, in «PLoS ONE», 15.9 (2020), pp. 1-27, <https://
goescholar.uni-goettingen.de/bitstream/handle/1/17680/journal.pone.0238765.
pdf ?sequence=1&isAllowed=y> (ultimo accesso: 9 novembre 2021).
14   Cfr. José van Dijcke, The Culture of Connectivity. A Critical History of Social
Media, Oxford University Press, Oxford 2013, in part. p. 69; cfr. anche Gray, Show
Sold Separately, cit.
15   Jonathan Gray, Text, in Keywords for Media Studies (2017), ed. by Laurie Ouellette – Jonathan Gray, trad. it. di Lorenzo Marchese, Testo, in Parole chiave per i media
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Le pagine che seguono vertono su un aspetto della produzione
paratestuale che nasce dall’utilizzo di Twitter in ambito letterario-culturale-drammaturgico16 e dalla sua ricezione sincrona e asincrona,
attraverso ciò che di uno spettacolo – destinato a esaurirsi nello hic
et nunc della performance – sopravvive nel web e che ne alimenta nel
pubblico la memoria17. Pur non avendo infatti assistito di persona ai
due spettacoli, ne sono venuta a conoscenza attraverso ciò che oggi,
dopo otto anni, è ancora rintracciabile nel web. Nel caso in questione,
poi, ci troviamo di fronte a una doppia triangolazione, poiché si fa
riferimento: 1) a due messinscene specifiche: Die Nibelungen di Friedrich
Hebbel (1861) e la riscrittura drammatica del romanzo Flegeljahre di
Jean Paul (1805); 2) ai commenti (sincroni e asincroni) del pubblico
postati su Twitter; 3) alla relazione che tali tweet instaurano con le
rispettive messinscene e con le opere originali.
Nei paragrafi che seguono verrà quindi presentata l’iniziativa
Tweetup e ciò che di essa permane nel web a distanza di otto anni;
successivamente verrà discusso il valore paratestuale e dialogico dei
tweet prodotti durante tali rappresentazioni, per esaminare infine
nelle conclusioni i vantaggi dell’iniziativa sul teatro contemporaneo e
sul pubblico, inteso sia come la collettività degli spettatori che come
insieme dei singoli che ne fanno parte.

2.	L’iniziativa Tweetup e il paratesto digitale
Tweetup – sintesi tra Tweet e Meetup (incontro vis à vis organizzato per
mezzo di post sulla piattaforma Twitter)18 – è il nome dell’iniziativa,
inaugurata nel 2011 al Deutsches Museum di Monaco di Baviera,
studies, versione e-pub, minimum fax 2018, pos. 462-470: 467.
16   I tweet qui presi in esame sono paratesti non direttamente dell’opera originale, ma della sua messinscena e perciò fanno riferimento a una performance, un
testo inteso in termini semiotici, mantenendo comunque un rapporto dialogico con
il testo ‘fonte’, secondo il principio dell’intertestualità formulato da Julia Kristeva a
proposito degli studi di Bachtin sulla parola dialogica. Cfr. Michail Bachtin, Estetica
e romanzo (1975), trad. it. di Clara Strada Janovic, Einaudi, Torino 19972; Julia Kristeva, Le mot, le dialogue et le roman (1969), La parola, il dialogo e il romanzo, in Semeiotiké.
Ricerche per una semanalisi, trad. it. di Piero Ricci, Feltrinelli, Milano 1978, pp. 119-143.
17   Sul significato che assume il concetto di memoria in relazione ai paratesti
digitali cfr. Sara Pesce, Short Self-Life-Media. Ephemeral Digital Practices and the Contemporary
Dream of Permanence, in The Politics of Ephemeral Digital Media, ed. by Sara Pesce ‒ Paolo
Noto, Routledge, New York 2016, pp. 13-31.
18    Cfr. Collins English Dictionary, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/Tweetup> (ultimo accesso: 2 marzo 2022).
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che ha coinvolto i visitatori invitandoli a documentare la propria partecipazione – cognitiva ed emotiva – con commenti sincroni postati
su Twitter. Il famoso social network infatti ben si addice al commento
di opere letterarie e d’arte. Grazie al successo dell’iniziativa, tra il
2013 e il 2014 il Tweetup è stato esteso anche ad alcuni spettacoli
teatrali. Le soprintendenze di cinque teatri tedeschi19 hanno infatti
realizzato messinscene in occasione delle quali hanno selezionato un
certo numero di spettatori, invitandoli a partecipare – agli spettacoli
o ad alcune prove di scena – con i propri smartphone e a postare
commenti sincroni su Twitter.
La giornalista culturale Anne Peter, in un reportage per il blog
giornalistico «nachtkritik.de», ha illustrato l’esperimento a teatro, riportandone anche alcuni post20. Tra i vari spettacoli che Anne Peter
menziona, mi soffermo qui sulle messinscene Die Nibelungen – avvenuta al
Rheinisches Landestheater Neuss (Düsseldorf) il 21 settembre 201321 – e
di Flegeljahre, rappresentato al Residenztheater di Monaco di Baviera il
22 marzo 2013 nell’ambito del Jean Paul Festival, in occasione del 250°
anniversario della nascita dello scrittore, e replicato il 13 dicembre
dello stesso anno; entrambe sono di interesse poiché basate su classici
della letteratura tedesca, con i quali i tweet prodotti intrattengono un
dialogo fatto di allusioni, rimandi e inferenze interpretative.
Spiega Christian Gries, uno degli ideatori dell’iniziativa, che
il Tweetup è nato in ambito museale per permettere un maggiore
coinvolgimento dei visitatori, soprattutto i più giovani22. Nei musei,
così come a teatro, vi è oggi l’urgenza di coinvolgere il visitatore/lo
spettatore rompendone lo stato di passività, al fine di facilitarne l’accesso ai contenuti proposti; l’intento perciò è formativo. Anne Peter,
commentando dal canto suo l’applicabilità dell’iniziativa al teatro,
sottolinea quanto bene si prestino agli esperimenti con Twitter quelle
performance caratterizzate da durate temporali superiori alla norma o
19   Il Theater Heilbronn (16 febbraio 2013), lo Schlosspark Theater Berlin (17
marzo 2013), il Rheinisches Landestheater Neuss (21 settembre 2013), il Residenztheater München (13 dicembre 2013) e il Thalia Theater Hamburg (18 febbraio 2014).
20   Cfr. Anne Peter, Der digitale Spiralblock. Twitter und Theater – Wie die Sozialen
Medien im Theater funktionieren (könnten), 2013, in nachtkritik.de, <https://www.nachtkritik.de/index.php?view=article&id=9432:twitter-und-theater-wie-die-sozialen>
(ultimo accesso: 2 marzo 2022).
21   Nel caso dei Nibelungen l’iniziativa Tweetup ha riguardato alcune prove di
scena (10 e 12 settembre 2013), mentre nel caso di Flegeljahre ha avuto luogo proprio
durante la replica dello spettacolo.
22   Cfr. Christian Gries, Museumstweetups in Deutschland, in All you tweet is love,
Tweetups in Kultureinrichtungen, hrsg. v. Sybille Greisinger – Christian Gries, 11punkt
Verlag, Bonn 2013, pp. 5-10.
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che offrono spunti riflessivi dal carattere fortemente associativo, decostruttivo e interattivo23. Die Nibelungen, ad esempio, era suddiviso in
due parti, andate in scena di seguito nella stessa serata, per una durata
complessiva di cinque ore e mezza; nel caso di Flegeljahre, invece, la
riduzione di un testo incompiuto, scarsamente noto ai più a causa
delle sue 650 pagine in cui regnano «disordine strutturale, similitudini
‘impossibili’, metafore acrobatiche, funambolismo semantico e associazioni strampalate»24, segnate da un umorismo e un’ironia oggi di
non sempre immediata comprensione25, ha rappresentato una sfida,
riportando alla ribalta un classico tedesco sostanzialmente ‘di nicchia’.
La volontà di produrre cultura di alto livello, destinata non a
un’élite ma ad un vasto pubblico e mediante l’utilizzo di tutti gli
strumenti possibili, necessita di un ripensamento dell’offerta culturale
e dei suoi metodi di diffusione e di comunicazione. Indubbiamente i
social network vengono incontro a questa esigenza, garantendo da una
parte un contributo efficace alla pubblicizzazione dell’evento, dall’altra
favorendo il coinvolgimento del singolo, che smette di sentirsi destinatario involontario e inconsapevole di un’azione formativo-culturale,
diventandone invece co-protagonista. L’iniziativa Tweetup perciò trasforma la fruizione collettiva tradizionale del teatro in una fruizione
individuale personalizzata e inclusiva, resa pubblica attraverso il medium
– la rete – mediante una cospicua produzione di paratesti digitali,
ossia commenti realizzati attraverso i nuovi media (soprattutto i social
network, nello specifico Twitter), destinati a circolare unicamente nel
web. Nel decalogo che appronta come guida per creare un Tweetup di
successo, Gries menziona infatti anche l’incoraggiamento al pubblico
a postare foto e brevi video, integrati (embedded) o linkati nei post, a
completamento e spesso addirittura in sostituzione della parola26. Il
paratesto tradizionale diventa quindi un paratesto multimediale la
cui sopravvivenza, fruizione e diffusione è possibile solo grazie alla
tecnologia digitale.
23   Cfr. Peter, Der digitale Spiralblock, cit.
24   Umberto Gandini, Postfazione, in Jean Paul, L’età della stupidera, trad. it. di
Umberto Gandini, Frassinelli, Milano 1996, pp. 647-659: 656.
25   La contrapposizione dei caratteri dei gemelli Walt e Vult, ingenuo e sognante
l’uno, satirico realista l’altro, nel romanzo è potenziata dai titoli dei capitoli, che
sembrano scritti proprio da Vult – nel quale si rispecchia lo stesso Jean Paul – per
deridere il fratello. Cfr. Lohmann, Jean Pauls «Flegeljahre», cit., pp. 9-13. Sul riso e sul
comico in Jean Paul cfr. Eugenio Spedicato, Teodicea del riso, in Jean Paul, Il comico,
l’umorismo e l’arguzia. Arte e artificio del riso in una «Propedeutica all’estetica» del primo Ottocento,
trad. it e cura di Eugenio Spedicato, Il poligrafo, Padova 1994, pp. 8-108.
26   Cfr. Christian Gries, Anleitung zum Glücklichsein – Wie funktioniert ein Tweetup?,
in All you tweet is love, cit., pp. 53-57: 55.
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Le domande che si poneva Genette a proposito dei testi secondari con funzione di chiosa a uno primario sono pertinenti anche a
questo tipo di scrittura innovativa. Al «dove» infatti corrisponde il
web, il posto più distante dall’opera primaria; nel caso qui preso in
esame, poi, non si tratta nemmeno di testo scritto in forma cartacea
(il dramma di Hebbel o il romanzo di Jean Paul) quanto piuttosto
di testo in formato digitale riferito alla sua rappresentazione scenica;
al «quando» corrispondono contemporaneamente piani temporali
sincroni e asincroni: lo hic et nunc della rappresentazione e i momenti
successivi (le repliche, ma anche le reazioni tardive ai tweet postati)27; alle domande «a chi? e da chi?» corrispondono i tweet rivolti
al cast, all’azione rappresentata sulla scena, ma anche diretti ad altri
twitterer, sia quelli presenti in sala che coloro che seguono a distanza
attraverso il proprio dispositivo. Sono invece i quesiti sulla modalità
di esistenza (come?), le caratteristiche della sua istanza comunicativa,
e le funzioni che animano il suo messaggio (a quale scopo?) a indurre
a riflettere sulla trasferibilità del modello ‘genettiano’ alle possibilità
espressive dei nuovi media, tra cui appunto Twitter. L’istanza comunicativa tipica dei nuovi media esprime una presa di posizione dello
spettatore nei confronti di ciò che legge/osserva, poiché mostra un
desiderio di partecipazione attiva che lo porta ad abbandonare il
ruolo passivo del lettore/spettatore cui lo aveva relegato il teatro
borghese fin dalla sua nascita. D’altra parte, la rete facilita l’ ‘uscire
allo scoperto’, cosicché tra gli attori dell’industria culturale – tra cui
si annoverano l’autore e l’editore, ma anche i produttori di messaggi
pubblicitari28 – si manifestano ora anche i lettori/spettatori, che nel
turbine degli usi e riusi dei contenuti partecipano all’evento culturale
con consapevolezza e determinazione; spiega infatti Jonathan Gray
che «paratesti digitali come film e opere d’arte prodotti dai fan, o
le fan fiction, possono essere le sedi in cui i fan comunicano ad altri
fan i modi in cui hanno letto certi testi, a volte in contraddizione
esplicita con le affermazioni e/o i paratesti di chi ha prodotto i testi
di partenza»29, contribuendo così alla «battaglia per i significati»30
che da sempre ha luogo nei paratesti.

27   Cfr. infra, Tabella 4, es. 12.
28   Quest’ultimo fattore è di cruciale importanza nel caso delle versioni e-book
di opere letterarie, come mostra Ellen McCracken in Expanding Genette’s Epitext/Peritext
Model for Transitional Electronic Literature: Centrifugal and Centripetal Vectors on Kindles and
iPads, in «Narrative», 21 (2013), 1, pp. 105-124.
29   Gray, Testo, trad. it. cit., pos. 469.
30   Ivi, pos. 470.
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3. «Die Nibelungen» e «Flegeljahre» nei ‘post’ su Twitter
L’oggetto di indagine di questa ricerca consiste in un corpus di 45
tweet, consultabili ancora oggi sulla nota piattaforma di microblogging31,
selezionati in base a un approccio di tipo qualitativo, incentrato
sulla loro proprietà semantica, che predispone tanto chi li ha scritti
quanto chi li legge all’interpretazione dei contenuti rappresentati,
e mostra la natura dialogica di Twitter in riferimento non solo alla
messinscena ma anche all’opera originale, che a più riprese emerge
come sottotesto32. Tale natura dialogico-intertestuale di bachtiniana
memoria si manifesta in questo caso grazie al ruolo attivo dello
spettatore, ed è riconducibile alle riflessioni sul teatro postdrammatico incentrate sul ruolo assunto dal pubblico nelle performance
drammaturgiche contemporanee33.
Rispetto alle analogie tra i paratesti ‘genettiani’ e la rete, di cui al
paragrafo precedente, è piuttosto sullo scopo che anima la produzione
dei post via Twitter che si riscontrano le maggiori differenze. Se si esaminano i tweet relativi alle messinscene di Nibelungen e di Flegeljahre, ne
emerge un quadro straordinariamente ricco e variegato. In entrambi gli
spettacoli, ad esempio, spicca la continuità tra l’originale a stampa e i
tweet – eco delle relative messinscene che si riverbera nel web – evidente
nelle citazioni dalle opere originali, ma anche nelle tematiche sovratemporali, nelle riflessioni estetiche ivi affrontate o nei commenti spiritosi e
sagaci, sui quali le rispettive regie hanno fatto leva e che il pubblico ha
dimostrato di aver colto perfettamente, come si vede dalle griglie seguenti:

31   Consultabili digitando rispettivamente gli hashtag #NibelNe e #TTW13
#Flegel.
32   Con l’aggettivo ‘mediale’ si intende qui il riferimento alla ricezione di letteratura
e del prodotto d’arte mediante i nuovi media e per mezzo della tecnologia digitale, non
alla modalità ‘scritto-parlato’ analizzata dagli studiosi Peter Koch e Wulf Österreicher
tra il 1985 e il 2011. Quest’ultimo aspetto non viene preso in considerazione in questo
lavoro poiché privo di rilevanza per l’analisi narratologico-drammaturgica.
33   Cfr. Paradoxien des Zuschauens. Die Rolle des Publikums im zeitgenössischen Theater,
hrsg. v. Jan Deck ‒ Angelika Sieburg, transcript, Bielefeld 2008; cfr. anche Matt Hills,
Audience, in Parole chiave per i media studies, trad. it. cit., pos. 49-56. Hills menziona
i tre tipi di pubblico contemporaneo: ‘semplice’ (cinema, teatro) caratterizzato da
fruizione collettiva sincrona e in presenza; ‘di massa’ (TV, radio) contrassegnato da
fruizione individuale sincrona a distanza; ‘diffuso’ (web, social media) legato a fruizione
a distanza individuale e per lo più asincrona, ma non necessariamente. I twitterer del
Tweetup al RLT Neuss e al Residenztheater erano contemporaneamente pubblico
‘semplice’ e ‘diffuso’.
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Tabella 1. Citazioni
Nibelungen (RLT Neuss)
Flegeljahre (Residenztheater)
1 ‘Ich werde nie lieben! Nimmer!
2 «Der Mensch muß aus Mangel
NiE!’ Mir stehen die Haare zu
an äußerer Schöpfung zu innerer
Berge. Schauer über den Rücken.
greifen« #Flegeljahre und #TwitKriemhild zu ihrer Mutter Ute.
ter #TTW13 #Flegel35.
#NibelNe34.
3 Und das wird auch nicht getwittert: ‘Auf der Welt ist alles natürlich, ausser die Welt selber’ (Jean
Paul) #TTW13 #Flegel36.
Tabella 2. Tematiche sovratemporali – legame con il presente
Nibelungen (RLT Neuss)
Flegeljahre (Residenztheater)
4 Diese nibelungen sind keine un5 @nachtkritik war aber auch (m)
nahbaren heroen, sie sind bei uns
eine entdeckung der #ttw13 wieverortet, man kann sie spüren.
viele aphorismen, die einen so
grandiose inszenierung #Nibeldurchs leben begleiten, von jean
Ne37.
paul stammen... 38.
6 Damals Recken, heute MofaGang: Rituale der #Männlichkeit
öffnen immer noch Türen. #nibelne39.

34   <https://twitter.com/sinnundverstand/status/378220537061068802?s=20>
(«Non amerò mai! Mai e poi mai! Mi si rizzano i capelli in testa, ho i brividi lungo
la schiena. Kriemhild a sua madre Ute»). Si fa presente che nei tweet tedeschi varia
la grafia dei nomi (Kriemhild, Krimhild, Krimhilde, Brunhild, Brunhilde, ecc.) e,
conseguentemente, anche la grafia dei nomi nelle mie traduzioni.
35   <https://twitter.com/cogries/status/411578573871648768?s=20> («L’uomo,
venendogli a mancare la creazione esterna, deve volgersi a quella interna». Cfr. Jean
Paul, L’età della stupidera, cit., p. 501).
36   <https://twitter.com/cogries/status/411582158424535040?s=20> («E neanche questo si twitta: «Nel mondo tutto è naturale, tranne il mondo stesso», Jean Paul).
37   <https://twitter.com/cogries/status/378226854723092480?s=20> («Questi nibelunghi non sono eroi inavvicinabili, stanno in mezzo a noi, li puoi sentire.
produzione grandiosa»).
38   <https://twitter.com/cogries/status/411629854384070656?s=20> («È stata
anche una mia scoperta / di #ttw13 ma quanti aforismi che ti accompagnano nella
vita provengono da jean paul»).
39   <https://twitter.com/Loehrzeichen/status/378225058826944512?s=20> («Un
tempo guerrieri, oggi Baby-Gang: i rituali della virilità spalancano sempre nuove porte»).
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7 Hagen rastet mal kurz und heftig
aus. Im Spiel verlieren ist der Verlust an #Macht und #Männlichkeit ... #NibelNe40.
8 Keine Ritter Schwerter oder Blut
aber trotzdem so brutal wie der
Kapitalismus – Wieviel Humanismus kann man sich heute leisten?
#NibelNe41.
9 Kein Ritterspektakel keine Rüstung kein Drachenblut. Was haben die Nibelungen mit uns heute
zu tun? Die Regisseurin erzählt.
#NibelNe42.
Tabella 3. Commenti umoristici o sagaci
Nibelungen (RLT Neuss)

Flegeljahre (Residenztheater)

10 Als Brunhilde den Betrug erkannte, beschloss sie mit Kriemhild,
Siegfried und Gunther eine Band
zu gründen. Sie nannte sich Abba
#Nibelne43.
11 ‘Irgendjemand wird geköpft?
Finde ich toll.’ Abgründe! ;) #NibelNe44.

I commenti relativi a Die Nibelungen incentrati sul tema dell’amore
(l’esempio 1 è una citazione quasi letterale dall’originale di Hebbel: «[ich]
40   <https://twitter.com/sinnundverstand/status/378224912114384897?s=20>
(«Hagen sbiella un po’ ma con violenza. Perdere al gioco è perdere potere e virilità»).
41   <https://twitter.com/schwarzesgold/status/378217382168526848?s=20>
(«Niente cavalieri, spade o sangue, ciononostante brutale come il capitalismo: quanto
umanesimo possiamo permetterci oggi?»).
42   <https://twitter.com/sinnundverstand/status/378217062487048192?s=20>
(«Niente rivolte di cavalieri, niente armature, niente sangue di drago. Cosa hanno
a che fare i Nibelunghi con noi oggi? La regista racconta»).
43   <https://twitter.com/PapillonTexte/status/378211366651166721?s=20>
(«Quando Brunhilde ha capito l’inganno, ha deciso di formare una band con Kriemhild, Siegfried e Gunther. Si facevano chiamare Abba»). Il tweet fa riferimento al
costume di scena di Brunhilde, che fa pensare a una rockstar anni Ottanta.
44   <https://twitter.com/sinnundverstand/status/378243698490085376?s=20>
(«‘Mozzano la testa a qualcuno? Fantastico’». Abissi!»).
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werde nimmer lieben, o nimmer, nimmer»)45 e sulla deriva di un culto
distorto di virilità, che oggi più che mai (es. 4: «sie sind bei uns verortet,
man kann sie spüren») sfocia in violenza (6: «Rituale der #Männlichkeit
öffnen immer noch Türen») – in particolare (come si evince dai trailer
dello spettacolo)46 la violenza contro le donne (Siegfried/Gunther/Hagen
contro Brunhild) e la sanguinosa vendetta di Kriemhild – non suscitano
prese di posizione emotive o grandi riflessioni concettuali da parte dello
spettatore, bensì reazioni ironiche (es. 11). Diversamente accade per
Flegeljahre, in occasione del quale la continuità tra l’originale e il presente
è segnata dall’universalità del pensiero jeanpauliano, evidente negli aforismi estrapolati dal romanzo (l’es. 2 proviene dal cap. 57)47 o da altre
opere dell’autore, (es. 3 e 5 presenti sulla homepage del Jean Paul Festival)48.
L’iniziativa dei due teatri, tuttavia, si differenzia per alcune varianti. Al RLT Neuss i commenti sono stati postati da 30 twitterer in
sala durante alcune prove di scena, quindi affissi nel foyer del teatro
in occasione della prima, mentre al Residenztheater di Monaco
l’iniziativa ha avuto luogo durante la replica dello spettacolo, e ha
coinvolto cinque persone preventivamente selezionate e collocate sulla
scena insieme agli attori. Le diverse condizioni di svolgimento dell’esperimento e, di conseguenza, il diverso punto di vista dei twitterer si
riverberano sui contenuti dei diversi tweet. Si veda la seguente tabella:
Tabella 4. Punti di vista dei twitterer
Nibelungen (RLT Neuss)
Flegeljahre (Residenztheater)
12 Erinnerungen an #NibelNe:
13 Das hat was total Absurdes, diese
Gerade wird die schöne BrunTestaments-Aufgaben! #Flegel
hild von Gunther und Siegfried
#TTW1350.
schmählich betrogen. Wir wissen,
wo das endet! /o\ @3sat49.
45   Cfr. Christian Friedrich Hebbel, Die Nibelungen. Ein deutsches Trauerspiel in drei
Abteilungen, versione e-book, e-artnow, s.l. 2014, I, 3, v. 270.
46   Per Die Nibelungen cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=90efP15lyZA&list=UUxc9V2m22oogI4wzv2nISag&index=81> e <https://www.youtube.com/
watch?v=ryyuAQOHAw4&list=UUxc9V2m22oogI4wzv2nISag&index=134>; per
Die Flegeljahre cfr. <https://vimeo.com/81083046> (ultimo accesso: 11 luglio 2021).
47   Cfr. Jean Paul, Werke, hrsg. v. Norbert Miller – Gustav Lohmann, 6 Bde.,
Hanser, München 1959-1963, Bd. 2: Flegeljahre, p. 986.
48    Cfr. <www.http://www.jean-paul-2013.de/> (ultimo accesso: 2 marzo 2022).
49   <https://twitter.com/herbergsmuetter/status/582127970199945216?s=20>
(«Ricordando #NibelNe: In questo momento la bella Brunilde viene vergognosamente
ingannata da Gunther e Siegfried. Sappiamo come va a finire!»).
50   <https://twitter.com/kulturtussi/status/411589872903012352?s=20> («Cer-
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14 Brünhilde und Siegfried fallen
15 @ Residenztheater Die brüder
quasi übereinander her. Gunter
beginnen einen roman, – den
versteht ja leider nicht, dass er
die twitterer gerade schreiben.
da schlechte Karten hat. #verrat
Scheitern oder siegen? #ttw13
#NibelNe51.
#flegel52.
16 Kriemhild schreit nach Rache.
17 @Residenztheater Wahre BruderWir erstmal Kartoffelsuppe. #Niliebe: einmütig einigt man sich auf
belNe «53.
«Hoppelpoppel oder das Herz»
als Titel! #TTW13 #Flegel54.
18 Prioritäten.
19 Die twitterer in den vorderen reiRT: Kriemhild schreit nach Rahen versinken im schnee #ttw13
che. Wir erstmal Kartoffelsuppe.
#flegel56.
55
#NibelNe .
20 @sinnundverstand Ich möchte
21 oh menno, es regnet auf der Bühdemnächst ein Rezept lesen:
ne und auf meine smartphones.
«Krimhilds Kartoffelsuppe»
So ne #flegel-ei #TTW1358.
Hmm Rache ist süß und die
Hunnen kochen scharf ? :))57

Nell’es. 14 il commento sul corpo a corpo tra Siegfried e Brunhild
(«Gunter versteht ja leider nicht, dass er da schlechte Karten hat»),
allude al rapporto sessuale che avverrà tra i due, da cui il legittimo
to che sono proprio assurde, queste clausole testamentarie!»).
51   <https://twitter.com/sinnundverstand/status/378227633743732736?s=20>
(«Brünhilde e Siegfried sono praticamente uno sull’altro. Ma Gunter non capisce
mica che non ha chance»).
52   <https://twitter.com/cogries/status/411578016754831360?s=20> («I fratelli
cominciano un romanzo, che sono i twitterer a scrivere. Fallire o vincere?»).
53   <https://twitter.com/sinnundverstand/status/409413909142331392?s=20>
(«Kriemhild grida vendetta. Noi per prima cosa Kartoffelsuppe»). Il tweet include una
foto che ritrae la pietanza sopra una tovaglietta di carta con lo slogan dello spettacolo:
«Wer die Treue hält, scheut nicht den Verrat».
54   <https://twitter.com/residenztheater/status/411577413026336768?s=20>
(«Vero amore fraterno: all’unanimità si concorda per il titolo ‘Hoppelpoppel o il cuore’»!).
55   <https://twitter.com/joreinhardt/status/409414855733805057?s=20>
(«Priorità. Ritwittato: Kriemhild grida vendetta. Noi per prima cosa Kartoffelsuppe»).
56   <https://twitter.com/Theat_Heilbronn/status/411596483923017728?s=20>
(«I twitterer nelle prime file sprofondano nella neve»).
57   <https://twitter.com/mikelbower/status/409414593321394177?s=20>
(«Vorrei leggere presto la ricetta: ‘Zuppa di patate Krimhild’. Hmm, la vendetta è
dolce, ma gli Unni cucinano piccante?») [Si noti lo smile realizzato con i due punti
e la doppia parentesi, NdA].
58   <https://twitter.com/TanjaPraske/status/411580125655105536?s=20>(«Oddio, piove sul palco e sui miei smartphone. Ah, che mala creanza»).
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pretendente Gunther è escluso; si tratta di un’inferenza interpretativa, poiché l’atto non si è ancora consumato, ma soprattutto perché
presuppone un ménage à trois, frequente in Hebbel59. Inoltre il flusso
di tweet appare a tratti più disimpegnato, come dimostrano i ‘botta
e risposta’ tra twitterer (es. 16, 18, 20), possibili grazie alle funzioni
Retweet (es. 18) e @, che contrassegna l’account da cui proviene il
post ed è usato anche con funzione di destinatario (es. 20, 15, 17).
I post riferiti a Jean Paul, invece, sono maggiormente legati alla descrizione dell’azione rappresentata (es. 13, 17, 19, 21) – della quale
i twitterer erano a tutti gli effetti parte integrante – eccezion fatta
per l’episodio della dichiarazione d’amore di Walt a Wina nei pressi
della cascata60, realizzata sulla scena con una pioggia artificiale che
ha suscitato qualche reazione emotiva (es. 21), al pari della nevicata
finale (es. 20).
L’approccio più descrittivo dei post in Flegeljahre si spiega con la
limitata conoscenza del romanzo di Jean Paul da parte del pubblico
(es. 13), cosa che ha richiesto il contributo costante degli organizzatori (che twittavano con l’account @Residenztheater) nel descrivere
l’azione, con il duplice fine di dare uno spunto concreto alle riflessioni
dei twitterer in scena, e permettere al contempo anche ai follower fuori
dal teatro di seguire l’evento. Si veda in proposito la tabella seguente:
Tabella 5. Approccio descrittivo
Flegeljahre (Residenztheater)
22 @ Residenztheater ‘warum warst du ein narr und kein lamm?’ Versteht
ihr da draussen eigentlich was wir hier machen? #TTW13 #flegel61.
23 Ja, ich hing an euren ... ähhh ... Tweets ... die Fotos zwischendurch sind
allerdings auch äußerst hilfreich!62

Inoltre nei tweet vi sono riferimenti alla materia nibelungica (es.
26, 28), alla critica (es. 24, 30), alla fortuna editoriale (es. 27), grazie
anche al materiale multimediale presente sul web opportunamente
linkato, come mostra la tabella 6:
59   Cfr. i paragrafi dedicati alle tragedie Genoveva, Agnes Bernauer, Maria Magdalena
e Gyges e il suo anello, in Ladislao Mittner, Storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino
1971, vol. III.2, pp. 625-650 e in part. p. 647.
60   Cfr. Jean Paul, Flegeljahre, cit., cap. 49, p. 901.
61   <https://twitter.com/cogries/status/411595509489750016?s=20> («‘Perché
sei stato uno sciocco e non un agnello?’ Capite là fuori cosa stiamo facendo qui?»).
62   <https://twitter.com/kulturtussi/status/411600963112558592?s=20> («Sì,
pendo dai vostri… ehm... tweet... anche le foto intermedie sono estremamente utili!»).
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Tabella 6. Riferimenti letterari e critici
Nibelungen (RLT Neuss)
Flegeljahre (Residenztheater)
24 ‘Hebbels Tragödien bieten gewalti- 25 #Flegeljahre fand ich auch angege Erfahrungen, wie sie nirgendwo
nehm auf der Metaebene. Mensch
sonst in solcher Weise zu machen
müsste sowohl das Buch, als auch
sind’ (Joachim Kaiser) #NibelNe63.
die Homepage und Reich-Ranicki
gelesen haben!64
26 Nibelungenlied = Heldenepos  27 Schöner Artikel über mich und
Und was sagt Goethe? «Man kann
meine Neufassung der #Flegelnicht immer ein Held sein, aber
jahre von #JeanPaul: «Vom Archiman kann immer ein Mann sein.»
tekten zum Buchautor». http://
#NibelNe65.
neulesen.de/2013/04/08/vomarchitekten-zum-buchautor/66.
28 Das Nibelungenlied – falls es noch 29 Eine kurze Einführung in die
mal jemand im Original nachlesen
#Flegeljahre von Jean Paul http://
möchte. http://bit.ly/1d7WmKb
ow.ly/rJdL6 #Appetizer #TTW13
#NibelNe67.
#Flegel68.
30 Königin Ute liest ein paar Tweets 31 Jean Paul «steht geduldig an der
nach und findet’s großartig. #niPforte des zwanzigsten Jahrhunbelne http://instagram.com/p/
derts und wartet, bis sein schleieK_oB7j4or/69.
chend Volk ihm nachkomme»
#TTW13 #Flegel70.
63   <https://twitter.com/8sus8/status/378242491322884096?s=20> («Le
tragedie di Hebbel offrono esperienze straordinarie che non possono essere rese in
questo modo da nessun’altra parte»).
64   <https://twitter.com/Sebids/status/411604068121841664?s=20> («#Flegeljahre m’è piaciuto anche al meta-livello. Accidenti, avrei dovuto leggere il libro
ma anche la Homepage e Reich-Ranicki!»).
65   <https://twitter.com/ch_hutt/status/378217693364490241?s=20> («Nibelungenlied = epos eroico  E cosa dice Goethe? ‘Non puoi essere sempre un eroe,
ma puoi sempre essere un uomo’»).
66   <https://twitter.com/neulesen/status/321331654415245312?s=20>
(«Bell’articolo su di me e la mia nuova versione di #Flegeljahre di #JeanPaul: ‘Da
architetto ad autore di libri’»).
67   <https://twitter.com/herbergsmuetter/status/378234622745649152?s=20>
(«Ecco il Nibelungenlied, casomai qualcuno volesse rileggere l’originale»).
68   <https://twitter.com/TanjaPraske/status/411553845291257856?s=20>
(«Una breve introduzione a #Flegeljahre di Jean Paul»). Il link contiene un collegamento ipertestuale introduttivo alla relativa pagina di Wikipedia.
69   <https://twitter.com/frauvogel/status/378235879187554304?s=20> («La
regina Ute legge alcuni tweet e li trova grandiosi!»). Il link rimanda alla pagina
instagram alla quale è visibile la foto dell’artista che legge i post sullo smartphone.
70   <https://twitter.com/cogries/status/411551258781036544?s=20> («Jean
Paul ‘sta pazientemente alle porte del ventesimo secolo e aspetta che la sua gente
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32 reflexion: Jean Paul ist kein Zuckerschleckerei – sie machen es
gut! #ttw13 #flegel.

con la possibilità di esprimere anche feedback personali che vanno oltre
la mera dimostrazione di assenso mediante applausi (es. 32). Anzi, i
tweet dell’esperimento preso qui in esame esprimono anche la volontà
di esercitare l’influenza del singolo nel selezionare momenti del flusso
culturale da sottrarre all’oblio, per conferir loro durata e liberamente
commentarli. Si veda l’esempio riportato nella seguente tabella:
Tabella 7. Esempio di ‘memoria connettiva’
Nibelungen (RLT Neuss)
33 @schmuecki_RLT Wie? Siegfried hat eine verwundbare Stelle? Ich
dachte, der wäre komplett unverwundbar seit dem Drachenblutbad?71
34 @ NGC6544 ... bis auf die Stelle auf der das Lindenblatt lag, da ist das
Drachenblut nicht hingekommen, also nicht gänzlich unverwundbar72.
35 @NGC6544 Hoffen wir einfach, dass Kriemhild niemandem die Stelle,
an der das Lindenblatt lag, verrrät!!!!73
36 @schmuecki_RLT Ach, Kriemhild weiß das? Na ja, aber sie hat ja schon
das mit dem Gürtel nicht so richtig geheimhalten können… Hmmm74.

Il dialogo tra i due twitterer della tabella 7 mostra come l’esperienza della fruizione individuale confluisca nella «memoria connettiva»,
l’ultimo stadio dell’interazione tra gli utenti del web, che per primo
Pierre Levy aveva definito «intelligenza collettiva» e che Derrick De
Kerckhove aveva poi attualizzato in «intelligenza connettiva»75. Sara
gli venga dietro strisciando’»).
71   <https://twitter.com/NGC6544/status/377399385820114944?s=20>
(«Cosa? Siegfried ha un punto vulnerabile? Pensavo che fosse del tutto invulnerabile
dopo il bagno nel sangue del drago»).
72   <https://twitter.com/Schmuecki_Now/status/377420167913156608?s=20>
(«… tranne nel punto in cui c’era una foglia di tiglio, là il sangue non è arrivato,
quindi non del tutto invulnerabile»).
73   <https://twitter.com/Schmuecki_Now/status/377427834857197568?s=20> («Speriamo solo che Kriemhild non si lasci scappare qual è il punto in cui è caduta la foglia!!!»).
74   <https://twitter.com/NGC6544/status/377433646354821120?s=20> («Ah,
Kriemhild lo sa? Beh, già non è riuscita a mantenere il segreto sulla cintura…. Hmmm»).
75   Pesce, Short Shelf-Life Media, cit., p. 17. L’espressione ‘memoria connettiva’
attualizza la locuzione ‘intelligenza connettiva’ di Derrick De Kerckhove, a sua volta
debitrice della ‘intelligenza collettiva’ formulata da Pierre Lévy e facente riferimento
a un processo graduale ma costante, secondo cui la capacità cognitiva umana dopo
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Pesce nel suo libro The Politics of Ephemeral Digital Media: Permanence
and Obsolescence in Paratexts (2016) precisa che i materiali autoprodotti
circolanti nella rete (audiovisivi, ma il principio in fondo è riferibile
anche a tutti i materiali multimediali combinati con il linguaggio
verbale) sono paratesti digitali caratterizzati da breve durata. Essi crescono come funghi intorno all’opera/evento di riferimento, tanto che
la loro presenza ne segnala sì l’esistenza reale, ma collocata ‘altrove’76.
Nel caso degli spettacoli teatrali, i tweet fanno riferimento a qualcosa
di effimero – la messinscena appunto – destinata a scomparire nel
momento della sua stessa rappresentazione77. I commenti sono perciò
paratesti con valore documentario non solo e non tanto dello spettacolo, quanto della sua ricezione. Essi danno conto delle dinamiche di
lettura/visione/ascolto della messinscena, mostrando altresì l’effetto
formativo che essa ha esercitato sul pubblico, in termini di cultura
estetico-letteraria e di estetica drammaturgica. Oltre ai già citati
esempi (7, 8) relativi ai Nibelungen, si osservi anche la tabella seguente:
Tabella 8. Metalivello
Nibelungen (RLT Neuss)
Flegeljahre (Residenztheater)
37 Ich sehe das Twittern während 38 Mit den #flegeljahren erreichen wir
der Vorstellung eher dort, wo die
eine neue form der schriftlichkeit,
vierte Wand wackelt und der Zu– ob wir auch was fürs theater tun
schauer sich irgendwie verhalten
ahne ich nicht #TTW13 #flegel79.
78
muss #TTW13 .
l’avvento di Internet si è avvalsa dell’estensione dell’intelligenza e della memoria dei
singoli messa a disposizione della collettività. L’intelligenza connettiva trae la sua
forza dalla connessione, dal collegamento, dalla messa in relazione delle intelligenze,
puntando sul rapporto proficuo che esse intrattengono reciprocamente. La memoria
connettiva di cui parla Sara Pesce rappresenta lo stadio finale di questo processo,
attribuendo ai paratesti digitali il ruolo di archivio del vissuto individuale e delle
emozioni che ne sono alla base, messo a disposizione di tutti gli utenti del web. Cfr.
Pierre Lévy, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, trad. it. di Donata
Feroldi – Maria Colò, Feltrinelli, Milano 1996; Derrick De Kerckhove, L’intelligenza
connettiva: l’avvento della Web Society, FilmAuro, Roma 1999.
76   Cfr. Pesce, Short Self-Life-Media, cit., pp. 15-16.
77   Sull’esperimento del Rheinisches Landestheater Neuss ho condotto uno
studio incentrato sul valore epistemologico dell’effimero legato alla scrittura amatoriale prodotta via twitter. Cfr. Silvia Ulrich, The Mushrooms of the Nibelung: How
Twitter-Paratexts about Friedrich Hebbel’s Staging at Rheinisches Landestheater Neuss Deal with
Ephemera, in «Neohelicon», 45 (2021), pp. 1-22, <https://rdcu.be/clj6s> (ultimo
accesso: 8 luglio 2021).
78   Cit. in Peter, Twitter und Theater, cit.
79   <https://twitter.com/cogries/status/411591915545845761?s=20> («[...]
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39 @residenztheater End! There is no
end, the roman is a fragment. tbc
#ttw13 #flegel80.
40 Walt macht mich nass. Ich finde
damit ist die vierte Wand durchbrochen. #TTW13 #flegel81.
41 wir schreiben übers Schreiben
übers Schreiben. Jean Paul hätte
hoffentlich seinen Spaß gehabt
heute. und wenn nicht... #TTW13
#Flegel82.
42 JP gilt als ‘Meister der zweiten
Welt’ – wer könnte besser zum Paralleluniversum #Twitter inspirieren #TTW13 #Flegel http://
perlentaucher.de/buch/beatrixlangner/jean-paul.html83.
43 So langsam glaube ich #Flegeljahre sind #Twitterjahre – und Jean
Pauls Aphorismen sind die Nussecken digitaler Rhetorik #TTW13
#Flegel84.
44 schlägerei auf Bühne und Drohung an Twitterer – vorsicht ihr
#flegel es gibt Zeugen im Netz
#TTW1385.
facciamo parte dello spettacolo come comparse. Gli attori interagiscono con noi e
mi piove addosso»).
80   <https://twitter.com/residenztheater/status/411595806894878720?s=20>
(«Fine! Non c’è fine, il romanzo è un frammento. Continua…»).
81   <https://twitter.com/Lofwyr_83/status/411595582957178880?s=20> («Walt
mi bagna. Così la quarta parete è stata sfondata»).
82   https://twitter.com/residenztheater/status/411606926766927872?s=20
(«Scriviamo dello scrivere sulla scrittura. Chissà se Jean Paul oggi si sarebbe divertito. E se no…»).
83   https://twitter.com/cogries/status/411586797345730560?s=20 («JP è considerato il ‘signore del secondo mondo’. Chi potrebbe ispirare meglio dell’universo
parallelo #Twitter»).
84   https://twitter.com/cogries/status/411460494017716224?s=20 («Comincio
a pensare che i #Flegeljahre siano #Twitterjahre – e che gli aforismi di Jean Paul
siano i mattoncini della retorica digitale»).
85   <https://twitter.com/TanjaPraske/status/411582287546179584?s=20>
(«Rissa sul palco e minacce ai twitterer – attenti #flegel, ci sono testimoni in rete»).
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45 [...] wir sind als Statisten Teil des
Stücks. Die Schauspieler interagieren mit uns und mich regnet es an
#TTW13 #flegel86.

Non mancano infatti riferimenti al ‘romanzo nel romanzo’ (es. 41),
evidente anche nel titolo della doppia autobiografia che Walt e Vult
hanno intrapreso («Hoppelpoppel oder das Herz», es. 17), oppure al
problema della frammentarietà dell’opera (es. 39), così come i tentativi
di legare riflessioni di storia della drammaturgia alla particolare contingenza dell’esperimento (es. 37, 40, 45). Ma anche i riferimenti al
legame tra Hebbel / Jean Paul, le rispettive messinscene e Twitter (es.
38, 42, 43 o 15 nella tabella 4) rappresentano il raggiungimento di un
‘metalivello’ (cfr. es. 25) che da solo testimonia del successo dell’iniziativa.

4.	Conclusioni
I paratesti digitali analizzati si offrono come un documento della
ricezione di Hebbel e di Jean Paul nella Germania contemporanea,
sono cioè funzionali all’esercizio di una precisa memoria, che è insieme storico-letteraria e – sulla scia delle suggestioni di Lévy-De
Kerckhove-Pesce – anche ‘individual-connettiva’: individuale, poiché
l’estensione delle facoltà mentali ottenuta grazie alla connessione
continua non annulla l’individualità, ne favorisce anzi la possibilità
di manifestarsi, ad esempio facendo spesso ricorso, mediante link,
all’‘archivio’ internet (cfr. tabella 6).
A una simile sollecitazione delle facoltà mnestiche, i twitterer hanno
contribuito con materiale cognitivo proprio: oltre alle già menzionate
citazioni da Hebbel / Jean Paul, alcune provengono anche da altri
classici della letteratura tedesca, per affinità con il genere aforistico,
benché in essi prevalga un approccio dilettantesco; nell’esempio (26)
le parole di Goethe (senza riscontro filologico)87 sono citate da weblog
di aforismi, quelle di L. Börne (es. 31) sono invece tratte dalla Home
page del Jean Paul Festival88.
Cosa differenzia allora i paratesti digitali prodotti durante i Tweetup
dagli epitesti di Genette? Epitesti sono tutti gli scritti che, pur essen86   <https://twitter.com/warnemann/status/411584271544233985?s=20>.
(«Siamo come comparse sul palco. Gli attori interagiscono con noi e mi piove addosso»).
Questo tweet è in risposta a un altro (una follower, non facente parte del Tweetup).
8 7   Cfr. Richard Dobel, Lexikon der Goethe-Zitate, Artemis, Zürich-Stuttgart 1968.
8 8    Cfr. <http://www.jean-paul-2013.de> (ultimo accesso: 2 marzo 2022).
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do fisicamente lontani dal testo ‘fonte’, sono strettamente legati ad
esso, spesso anzi lo precedono, poiché lo presentano e introducono al
lettore, permettendone o guidandone l’interpretazione. I trailer degli
spettacoli, gli articoli giornalistici, i blog89 e i forum di discussione90
sono assimilabili agli epitesti nel senso ‘genettiano’ del termine. Ma
il Tweetup al RLT Neuss e al Residenztheater di Monaco non aveva lo scopo di introdurre lo spettacolo, benché i commenti fossero
strettamente legati ad esso, cosicché i tweet prodotti rimangono come
traccia di una ricezione stratificata, amatoriale, a testimonianza di
una memoria individuale per sua natura superflua e irrilevante in una
prospettiva ermeneutica tradizionale; essi sono piuttosto il risultato
di una eco prodotta dal pubblico, un riverbero della performance ricco
di divagazioni che, senza dirci nulla di essa, ci ricorda solo che ha
avuto luogo. L’iniziativa gravita perciò nell’orbita dell’effimero, inteso
quest’ultimo non come caduco (che sarebbe invece lo spettacolo vero
e proprio in quanto arte prodotta hic et nunc), bensì come superfluo;
effimere per definizione, le scritture paratestuali hanno a che fare
con ciò che è periferico, non centrale, cioè marginale e superfluo:
non aggiungendo nulla allo spettacolo, i tweet ne permettono solo la
sopravvivenza frammentaria in rete, ricordando che qualcuno ha ‘in
qualche modo’ preso parte a quell’evento.
Se lo spettatore di teatro postdrammatico, di fronte al compito di essere testimone oculare della scena attivando una coscienza
etico-politica nei confronti di ciò che viene rappresentato, vacilla,
poiché «sarebbe chiedergli troppo»91, i twitterer al RLT Neuss e al
Residenztheater, con i loro post (si veda l’es. 44: «vorsicht ihr #flegel,
es gibt Zeugen im Netz») dimostrano piuttosto che è possibile (ri)
appropriarsi di sapere letterario da condividere nel web, avvalendosi
dell’intelligenza collettiva e trasformandola in memoria connettiva
semplicemente producendo paratesti digitali. Accomunati agli spet89   Ad es. <https://loehrzeichen.de/blog/nibelungen-auf-die-hand/> (ultimo
accesso: 21 novembre 2021) oppure <https://herbergsmuetter.de/die-nibelungenauf-die-hand-wir-sammeln-uns/> (ultimo accesso: 15 luglio 2021).
90   Cfr. il Colloquium che ha avuto luogo tre mesi prima della prima dei Nibelungen
tra l’Università di Düsseldorf e il cast, visibile su Youtube: <https://www.youtube.
com/watch?v=qh-9kzgkia4> (ultimo accesso: 21 novembre 2021).
91   «Der Standpunkt seiner Zeugenschaft ist im Wanken. Er kann nicht alles
wahrnehmen, vor allem aber kann er nicht alles einordnen. Wir sind hier bei einem
Problem, unter dem auch die professionelle Zuschauerschaft, die Kritik, leidet» («Il
punto di vista della sua testimonianza vacilla. Non può percepire tutto, ma soprattutto
non può classificare tutto. Ci troviamo di fronte a un problema che investe anche il
pubblico professionista, la critica»). Cfr. Florian Malzacher, There Is a Word for People
Like You: Audience, in Paradoxien des Zuschauens, cit., pp. 41-53: 47.
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tatori di teatro postdrammatico, anche i twitterer-testimoni sentono il
peso della responsabilità che richiede il cogliere frammenti di senso
dall’azione rappresentata: essi perciò lo fanno ‘fermando attimi’ (si
potrebbe pensare a Goethe!), estrapolandoli dalla recita e consegnandoli al mare magnum della rete.
Come si vede, l’iniziativa non è stata una semplice occasione di
svago, ma una forma di impegno culturale e civile, contrassegnata
da una possibilità di formazione bottom-up del pubblico. In tal modo,
il Tweetup ha recuperato, adattandola ai tempi, la drammaturgia
brechtiana incentrata sullo straniamento che la modalità epica può
esercitare sullo spettatore e sulla sua capacità riflessiva. Mentre però in
Brecht era la scena ad arricchirsi di testo scritto per creare distanza e
promuovere tale riflessione, al RLT Neuss e al Residenztheater è stato
il pubblico a integrare la recita sul palco con il flusso epico (il digital
storytelling tipico dei nuovi media)92 generato dai rispettivi twitterer, divenuti in taluni casi veri e propri ‘mediatori di significati’, e inducendo in
tal modo a riflettere sul valore del teatro per l’Uomo contemporaneo;
in particolare ruotando attorno a sei riflessioni, quasi ‘tesi’ – che qui
riassumo – formulate da Gries durante Flegeljahre e che riprendono,
non senza una certa ironia, il motivo della necessità di una distanza
«ispiratrice e protettiva»93 da ciò che viene rappresentato, culminate
in una domanda aperta à la Brecht su quanto ci si possa davvero
avvicinare all’arte con cognizione di causa senza «caderci dentro»94.
L’arte e la vita sono dunque inconciliabili? A questa conclusione era
giunto Jean Paul lasciando aperto il finale del suo romanzo, ma se un
secolo dopo Tonio Kröger avesse avuto Twitter, forse l’amica Lisaveta
non lo avrebbe rimproverato di essere su una falsa strada.

92   Cfr. Corrado Petrucco – Marina de Rossi, Narrare con il digital storytelling a
scuola e nelle organizzazioni, Carocci, Roma 2009.
93   Cfr. <https://twitter.com/cogries/status/411578460889706496?s=20>.
94   Cfr. <https://twitter.com/cogries/status/411590284070649856?s=20>. Il
riferimento è ai cinque twitterer di Flegeljahre facenti parte della scena.
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Außentexte von deutsch-italienischen
Wörterbüchern des 19. Jahrhunderts.
Wie sie aussehen und was sie verraten
Anne-Kathrin Gärtig-Bressan

1.	Einleitung
Das 19. Jahrhundert zeichnet sich durch eine überaus reiche Produktion
von Äquivalenzwörterbüchern für das Sprachenpaar Deutsch-Italienisch aus. Abgesteckt wird der Zeitraum vom Wörterbuch Christian
Joseph Jagemanns (1790-1791), das im Umfeld der Weimarer Klassik
entsteht, und dem Wörterbuch von Giuseppe Rigutini und Oskar Bulle
(1896-1900), jenem Meilenstein am Übergang zum 20. Jahrhundert,
für das erstmals ein deutsch-italienisches Autorenpaar gleichberechtigt
zusammenarbeitet. Zwischen beiden liegen als weitere wichtige Wegmarken das Wörterbuch von Domenico Antonio Filippi (1817), das den
Kontext der Habsburgermonarchie repräsentiert, das von Francesco
Valentini (1831-1836) als umfassendstes, ambitioniertestes Projekt der
Zeit, sowie die Werke von F.E. Feller (1855) und Henriette Michaelis
(1879-1881)als Stationen auf dem Weg zur Moderne.
Die Wörterbücher unterscheiden sich z.T. erheblich voneinander,
was Inhalt und Umfang ihrer Außentexte betrifft. Während einige fast
völlig auf einen Vor- und Nachspann zum eigentlichen Wörterverzeichnis verzichten oder nur eine kurze Vorrede, ein Verzeichnis der
verwendeten Abkürzungen, Konjugationstabellen und ein Verzeichnis der Eigennamen voran- oder nachstellen, enthalten andere eine
ausführliche Vorrede, eine Wörterbuchgrammatik, Erläuterungen zu
verwendeten Quellen und zur Arbeitsweise sowie weitere Textsorten.
Der vorliegende Beitrag möchte zum einen einen Überblick bieten,
welche Elemente den Vor- und Nachspann von deutsch-italienischen
Wörterbüchern des 19. Jahrhunderts konstituieren können, und zum
anderen herausarbeiten, was sich aus diesen und besonders aus den
Vorreden über die lexikographische Tradition jener Zeit ableiten lässt.
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2. Die deutsch-italienische Wörterbuchproduktion des 19.
Jahrhunderts
Claudio Marazzini hat das 19. Jahrhundert als das «secolo d’oro»1 der
italienischen Wörterbücher bezeichnet, und Gleiches kann auch für
die zweisprachige Lexikographie mit Deutsch gelten. Bereits gegen
Ende des 18. Jahrhunderts beginnt die Produktion deutsch-italienischer
Wörterbücher anzusteigen2. Die Gründe für die Nachfrage sind vielfältig: Zum einen genießt das Italienische im deutschsprachigen Raum
nach wie vor den Status einer wichtigen Kultursprache, es herrscht
ein hohes Interesse an der italienischen Literatur und es beginnt
die wissenschaftliche Beschäftigung mit den romanischen Sprachen.
Zum anderen bestehen praktische Bedürfnisse der Sprachmittlung
insbesondere im Kontext des Habsburger Reiches in der Verwaltung
seiner italienischen Kronländer. Und während über Jahrhunderte
hinweg fast ausschließlich nördlich der Alpen Italienisch gelernt wurde –
entsprechend sind bis ins 19. Jahrhundert nahezu alle deutsch-italienischen Wörterbücher in Deutschland entstanden3 –, setzt nun auch
in Italien das Studium des Deutschen ein, sei es aus dem Interesse an
der deutschen Literatur heraus oder sei es, um Fachtexte der Natur-,
der Geistes- oder der Rechtswissenschaften zu rezipieren, in denen
das Deutsche zu einer wichtigen Wissenschaftssprache geworden ist.
Auch die beginnende Industrialisierung erfordert die Kenntnis von
Fachterminologie, und der wachsende direkte Austausch zwischen
Personen beider Kulturräume macht passende Wörterbücher als
Hilfsmittel notwendig4.
1   Claudio Marazzini, L’ordine delle parole. Storia di vocabolari italiani, Il Mulino,
Bologna 2009, S. 247.
2   Vgl. die Grafik in Anne-Kathrin Gärtig, Nel laboratorio di un lessicografo ottocentesco. Francesco Valentini e la compilazione del Gran Dizionario Grammatico-Pratico
italiano-tedesco, tedesco-italiano (1831-1836), in «Studi di Lessicografia Italiana»,
30 (2013), S. 173-206: 174, auf der Basis der Zahlen von Maria Luisa Bruna, La
lessicografia italo-tedesca, Tesi di laurea non pubblicata, Università degli studi di Udine,
Udine 1983, S. 400-403.
3   Vgl. Maria Luisa Bruna – Laurent Bray – Franz Josef Hausmann, Die zweisprachige Lexikographie Deutsch-Italienisch, Italienisch-Deutsch, in Wörterbücher. Dictionaries.
Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. An International Encyclopedia of
Lexicography. Encyclopédie internationale de lexicographie, hrsg. v. Franz Josef Hausmann u.a.
(=HSK Wörterbücher), Bd. 3, De Gruyter, Berlin-New York 1991, S. 3013-3019: 3016.
4   Zum Status von Italienisch in Deutschland und Deutsch in Italien vgl. ausführlicher Anne-Kathrin Gärtig, Deutsch-italienische Lexikographie vor 1900. Die Arbeiten
des Sprach- und Kulturmittlers Francesco Valentini (1789-1862), De Gruyter, Berlin-Boston
2016, S. 13-40; 282-283.
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Insgesamt ist das 19. Jahrhundert durch eine Vielzahl von Taschenwörterbüchern gekennzeichnet5, die für die vorliegende Untersuchung
jedoch nicht berücksichtigt wurden. Diese nimmt vielmehr die umfangreichen Referenzwerke der deutsch-italienischen Lexikographie in den
Blick, die für das betrachtete Jahrhundert von Jagemann (1790-1791),
Valentini (1831-1836) und Rigutini – Bulle (1895-1900) verfasst wurden,
und gruppiert für ein vollständigeres Bild um diese drei weitere, je im
Abstand von rund zwanzig Jahren entstandene größere Wörterbücher.
Mit dem vierbändigen Dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano6 von
Christian Joseph Jagemann erschien ab 1790 ein Wörterbuch, das bis
in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein eine hohe Wertschätzung und
mehrere Neuauflagen erfahren sollte. Jagemann war Bibliothekar und
Italienischlehrer im Weimar der Goethezeit. Er hatte mehrere Jahre in
der Toskana verbracht und verfügte über eine hervorragende Kenntnis
der italienischen Sprache und Literatur7. Sein umfassendes Wörterbuch
basiert auf dem Vocabolario della Crusca für den italienisch-deutschen
und dem 1774-1786 erschienenen Versuch eines vollständigen grammatischkritischen Wörterbuchs von Adelung8 für den deutsch-italienischen Teil.
Eine postume Neuauflage wurde 1816 von G. Heinrich Kappherr und
Johann Vogtberg in Wien herausgegeben9, eine weitere, auf dieser
basierende, 1838 ebenda von Giovan Battista Bolza10.
Im selben Kontext der Habsburgermonarchie ist auch das vierbändige Dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano (1817)11 von Domenico
Antonio Filippi entstanden, der, aus dem Trentin stammend, seit 1804
an der Universität Wien lehrte und sich als Autor von Lehrbüchern
5   Vgl. ebd., S. 72-73, 159 ff., 510.
6   Christian Joseph Jagemann, Dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano, 4 Bde.,
Friedrich Severin, Weissenfels-Leipzig 1790-1791.
7   Vgl. Jörn Albrecht, Christian Joseph Jagemann und die Anfänge der deutschen Italianistik,
in Die Italianistik in der Weimarer Klassik. Das Leben und Werk von Christian Joseph Jagemann
(1735-1804), Akten der Tagung im Deutsch-italienischen Zentrum Villa Vigoni, 3.-7.
Oktober 2004, hrsg. v. Jörn Albrecht – Peter Kofler, Narr, Tübingen 2006, S. 9-25;
Margrit Glaser, Die «Quelle der italienischen Literatur» in Weimar. Sprachlehre und Sprachwissenschaft bei Christian Joseph Jagemann und Carl Ludwig Fernow, Meidenbauer, München 2008.
8    Johann Christoph Adelung, Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuchs Der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders
aber der Oberdeutschen, 5 Bde., Breitkopf, Leipzig 1774-1786.
9   Christian Joseph Jagemann, Dizionario tedesco-italiano e italiano-tedesco, neue Aufl.,
4 Bde., Graeffer & Haerter, Wien 1816.
10   Christian Joseph Jagemann, Dizionario tedesco-italiano e italiano-tedesco, neue
Aufl., 4 Bde., Rudolph Sammer, Wien 1838.
11   Domenico Antonio Filippi, Dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano, 4 Bde.,
Heubner und Volke, Wien – Knobloch, Leipzig 1817.
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sowohl des Italienischen als auch des Deutschen einen Namen gemacht hatte12. Das Wörterbuch ähnelt dem Jagemanns, fügt jedoch die
für den italienischen Benutzer so wichtigen Angaben von Plural und
Genitiv zu deutschen Nomen hinzu und ergänzt es um eine Vielzahl
von Termini aus den Wissenschaften, der Seefahrt und dem Handel,
für die im Rahmen der Verwaltung der italienischen Kronländer im
österreichischen Kontext ein besonderes Bedürfnis besteht13.
Das umfassendste deutsch-italienische Äquivalenzwörterbuch des
hier betrachteten Zeitraums ist jedoch in Preußen entstanden. Von
1831 bis 1836 veröffentlichte der aus Rom stammende und ab 1813
in Berlin wirkende Philologe, Lexikograph sowie Sprach- und Kulturmittler Francesco Valentini14 ein Vollständiges italienisch-deutsches und
deutsch-italienisches grammatisch-praktisches Wörterbuch15 in vier Quartbänden
mit insgesamt rund 8196 Spalten. Es basiert überwiegend auf dem
Dizionario di Bologna16 einerseits und den Wörterbüchern von Adelung
und Campe17 andererseits, schöpft aus Jagemann und Filippi und
nimmt weitere Ergänzungen im «romantisch-beflügelte[n] Streben nach
neuer Wissenschaftlichkeit und thesaurierender Vollständigkeit»18 vor.
In der Folge wird die Wörterbuchproduktion überwiegend von Taschenwörterbüchern geprägt19. Auch die Handwörterbücher erreichen
12   Zur Person Filippis und seiner Sprachlehre vgl. Anna Chiara Raffaelli, L’Italienische Sprachlehre di Domenico Antonio Filippi (1802). Teoria e pratica linguistica di una
grammatica, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 77 (1998), S. 445-491, zu seinem
Wörterbuch Michel Bastiaensen, Stella e croce: il nuovo e l’obsoleto nel dizionario di Domenico
Antonio Filippi (1817), in Il fabbro del parlar materno: Hommage à Jean-Marie Van der Meerschen,
éd. par Chrisian Balliu et al., Hazard, Brüssel 2001, S. 33-54. Zu seiner Tätigkeit in
Wien und allgemein zur Rolle des Italienischen in der Habsburgermonarchie im frühen
19. Jahrhundert vgl. Gualtiero Boaglio, Geschichte der italienischen Literatur in Österreich, Teil
2: Von Campoformido bis Saint-Germain 1797-1918, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2012, S.
98-106; Gualtiero Boaglio, Die italienischen Lexikographen am Wiener Hof im 19. Jahrhundert,
in Zur Lexikographie der romanischen Sprachen, XXVIII. Romanistisches Kolloquium, hrsg.
v. Wolfgang Dahmen u.a., Narr, Tübingen 2014, S. 27-29.
13   Vgl. Gärtig, Deutsch-italienische Lexikographie, a.a.O., S. 70.
14   Zu Person und Werk Valentinis vgl. Gärtig, Deutsch-italienische Lexikographie, a.a.O.
15   Francesco Valentini, Vollständiges italienisch-deutsches und deutsch-italienisches
grammatisch-praktisches Wörterbuch / Gran Dizionario grammatico-pratico italiano-tedesco,
tedesco-italiano, 4 Bde., Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1831-1836.
16   Paolo Costa – Francesco Cardinali, Dizionario della lingua italiana, 7 voll.,
Fratelli Masi, Bologna 1819-1826.
17   Joachim Heinrich Campe, Wörterbuch der deutschen Sprache, 5 Bde., Schulbuchhandlung, Braunschweig 1807-1811.
18    Bruna – Bray – Hausmann, Die zweisprachige Lexikographie Deutsch-Italienisch,
a.a.O., S. 3016.
19   Vgl. ebd.
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nicht mehr den Umfang der Vorgängerwerke. Für die vorliegende Analyse wird als nächste Wegmarke das Handwörterbuch der italienischen und
deutschen Sprache20 von Friedrich Ernst Feller betrachtet, das 1855 in zwei
Oktavbänden mit insgesamt 1958 Spalten in Leipzig und Wien erschienen ist und im Titel besonders auf den Einschluss von kaufmännischer
und technischer Terminologie hinweist. Feller war Leiter der Handelsschule in Gotha und verfasste Äquivalenzwörterbücher mit Deutsch
nicht nur für das Italienische, sondern auch für weitere Sprachen21.
Gleiches gilt auch für Henriette Michaelis, deren Vollständiges
Wörterbuch der italienischen und deutschen Sprache22 1879-1881 in zwei Oktavbänden mit rund 2720 Spalten bei Brockhaus in Leipzig veröffentlicht wurde und die z.B. auch ein Wörterbuch für das Sprachenpaar
Deutsch-Portugiesisch verfasst hat23. Auch hier wird der Wortschatz
des Handels, der Wissenschaften, der Technik und außerdem der
Marine besonders berücksichtigt.
Das 19. Jahrhundert endet dann mit einem Meilenstein24 für die
gesamte deutsch-italienische Lexikographiegeschichte, nämlich der Veröffentlichung des Rigutini – Bulle 1896-190025 in Mailand und Leipzig.
Erstmals firmiert mit Giuseppe Rigutini und seinem Schwiegersohn
Oskar Bulle ein italienisch-deutsches Autorenpaar gleichberechtigt
nebeneinander, was eine hohe Qualität beider Sprachrichtungen garantiert. Das großformatige zweibändige Wörterbuch umfasst rund 5800
Spalten und basiert auf den wichtigsten Wörterbüchern seiner Zeit,
für den italienisch-deutschen Teil u.a. dem Vocabolario della lingua parlata
(1875), von Rigutini selbst zusammen mit Pietro Fanfani verfasst26, für
den deutsch-italienischen auf den Wörterbüchern von Heyne (1890)27,
20   Friedrich Ernst Feller, Dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano / Handwörterbuch
der italienischen und deutschen Sprache, 2 Bde., Teubner, Leipzig – Manz, Wien 1855.
21   Vgl. August Beck, Feller, Friedrich Ernst, in Allgemeine Deutsche Biographie 6
(1877), S. 614, Online-Version: <https://www.deutsche-biographie.de/pnd135982634.
html#adbcontent> (letzter Zugang: 1. Juli 2021).
22   Henriette Michaelis, Vollständiges Wörterbuch der italienischen und deutschen Sprache /
Dizionario completo italiano-tedesco e tedesco-italiano, 2 Bde., Brockhaus, Leipzig 1879-1881.
23   Vgl. Stefan Ettinger, Die zweisprachige Lexikographie mit Portugiesisch, in HSK
Wörterbücher, De Gruyter, Berlin-New York 1991, Bd. 3, S. 3020-3030: 3023.
24   Vgl. Susanne Kolb, Il Rigutini/Bulle: una pietra miliare nella lessicografia bilingue
italo-tedesca, in «Annali Aretini», 12 (2004), S. 403-415.
25   Giuseppe Rigutini – Oskar Bulle, Neues italienisch-deutsches und deutsch-italienisches Wörterbuch / Nuovo Dizionario Italiano-Tedesco e Tedesco-Italiano, 2 Bde., Hoepli,
Milano – Tauchnitz, Leipzig 1896-1900.
26   Giuseppe Rigutini – Pietro Fanfani, Dizionario della lingua parlata, Tipografia
cenniniana, Firenze 1875.
27   Moritz Heyne, Deutsches Wörterbuch, 3 Bde., Hirzel, Leipzig 1890-1895.

I quaderni dell’AIG 4 | 2021

106

Anne-Kathrin Gärtig-Bressan

von Sanders (1860-1865)28 und von Hermann Paul (1897)29. Es erfuhr
mehrere Auflagen, die sechste von 1920 wurde 1981 als anastatischer
Nachdruck30 erneut herausgegeben.

3. Die Wörterbuchaußentexte
3.1 Überblick
Die Außentexte gedruckter Wörterbücher gliedern sich in einen
Vorspann vor dem eigentlichen Wörterverzeichnis und einen diesem
nachgestellten Nachspann. Zu den häufig in modernen Wörterbüchern
zu findenden Außentexten gehören:
• Titel;
• Verzeichnis der Mitarbeiter;
• Vorwort;
• Hinweise zu Ausspracheangaben, verwendeten Abkürzungen und
lexikographischen Kommentarsymbolen;
• Verzeichnis der verwendeten Literatur und Quellen;
• Wörterbuchgrammatik;
• Flexions- und weitere Tabellen zu Morphologie und Syntax;
• zusätzliche Wörterverzeichnisse, z.B. geographische und Personennamen31.
In Wörterbüchern des 16.-18. Jahrhunderts ist außerdem häufig
eine Widmung anzutreffen32. Wie neuere33, so unterscheiden sich auch
ältere Wörterbücher stark darin, welche Teiltexte tatsächlich den Vorund Nachspann konstituieren. Für die hier analysierten Werke des
19. Jahrhunderts zeigt die folgende Tabelle die Art der ermittelten
Außentexte an. Aus ihr geht hervor, dass das einzige Element, das
alle Wörterbücher aufweisen, der Titel ist.
28    Daniel Sanders, Wörterbuch der deutschen Sprache. Mit Belegen von Luther bis auf
die Gegenwart, 3 Bde., Wigand, Leipzig 1860-1865.
29   Hermann Paul, Deutsches Wörterbuch, Niemeyer, Halle 1897.
30   Giuseppe Rigutini – Oskar Bulle, Dizionario Tedesco-Italiano e Italiano-Tedesco,
anastatischer Nachdruck, 2 Bde., Hoepli, Milano – Zanichelli, Bologna 1981; vgl.
dazu Teresa Gervasi, Problemi tecnici della lessicografia bilingue: a proposito della ristampa del
Rigutini-Bulle, in «Annali Sezione Germanistica. Studi Tedeschi», 25 (1982), S. 259-269.
31   Vgl. Stefan Engelberg – Lothar Lemnitzer, Lexikographie und Wörterbuchbenutzung, Stauffenburg, Tübingen 20094, S. 135-136.
32   Vgl. Margaret Cop, Linguistic and Encyclopedic Information Not Included in the
Dictionary Articles, in HSK Wörterbücher, De Gruyter, Berlin-New York 1989, Bd. 1,
S. 761-767: 763.
33   Vgl. Engelberg – Lemnitzer, Lexikographie und Wörterbuchbenutzung, a.a.O., S. 136.
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Jagemann
(17901791)

Vorspann
Ausführlicher Titel
Porträt des
Autors
Widmung
Vorwort

Abkürzungsverzeichnis
Quellenverzeichnis
Hinweise
zur
Aussprache
Flexionstabellen
Wörterbuchgrammatik
Wissenschaftliche
Abhandlung
Nachspann
Verzeichnis
von geographischen und
Personennamen
Nachtrag
Rezension
zum 1. Teil

Filippi
(1817)

Valentini
(18311836)

Feller
(1855)
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Michaelis
(18791881)

Ital.
Dt.

Dt.
Ital.

Ital.
Dt.

Dt.
Ital.

Ital.
Dt.

Dt.
Ital.

Ital.
Dt.

Dt.
Ital.

Ital.
Dt.

Dt.
It.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rigutini
– Bulle
(18961900)
Ital. Dt.
Dt. Ital.
x

x

4 S.
Dt.,
4 S.
Ital.

3 S.
Dt.
3 S.
Ital.

x

x

x

3,5
S.,
Dt.

auf auf
Dt. Ital.
13
S.,
Dt.
&
Ital.

1,5
S.,
Ital.

x

x34

1 S.
Dt.,
1 S.
Ital.

2 S.
Dt.,
2 S.
Ital.

x

x

x

x

x
x
x

x35

x

x

x

x

x

x

x

x36

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Übersicht über die Außentexte in den analysierten Wörterbüchern

34 In Filippi befindet sich das kurze Abkürzungsverzeichnis im Nachspann.
35 In Feller befinden sich diese Tabellen, Listen der unregelmäßigen Verben,
im Nachspann.
36 Nur geographische Eigennamen.
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3.2 Die Vorrede
Zentraler Text «des Wörterbuchvorspanns, [der] den Leser über
Entstehung, Struktur und Zweck des Wörterbuchs informier[t]»37, ist
das Vorwort, in älteren Wörterbüchern oft als Vorrede bezeichnet.
Wie obenstehende Tabelle zeigt, unterscheiden sich die Vorreden
der analysierten Wörterbücher stark voneinander, was ihren Umfang,
ihre Position und die Sprache, in der sie verfasst sind, angeht. Wiederkehrende Bestandteile, die die Vorreden konstituieren, sind folgende:
• Anlass der Erstellung: Jagemann etwa gibt an, Italien sei «desiderosissima di conoscere l’opere più cospicue della letteratura tedesca»38.
Michaelis schreibt, aufgrund vertiefter Beziehungen zwischen
Deutschland und Italien «rechtfertigt sich [die Erstellung] durch
sich selbst»39. Jagemann und Feller gestalten in diesem Rahmen
auch ihre eigene Rolle als Autor durch den Hinweis aus, der Auftrag
zum Wörterbuch sei nach dem Erfolg anderer Arbeiten von außen
an sie herangetragen worden40;
• Zweck des Werks: Nach Jagemann sollten beide Nationen «der anderen Schriftsteller aller Art verstehen»41, also mithilfe des Wörterbuchs überwiegend schriftliche Texte rezipieren können. Für Rigutini – Bulle dagegen ist insgesamt die praktische Brauchbarkeit das
Ziel ihres Werks42;
• Einreihung in die Geschichte der deutsch-italienischen Lexikographie: Nach
einem Überblick über die wichtigsten Vorgängerwerke wird betont,
dass diese den zeitgenössischen Ansprüchen nicht mehr genügten,
z.B. in Valentini, Michaelis und Rigutini – Bulle43; bei Valentini
geht dieser Teil über in eine allgemeine
• Reflexion über Herausforderungen für den Lexikographen: Genannt wird die
Schwierigkeit der Angabe von adäquaten Äquivalenten für Fachtermini, der Bedeutungsdiskriminierung im Falle von in kontrastiver
Perspektive polysemen Lemmata, der Einordnung und Übersetzung von Phraseologismen sowie der logischen Artikelgliederung44;
37   Engelberg – Lemnitzer, Lexikographie und Wörterbuchbenutzung, a.a.O., S. 137.
38   Jagemann, Dizionario italiano-tedesco, a.a.O., Bd. 1.2, o.S.
39   Michaelis, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. V.
40   Vgl. Jagemann, Dizionario italiano-tedesco, a.a.O., Bd. 1.1, S. V; Feller, Dizionario
italiano-tedesco, a.a.O., Bd. 1, o.S.
41   Jagemann, Dizionario italiano-tedesco, a.a.O., Bd. 1.1, S. V.
42   Vgl. Rigutini – Bulle, Neues italienisch-deutsches Wörterbuch, a.a.O., Bd. 2, S. V.
43   Vgl. Valentini, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1.1, S. LXXV; Michaelis,
Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. V; Rigutini – Bulle, Neues italienisch-deutsches
Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. VIII.
44   Vgl. Valentini, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1.1, S. LXXV-LXXXI.

STUDI GERMANICI

Außentexte von deutsch-italienischen Wörterbüchern des 19. Jh.

•

•

•

109

Arbeitsweise: Beschrieben werden das grundsätzliche Vorgehen,
meist das Schöpfen des Lemmabestands aus einer oder mehreren
Hauptquellen und weitere, eigene Ergänzungen45, sowie die Arbeitsorganisation. Bei Michaelis etwa sind wissenschaftliche Fachtermini von einem anderen Bearbeiter gesammelt worden46, im
Rigutini – Bulle ist Bulle der eigentliche Autor, während Rigutini
die Anregung gab, seine Erfahrung einbrachte und die Fahnenkorrektur übernahm47;
Quellen: Jagemann nennt die Wörterbücher der Crusca sowie von
Adelung als Hauptgrundlage, Valentini explizit dasjenige von Bologna48. In der Folge werden von Feller, Michaelis und Rigutini
– Bulle nicht mehr eine Hauptquelle, sondern der Vergleich vieler ein- und zweisprachiger Wörterbücher als Basis angegeben.
Daneben werden z.T. detailliert die weiteren Quellen, aus denen
Zusätze geschöpft wurden, aufgelistet, bisweilen auch mit der Präzisierung, welche Elemente entnommen wurden, z.B. Äquivalente im
deutsch-italienischen Teil von Jagemann aus dem italienisch-französischen Wörterbuch von D’Alberti49 oder «Ausdrücke des modernen
Lebens»50 aus Zeitungen von Michaelis, die außerdem (Fach)zeitschriften, Parlamentsdebatten, statistische Jahrbücher, Reisehandbücher, Wohnungsanzeigen und Handbücher verschiedener Industrien
exzerpiert hat;
Betonung der eigenen Leistung: Neben dem Verweis auf Grundlagen
unterbleibt es nicht, die eigene Mehrleistung herauszustellen. Valentini etwa betont neben der Vermehrung des Wortbestands durch
Exzerpte v.a. eine Reise durch Deutschland und Italien, die er unternommen hat, um Äquivalente von Fachtermini zu erheben51.

Dieser «Reflex des Lexikographieverständnisses und des metalexikographischen
Problembewußtseins» kennzeichnet die mehrbändigen Wörterbücher des 18. und 19.
Jahrhunderts, in denen «der Begründung der jeweiligen Praxis und der weitläufigen
Problemerörterung in Auseinandersetzung mit Vorläufern und Zeitgenossen – oft
in Form veritabler Abhandlungen – breiter Raum gegeben» wird; Dieter Herberg,
Wörterbuchvorwörter, in HSK Wörterbücher, De Gruyter, Berlin-New York 1989, Bd. 1,
S. 749-754: 750.
45   Vgl. z.B. Jagemann, Dizionario italiano-tedesco, a.a.O., Bd. 1.1, S. V.
46   Vgl. Michaelis, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. V.
47   Vgl. Rigutini – Bulle, Neues italienisch-deutsches Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. VIII.
48    Vgl. Valentini, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1.1, S. LXXVI-LXXVII.
49   Francesco D’Alberti di Villanuova, Nouveau dictionnaire françois-italien / Nuovo
dizionario, italiano-francese, 2 Bde., Mossy, Marseille 1771-1772, vgl. Jagemann, Dizionario
italiano-tedesco, a.a.O., Bd. 2.1, o.S.
50   Michaelis, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. V.
51   Vgl. Valentini, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1.1, S. LXXVIII.
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Rigutini – Bulle streichen den Mehrwert ihrer Zusammenarbeit als
deutsch-italienisches Autorenduo heraus52;
Sprachkonzeption: Hier werden präzise Aussagen nur für den italienischen Teil gemacht. Jagemann folgt 1790 dem Modell der Crusca,
Rigutini – Bulle orientieren sich rund ein Jahrhundert später am
modernen Toskanischen, wie es im Vocabolario italiano della lingua parlata von Rigutini – Fanfani kodifiziert wird53. Zum Deutschen wird
hier die geringere Diskrepanz zwischen Umgangs- und Schriftsprache mit einem stärkeren Einfluss verschiedener Regionen angesprochen, als Autoritäten werden Luther, die klassischen Autoren, aber
auch moderne Schriftsteller oder Bismarck genannt54;
Hinweise zu Wörterbuchcharakteristika: Dieser für den Wörterbuchbenutzer wohl relevanteste Teil enthält in den analysierten Werken
z.B. Hinweise darauf, wie im Lemmaverzeichnis die Aussprache
angegeben wird, wie unregelmäßige Verbformen verzeichnet
sind55 oder wie mit phraseologischen Einheiten und Homonymen verfahren wurde56. Rigutini – Bulle erklären den Einsatz von
diasystematischen Markierungen57, die chronologisch-logische
Anordnung der einzelnen Wortbedeutungen und weisen auf
etymologische Angaben im italienisch-deutschen Teil hin58. Im
deutsch-italienischen Teil hingegen wird hier besonders der Umgang mit Komposita und Präfixbildungen erläutert. Erstmals wird
bei Rigutini – Bulle auch auf die Orthographienorm eingegangen: Sie folgt für das Italienische dem Vocabulario della Crusca und
für das Deutsche dem 1880 erschienenen Orthographischen Wörterbuch von Konrad Duden59.
Danksagungen: Einige AutorInnen bedanken sich im Vorwort bei
den Personen, die an der Sammlung von Spezialwortschatz, an den

52   Vgl. Rigutini – Bulle, Neues italienisch-deutsches Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. VIII.
53   Vgl. Jagemann, Dizionario italiano-tedesco, a.a.O., Bd. 1.1, S. V; Rigutini –
Bulle, Neues italienisch-deutsches Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. VIII.
54   Vgl. ebd., Bd. 2, S. V-VI.
55   Vgl. Jagemann, Dizionario italiano-tedesco, a.a.O., Bd. 1.1, S. VI.
56   Vgl. Michaelis, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. VI.
57   Zum Konzept der diasystematischen Markierung im Wörterbuch mit weiterer
Differenzierung vgl. Franz Josef Hausmann, Die Markierung im allgemeinen einsprachigen
Wörterbuch: eine Übersicht, in HSK Wörterbücher, De Gruyter, Berlin-New York 1989,
Bd. 1, S. 649-657.
58    Vgl. Rigutini – Bulle, Neues italienisch-deutsches Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S.
VIII-X.
59   Konrad Duden, Vollständiges orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache,
Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig 1880, vgl. Rigutini – Bulle, Neues
italienisch-deutsches Wörterbuch, a.a.O., Bd. 2, S. V-VII.
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Korrekturen sowie bei der Realisierung des Wörterbuchprojekts
mitgearbeitet haben60;
Wunsch des Autors, wozu das Werk dienen möge: Jagemann schließt mit
dem Wunsch, sein Wörterbuch möge zu einem vertieften literarischen und wissenschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und
Italien beitragen61.
Topos der Unvollkommenheit von Wörterbüchern: Ein häufig gewählter
Schluss ist der demütige Ausdruck des Bewusstseins, dass jedes Wörterbuch trotz aller Bemühungen unvollkommen ist: «Den Benutzer
aber bitten wir, freundlichst zu bedenken, daß nichts auf dieser Welt
vollkommen sein kann, am wenigsten ein Wörterbuch»62.

Deutlich ausführlicher als in den anderen Wörterbüchern ist mit
insgesamt 13 Seiten das Vorwort bei Valentini. Es ist in elf Paragraphen
gegliedert, von denen sich sechs mit der italienischen Questione della
Lingua, der Rolle der Accademia della Crusca und der italienischen
Wörterbuchproduktion befassen. Einer ist dagegen der Geschichte
der deutsch-italienischen Äquivalenzwörterbücher und der deutschen
Lexikographie gewidmet, wobei als jüngste und für die eigene Arbeit
relevante Wörterbücher besonders diejenigen von Frisch63, Adelung,
Campe und Heinsius64 genannt werden65.
3.3 Besondere Textsorten bei Valentini
Doch nicht nur das Vorwort ist bei Valentini besonders ausführlich. Sein
Wörterbuch enthält drei Textsorten, die sonst keines der analysierten
Werke aufweist und die daher einer besonderen Erklärung bedürfen.
Zum einen sind ihm zwei Widmungen vorangestellt, eine «Den Deutschen» in deutscher Sprache vor dem deutsch-italienischen Teil66, und
eine «Agl’Italiani» in italienischer Sprache vor dem deutsch-italienischen
Teil, in der der Autor, den Topos des Deutschen als schwieriger Sprache
60   Vgl. Michaelis, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. VI; Rigutini – Bulle,
Neues italienisch-deutsches Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. IX.
61   Vgl. Jagemann, Dizionario italiano-tedesco, a.a.O., Bd. 2.1, o.S.; ähnlich auch
Michaelis, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. VI.
62   Rigutini – Bulle, Neues italienisch-deutsches Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. X; vgl.
auch Valentini, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1.1, S. LXXXI; Feller, Dizionario
italiano-tedesco, a.a.O., Bd. 1, o.S.
63   Johann Leonhard Frisch, Teutsch-Lateinisches Wörter-Buch, Nicolai, Berlin 1741.
64   Theodor Heinsius, Volksthümliches Wörterbuch der Deutschen Sprache mit Bezeichnung
der Aussprache und Betonung für die Geschäfts- und Lesewelt, 4 Bde., Hahn, Hannover
1818-1822.
65   Vgl. Valentini, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1.1, S. LXIX-LXXXI.
66   Widmung, ebd., Bd. 1.1.
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aufgreifend, auf eine Besonderheit hinweist67: einen siebzigseitigen
«Compendio della Grammatica tedesca»68, eine Wörterbuchgrammatik
«a facilmente condurvi ne’ segreti penetrali di questa madre Lingua»69,
die das eigentliche deutsch-italienische Wörterverzeichnis entlasten soll70.
Besonders interessant ist, dass Valentini sich hierin auf die kurz zuvor
erschienene bzw. noch im Erscheinen begriffene Deutsche Grammatik von
Jacob Grimm stützt. Das zeigt sich in der «Terminologie der starken
und schwachen Verben bzw. der starken und schwachen Deklination»71,
aber auch in der ausführlichen Behandlung der Wortbildung, der Deklinations- und der Verbklassen. In einer zeitgenössischen Rezension
ist die Grammatik hoch gelobt worden72.
Außerdem enthält das Vollständige Wörterbuch am Anfang beider
Teile vom Autor verfasste wissenschaftliche Abhandlungen, eine «Dissertazione sul linguaggio italo volgare in Italia parlato nei secoli VII,
VIII, IX, X, XI, e XII, con una appendice in cui si dà una nozione
degli scrittori, e dei progressi dell’italiana favella ne’ seguenti quattro
secoli»73 und eine «Dissertazione su la lingua e letteratura tedesca,
da’ più remoti secoli fino a’ nostri tempi»74. Sie sind ein interessantes Dokument für die Wissenschaftsgeschichte, zeigen sie doch, wie
ein italienischer Autor in Berlin die Anfänge der deutschsprachigen
Romanistik und Germanistik miterlebt, mit der Lektüre italienischer
Arbeiten verbindet und produktiv rezipiert.

4.	Resümee: Wörterbuchaußentexte als Quellen für die
lexikographiegeschichtliche Forschung
Die Analyse der Außentexte der großen und größeren deutsch-italienischen Wörterbücher des 19. Jahrhunderts zeigt, dass diese Text67   Vgl. Widmung, ebd., Bd. 2.1.
68    Vgl. ebd., Bd. 2.1, S. XXXI-C.
69   Widmung, ebd.
70   Vgl. Joachim Mugdan, Grundzüge der Konzeption einer Wörterbuchgrammatik, in
HSK Wörterbücher, De Gruyter, Berlin-New York 1989, Bd. 1, S. 732-749: 732.
71   Gärtig, Deutsch-italienische Lexikographie, a.a.O., S. 255.
72   Vgl. Karl Förster, Gran Dizionario grammatico-pratico italiano-tedesco, tedesco-italiano,
composto sui migliori vocabolarj delle due lingue etc. Dal Dr. Franc. Valentini, prof. di lingua e
lett. ital. a Berlino. Vol. I. Ital.-ted. A-L. Lips. 1831. (CIV u. 596 S. IV) […], in «Neues
allgemeines Repertorium der neuesten in- und ausländischen Literatur für 1833»,
2 (1833), S. 255-260: 257.
73   Valentini, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1.1, S. VII-LXVIII.
74   Ebd., Bd. 2.1, S. VII-XXX.
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verbünde – wie für heutige Wörterbücher – bezüglich des Vorhandenseins der einzelnen Textsorten, bezüglich des Umfangs und der
enthaltenen Informationen stark variieren. Aus den Vorreden, aber
auch aus den anderen, hier nicht weiter besprochenen Textteilen, lässt
sich eine ganze Reihe von Aussagen ableiten, die für die Erforschung
der Lexikographiegeschichte relevant sind.
Die Tatsache, dass etwa Jagemanns Vorrede oder Valentinis
Widmung für den italienisch-deutschen Teil nur auf Deutsch verfasst
sind und umgekehrt die gleichen Texte für den deutsch-italienischen
Teil auf Italienisch, verraten eine überwiegend passive Wörterbuchbenutzung in dieser Zeit.
Die ausführlichere Behandlung des italienischen Teils im Vorwort
sowie das vornehmliche Eingehen auf italienische Grundlagen in den
gesonderten Quellenverzeichnissen zeigt, dass die Wörterbücher, vor
Rigutini – Bulle alle im deutschsprachigen Raum entstanden, den
Fokus auf die Beschreibung des Italienischen legen und sich somit
überwiegend an das deutschsprachige Publikum wenden. Michaelis
nennt ihr Wörterbuch im Vorwort dementsprechend «italienisches
Wörterbuch»75.
Der Zweck eines deutsch-italienischen Wörterbuchs verschiebt sich
von der Literaturrezeption Ende des 18. Jahrhunderts zu einer allgemeinen praktischen Brauchbarkeit am Übergang zum 20. Jahrhundert.
Aus dem Vorwort erfahren wir, dass die WörterbuchautorInnen
die vorangehende lexikographische Produktion genau kennen und sich
bewusst in diese einreihen. Besonders Valentini entwickelt daraus ein
hohes Bewusstsein für lexikographische Problembereiche und Lösungsansätze. Seine dem Wörterbuch vorangestellten Abhandlungen sowie
die deutsche Wörterbuchgrammatik zeigen an, dass er sich über die
praktische lexikographische Arbeit hinaus auch wissenschaftlich mit
den beiden Sprachen befasste und außerdem an der Sprachmittlung
interessiert war. Ähnliches gilt übrigens, auch wenn es nicht aus ihren
Wörterbüchern hervorgeht, in unterschiedlichem Umfang auch für
die anderen hier besprochenen AutorInnen.
Die Vorreden der Wörterbücher enthalten außerdem einige Aussagen über ihre Arbeitsweise – vorwiegend das Stützen auf ein oder
mehrere ein- oder zweisprachige Wörterbücher, zu denen weitere
Zusätze gesammelt werden – und auch über die Aufgabenverteilung
bei mehreren Mitarbeitern. Die Grundlagenwerke werden in der
Vorrede oder im separaten Quellenverzeichnis genannt. Bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts ist für den italienischen Teil das Wörterbuch der
75   Michaelis, Vollständiges Wörterbuch, a.a.O., Bd. 1, S. V.
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Crusca wichtigster Bezugspunkt, sei es als unhinterfragte Autorität
für Jagemann oder als Ausgangspunkt für kritische Reflexionen für
Valentini, während für Rigutini – Bulle das Sprachmodell des gesprochenen Toskanischen, wie es in Rigutini – Fanfani beschrieben
wird, ausschlaggebend wird. Für das Deutsche ist in den früheren
Werken Adelung Bezugspunkt und Vorbild, später abgelöst von Heyne, Sanders und Paul sowie dem Duden für die Orthographie. Nicht
erwähnt wird dagegen selbst bei Rigutini – Bulle das Grimmsche
Wörterbuch. Insgesamt fehlen für das Deutsche genauere Reflexionen
zum Sprachmodell.
Was die Charakteristika der Wörterbücher betrifft, so verraten
uns die Außentexte Einiges zur Aufnahme bestimmter Wortschatzbereiche, zur Entwicklung bestimmter Angaben der Mikrostruktur
sowie zu separaten Verzeichnissen. Beispielsweise wird im Laufe des
19. Jahrhunderts die Aufnahme von Fachwortschatz immer wichtiger,
wobei bei Valentini das Ziel eine möglichst allumfassende Verzeichnung sämtlicher Wissensbereiche ist, bei Michaelis der Schwerpunkt
auf dem Handel liegt und Rigutini – Bulle beginnen, Termini wieder
auszuschließen, die eng auf die Fachsprachen beschränkt sind. Auch
bei deutschen Komposita ist bei Valentini noch eine weite Aufnahme
das Ziel, während Rigutini – Bulle versuchen, eine Auswahl zu treffen
und in der Verzeichnung zur Platzersparnis Platzhaltersymbole für
den ersten Bestandteil zu verwenden76. Innerhalb der Mikrostruktur
wird besonderer Wert auf die Angabe von Genitiv und Plural für
deutsche Substantive gelegt, ebenso auf eine klare Unterscheidung
der einzelnen Bedeutungen des Lemmas, ihre logische Anordnung und
klare Zuordnung der entsprechenden Äquivalente, die bei Valentini
angelegt und in Rigutini – Bulle perfektioniert wird. Schließlich zeigt
sich, dass bis Mitte des Jahrhunderts ein separates Verzeichnis von
Eigennamen nachgefragt und geboten wird77. Spätere Wörterbücher
integrieren diese dann in das reguläre Wörterverzeichnis.

76   Vgl. Rigutini – Bulle, Neues italienisch-deutsches Wörterbuch, a.a.O., Bd. 2, S. V.
77   Vgl. hierzu auch die bereits erwähnte Rezension des Petrarca-Übersetzers
Förster zum ersten Band des Valentinischen Wörterbuchs: «Sollen wir noch einen
Wunsch für die Folge des Werks beifügen; so ist es der, dass es dem Verfasser gefallen
möge, in einem Anhange zu dem Ganzen ein möglichst vollständiges Verzeichniss der
abweichenden geographischen Namen zu geben. Herr V. weiss es gewiss aus eigener
Erfahrung, welche Noth dieselben selbst dem Kundigeren oft machen», Förster, Gran
Dizionario grammatico-pratico, a.a.O., S. 259-260.
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Destillate der Avantgarde. Die Titelblätter
deutschsprachiger Dada-Zeitschriften
Paola Di Mauro

Savoir reconnaître et cueillir les traces de la force que nous
attendons, qui sont partout, dans une langue essentielle de
chiffres, gravées sur les cristaux sur les coquilles les rails dans
les nuages dans le verre à l’intérieur de la neige la lumière sur
le charbon la main dans les rayons qui ce groupent autour des
pôles des magnets sur les ailes.
Tristan Tzara, Note 14 sur la poésie

1.	Titelblätter von deutschsprachigen Dada-Zeitschriften
Nach Robin Kinross in Modern Typography – die Entstehung der neuen
Typografie der 1920er Jahre als Folge der Experimente der historischen
Avantgarden des vergangenen Jahrzehnts1 – verfolgt man hier die
theoretische und technische Evolution der radikalen Dekonstruktion in
deutschsprachigen Dada-Zeitschriften, die als paratextuelle Vorläufer
der neuen Typografie betrachtet werden.
Das Extrapolieren einer Untersuchungslinie aus nur deutschsprachigen Zeitschriften kann als teilweise arbiträre Unternehmung
erscheinen, zumal sich Dada als «eine neue internationale Kunstrichtung»2 behauptet und sogar die Etymologie des Wortes eine
ausgeprägte kosmopolitische Bedeutung hat: «Dada ist ein Wort,
das in allen Sprachen existiert – es drückt nichts weiter aus, als die
Internationalität der Bewegung»3.
1   Robin Kinross, Modern Typography, Hyphen Press, London 1992. Vgl. dazu
auch Julia Meer, Neuer Blick auf die neue Typographie. Die Rezeption der Avantgarde in der
Fachwelt der 1920er Jahre, Transcript Verlag, Bielefeld 2015.
2   Richard Huelsenbeck, Erste Dadarede in Deutschland, in Dada Almanach, hrsg. v.
Richard Huelsenbeck, Erich Reiss Verlag, Berlin 1920, S. 3-160: 104.
3   Ebd., S. 107.
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Eine auf deutschsprachige Werke beschränkte Untersuchung ist
andererseits sinnvoll, denn die neue Typografie lässt sich ganz konkret
im Mitteleuropa jener Jahre lokalisieren, insbesondere mit der DadaOuvertüre im Cabaret Voltaire in Zürich am 5. Februar 1916 über die
anschließende Berlin-Phase bis hin zum Schwitters-Dada in Hannover,
der die frühen experimentellen improvisierten Züge verändert4.
Um die transformative Entwicklung nachzuzeichnen, werden im
Folgenden emblematische Beispiele aus diesen Zeitschriften zitiert:
«Almanach der freien Zeitung», herausgegeben von Hugo Ball, Der
Freie Verlag, Bern 1918, einmalig erschienen; «Der Almanach der
neuen Jugend», herausgegeben von Wieland Herzfelde, Verlag Neue
Jugend, Berlin 1917, einmalig erschienen; «Der Ararat», herausgegeben
von Hans Goltz, Goltzverlag, München 1918-1921, Nr. 1-22; «Der
blutige Ernst», herausgegeben von George Grosz, Carl Einstein, John
Höxter, Berlin 1919, Nr. 1-6; «Bulletin D», herausgegeben von Max
Ernst, Johannes Theodor Baargeld, Köln 1919, einmalig erschienen;
«Cabaret Voltaire», herausgegeben von Hugo Ball, Meierei, Spiegelgasse 1, Zürich 1916, einmalig erschienen; «Club Dada», Nr. 7-8
von «Die freie Strasse», Verlag Freie Strasse, Berlin 1918; «Dada»,
herausgegeben von Tristan Tzara, Zürich-Paris 1917-1921, Nr. 1-7;
«Der Dada», herausgegeben von George Grosz, Raoul Hausmann,
John Heartfield, Steglitz-Berlin 1919-1920, Nr. 1-3; «Die Freie Strasse»,
herausgegeben von Raoul Hausmann und Johannes Baader, Verlag
Freie Strasse, Berlin 1915-1918, Nr. 1-10; «Die Freude», herausgegeben
von Wilhelm Uhde, Burg Lauenstein-Oberfranken 1920, einmalig
erschienen; «Jedermann sein eigner Fussball», herausgegeben von
Wieland Herzfelde, Malik Verlag, Berlin 1919, einmalig erschienen;
«Der Marstall», herausgegeben von Paul Steegemann, Hannover, 1920,
Nr. 1-2; «Merz», herausgegeben von Kurt Schwitters, Merz-Verlag,
Hannover 1923-1932, Nr. 1-24; «Der Mistral», herausgegeben von
Hugo Kersten, Emil Szittya, Walter Serner, Spyristr. 11, Zürich 1915,
Nr. 1-3; «Neue Jugend» herausgegeben von Heinz Barger, Friedrich
Hollaender, Wieland Herzfelde, Malik-Verlag, Berlin 1916-1917; «Die
Pleite», herausgegeben von George Grosz, John Heartfield, Wieland
4   Dem deutschsprachigen Dada und seinem theoretischen Erbe im kritisch-literarischen Bereich durch die Dekonstruktion habe ich meine Doktorarbeit-Forschung
an der Universität Verona gewidmet, die zu folgender Publikation führte: Paola Di
Mauro, Antiarte dada, Bonanno, Acireale-Roma 2005. Letztlich auch folgende Essays:
Leichtigkeit und Schwere: eine ergiebige Auseinandersetzung, in Leichte und schwere Literatur,
hrsg. v. Sylvia Paulischin-Hovdar, Praesens Verlag, Wien 2020, S. 11-29 und 9. April
1919. Walter Serner bei der 8. Zürcher Dada-Soirée vor 100 Jahren, in Experimentierräume in
der österreichischen Literatur, hrsg. v. Alexandra Millner – Dana Pfeiferová – Vincenza
Scuderi, Westböhmische Universität Pilsen, Pilsen 2019, S. 51-70.
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Herzfelde, Malik Verlag, Berlin-Zürich-Wien 1919-1924, Nr. 1-11;
«Die Schammade», herausgegeben von Max Ernst, Johannes Theodor Baargeld, Schloemilch Verlag, Köln 1920, einmalig erschienen;
«Sirius», herausgegeben von Walter Serner, Eigenverlag Stapferstrasse
21, Zürich 1915-16, Nr. 1-8; «Der Ventilator», herausgegeben von
Johannes Theodor Baargeld, Josef Smeets Verlag, Köln 1919, Nr. 1-5;
«Der Zeltweg», herausgegeben von Otto Flake, Walter Serner und
Tristan Tzara, Mouvement Dada, Zürich 1919, einmalig erschienen;
«Der Zweemann», herausgegeben von Friedrich W. Wagner, Christof
Spengemann, Hans Schiebelhuth, Hannover 1919-1920, Nr. 1-10.
Titelblätter solcher Zeitschriften sind – Dada folgend – als offene
Werke zu betrachten, weil sie sowohl eine koproduktive Rezeption zu
ihrer Interpretation erfordern, als auch in Form echter künstlerischer
Kooperation entstanden sind. Viele der kollektiv erschaffenen DadaWerke zogen später Streitigkeiten um die Urheberschaft von Erfindungen nach sich, wie etwa im Fall der Fotomontage. Nichtsdestoweniger
ist die Aufhebung der Autorschaft als kennzeichnendes Merkmal der
Dada-Ästhetik und Ausdruck seiner Kommunikationsstrategie der falschen Nachrichten eine Art beabsichtigte fake news-Strategie ante litteram,
die unzuverlässige Auskünfte über die Bewegung verbreitete, um die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen und den legendären
Dada-Mythos zu erhöhen5.
Aufgrund eines ähnlichen propagandistischen Ziels vermehrten sich
Dada-Zeitschriften, von denen viele aus Zensurgründen nur einmalige
Ausgaben waren. Die bedeutsame kommunikative Aufgabe der DadaTitelblätter beleuchtet außerdem ein spezifisches Verhältnis zwischen
formalem und inhaltlichem Experimentieren: Titelblätter erwecken
nicht nur Interesse am Inhalt der Zeitschriften – zur Präsentation,
Rahmung, Begleitung der darin enthaltenen Beiträge und Inhalte
–, sondern sind an und für sich Inhalt des produzierten Werkes. Sie
schaffen ein neues Verhältnis zwischen Text und Bild mit entscheidendem Einfluss auf das neue typografische Konzept.

2. 	Abstrakte Kunst: die theoretischen Prämissen in Zürich
In der dem Titelblatt von «Cabaret Voltaire» – der gleichnamigen
Zeitschrift des Zürcher Clubs, die von Hugo Ball 1916 herausgegeben
wurde – folgenden Seite ist dieser lange Untertitel zu lesen: «Eine
5   Vgl. Reinhart Meyer, Dada in Zürich und Berlin 1916-1920. Literatur zwischen
Revolution und Reaktion, Scriptor, Kronberg im Taunus 1973, S. 30-51.

I quaderni dell’AIG 4 | 2021

118

Paola Di Mauro

Abb. 1

Abb. 2

Sammlung künstlerischer und literarischer Beiträge von Guillaume
Apollinaire, Hans Arp, Hugo Ball, Francesco Cangiullo, Blaise Cendrars, Emmy Hennings, Jacob van Hoddis, Richard Huelsenbeck,
Marcel Janco, Wassilij Kandinsky, F. T. Marinetti, L. Modigliani, M.
Oppenheimer, Pablo Picasso, O. van Rees, M. Slodki, Tristan Tzara»6.
Kalligrafische Experimente Apollinaires, die auch in dieser bunten
Reihe auftauchen, sind als wesentliche Vorläufer der sprachlichen Atomisierung von Dada im weiteren Verlauf des Jahrhunderts zu betrachten;
eine ähnliche Vorläufer-Rolle im Zürcher Dada-Kontext spielte Rimbauds visuelle vokalchromatische Poesie: «Man ziehe sich», so schrieb
Hugo Ball, «in die innerste Alchemie des Wortes zurück»7. Unter den
zahlreichen oben erwähnten Protagonisten dieser Anfangsphase der
Bewegung war aber Kandinsky der unbestrittene Referenzpunkt des
6   «Cabaret Voltaire», hrsg. v. Hugo Ball, n. 1 (1916), S. 3.
7   Hugo Ball, Die Flucht aus der Zeit, Josef Stocker, Luzern 1946, S. 100.
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Zürcher Dada, den Ball und Huelsenbeck in ihrer früheren Münchner
Zeit persönlich kennenlernten: «Ball und ich waren im Jahre 1912 in
München zusammengewesen, Ball war Regisseur am Theater von Ida
Roland. Wir sprachen von der neuen Kunst, wir trafen Kandinsky
[...].Wir lasen Das Geistige in der Kunst von Kandinsky»8.
Ein erstes eindeutiges Zeichen des Einflusses der abstrakten Kunst,
die als utopische Annäherung an das Originalbild galt9, befindet sich
gleich im Titelblatt von «Cabaret Voltaire» (Abb. 1). Der Rot-SchwarzKontrast, der allen anderen Farb-Kontrasten aufgrund seiner Intensität
in der Typografie vorzuziehen sei10, kennzeichnet den roten Hintergrund, auf dem die schwarze Schrift mit dem Namen der Zeitschrift
und das abstrakte, schwarz gezeichnete Bild hervorstechen, welches
durch einen braunen rechteckigen Hintergrund hervorgehoben wird.
Einem ähnlichen grafischen Konzept folgen die Titelseiten von
«Dada»; besonders die ersten zwei Nummern behalten den gleichen
Kontrast bei, wobei ein schwarz gezeichnetes abstraktes Bild auf
rotem Hintergrund auftaucht (Abb. 2). Die ersten beiden Ausgaben
ähneln einander auch insofern, als sie unter dem Zeitschriften-Titel
auf Französisch in Kapitälchen den Untertitel «RECUEIL LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE» sowie eine Datumsangabe – «JUILLET
1917» bzw. «DÉCEMBRE 1917» – aufweisen. Neben dem abstrakten
Bild auf der linken Seite fügt die dritte Ausgabe von «Dada» neue
typografische Experimente hinzu: Eine diagonale Schrift durchschneidet die Seite, und rechts unten findet sich ein radial angeordneter
Text. Das Titelblatt der internationalen Nummer 4-5 von «Dada»,
die ihren Titel in «Anthologie Dada» umändert, zeigt ebenfalls ein
abstraktes Bild, das hier mit konkreten Fußzeilendetails kontrastiert,
wie Kaufpreis und Herstellungsort der Zeitschrift.
In dieser Hinsicht ist festzustellen, dass der Bezug zur abstrakten
Kunst keine Antithese zur konkreten Kunst darstellt, sondern als
Begriffskonstellation mit unscharfen künstlerischen Grenzen fungiert, wie Huelsenbeck anmerkte: «In der Schweiz war man z.B. für
die abstrakte Kunst, in Berlin ist man dagegen»11. Auch nach Hans
8    Richard Huelsenbeck, Dada. Eine literarische Dokumentation, Rowohlt, Reinbek
bei Hamburg 1964, S. 13.
9   Vgl. Richard Sheppard, Dada in Zürich in Zeitungen: Cabarets, Ausstellungen, Berichte, Bluffs, Universitätsverlag, Siegen 1992, S. 9.
10   Das Prinzip stammt aus einem der grundlegendsten Texte der modernen
Typografie, auf den später noch eingegangen wird: Jan Tschichold, Die neue Typographie.
Ein Handbuch für zeitgemäss Schaffende, Bildungsverband der Deutschen Buchdrucker,
Berlin 1928, S. 74-75.
11   Richard Huelsenbeck, Einleitung, in Dada Almanach, a.a.O., S. 8.
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Arp gibt es keine diametral gegensätzliche Bezeichnung zwischen
konkreter und abstrakter Kunst, wobei der vom elsässischen Dichter
gewünschte «Konkretismus» zu terminologischen Missverständnissen
führt: «Da keine Spur Abstraktion in dieser Kunst vorliegt, nennen
wir sie konkrete Kunst»12.
Darüber hinaus war die abstrakte Tendenz nicht nur als visuellbildliche Ausdrucksmöglichkeit zu verstehen, sondern als eine theoretische Grundlage des paratextuellen Experimentierens der DadaZeit. Dada-Dekonstruktion des sprachlichen Zeichens übt sich – bis
hin zu den visuellen Eigenschaften der Wörter – als Ergebnis einer
Gesamtkunst-Auffassung, wie Ball schrieb: «Gestern mein Vortrag
über Kandinsky; ich habe einen alten Lieblingsplan verwirklicht. Die
Gesamtkunst: Bilder, Musik, Tänze, Verse – hier haben wir sie nun»13.
Abstrakte Kunst definiert zwar auch den theoretischen Rahmen,
um die performative Weite des Wortes zu vertiefen, die in den gleichen Jahren in der Schweiz in dem Cours de linguistique générale von
de Saussure (1916) theorisiert wurde. Dada entwickelte jedoch die
Theorie der Beliebigkeit des sprachlichen Zeichens von ehedem bis
hin zu dem, was Luigi Forte sprachspielerisch «die Sprache des Beliebens» nannte14. Die Aufmerksamkeit auf die denotative Ebene der
Sprache erfuhr eine experimentelle phonetische Radikalisierung, um
die Unabhängigkeit jeglichen Ausdrucks vom objektiven Referenten
zu behaupten: «Worte haben gar keinen Sinn», so Hausmann, «außer
dem, den ihnen die Gewohnheit verliehen hat – alles andere, jede
Sinngebung ist vergeblich, umsonst!»15.
Dahinter steckte eine neue sprachphilosophische Einstellung:
Sprache war nicht mehr imstande, ihre kommunikative Aufgabe
zu erfüllen und Realität abzubilden; so dienten Sprachexperimente
auch dazu, eine alternative Form zu den beklemmenden sprachlichen
Inhalten zu bilden. Durch die sprachliche Umgestaltung strebte
man nach einer Regeneration der gesamten Gesellschaft, die sich
in der Dada Zürich auf die theoretische Auffassung des russischen
renommierten Künstlers bezog: «Was ihn [Kandinsky] beschäftigte,
12   Hans Arp, Unsern täglichen Traum ... Erinnerungen, Dichtungen und Betrachtungen aus
den Jahren 1914-1954, Die Arche, Zürich 1995, S. 79. Zur terminologischen Duplizität von abstrakter und konkreter Kunst vgl. Dieter Kessler, Untersuchung zur konkreten
Dichtung, Vorformen, Theorien, Texte, Anton Hain, Meisenheim am Glan 1976, S. 178-179.
13   Ball, Die Flucht aus der Zeit, a.a.O., S. 148.
14   «linguaggio dell’arbitrio», in Luigi Forte, Le forme del dissenso, Garzanti,
Milano 1987, S. 70.
15   Raoul Hausmann, Am Anfang war Dada, hrsg. v. Karl Riha, Anabas, Gießen
1992, S. 35.
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war die Wiedergeburt der Gesellschaft aus der Vereinigung aller artistischen
Mittel und Mächte»16.
«Eine neue sprachliche Ausdrucksform zu finden»17 drückte so
das relevante Bedürfnis aus, technische und theoretische Perspektiven zu verknüpfen, formale, visuelle, typografische Fragestellungen
mit gesellschaftlichen zu verbinden. Durch simultane, bruitistische
Sprachexperimente, durch Lautgedichte wie Karawane oder Gadji beri
bimba erschien Ball als «phonetischer Demiurg»18, der Worte jeglicher
typografischen Länge schaffen konnte: «Wenn eine Schwingung sieben
Ellen lang ist, will ich füglich Worte dazu, die sieben Ellen lang sind.
Die Worte des Herrn Schulze haben nur zwei ein halb Zentimeter»19.
Hinsichtlich des sprachlichen Umdenkens muss man den Einfluss
futuristischer Experimente erwähnen, mit dem weiteren Bezugspunkt
auf Kandinsky als Vermittler der Poesie zaoum: «Immerhin, Kandinsky
war über die Neuerungen Khlebnikovs auf dem laufenden und ließ
sogar 1916 im Cabaret Voltaire in Zürich Phoneme von Khlebnikov
in Gegenwart von Hugo Ball rezitieren»20. Die Verstärkung phonischexpressiver Elemente durch die Experimente der futuristischen Russen
hatte in Zürich zur Gründung eines speziellen Kabinetts für sprachliche
Erfindungen und Beseitigung der Semantik geführt: «‘Laboratorium für
die Befreiung der Sprache’ [...] zur Ausmerzung jeden semantischen und
semiotischen Inhalts. So wurde das Wort jeden Inhalts entkleidet, und
die russischen Abstrakten erklärten, daß sie dessen nicht bedurften»21.
Nicht zuletzt im Hinblick auf diese theoretische Rekonstruktion ist
der Einfluss des italienischen Futurismus auf das Dada-Ambiente zu
erwähnen, der eine zentrale und äußerst wichtige Rolle für die Entwicklung der typografisch-formellen Wende spielt. Wie oben in der
Reihe der Beiträge in «Cabaret Voltaire» erwähnt, spielt Marinetti mit
seinem Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) eine wichtige Rolle
in der Verwendung des Wortes als «Wort-Objekt», durch die Einführung
von drei Sprachelementen: Lärm, Gewicht und Geruch22. Bekanntlich
16   Ebd., S. 10. Vgl. zum Thema Dieter Lehner, Individualanarchismus und Dadaismus: Stirnerrezeption und Dichterexistenz, Peter Lang, Frankfurt a.M. 1988, S. 102-120
und Hans Georg Kemper, Vom Expressionismus zum Dadaismus. Eine Einführung in die
dadaistische Literatur, Scriptor, Kronberg-Taunus 1974, S. 186.
17   Hausmann, Am Anfang war Dada, a.a.O., S. 39.
18    Eckhard Philipp, Dadaismus, Wilhelm Fink, München 1980, S. 63.
19   Hugo Ball, Das erste dadaistische Manifest, in Dada total. Manifeste, Aktionen, Texte,
Bilder, hrsg. v. Karl Riha – Jörgen Schäfer, Reclam, Stuttgart 1994, S. 34.
20   Hausmann, Am Anfang war Dada, a.a.O., S. 39.
21   Ebd., S. 38.
22   Vgl. Richard Sheppard, Dada und Futurismus, in Sinn aus Unsinn. Dada internatio-

I quaderni dell’AIG 4 | 2021

122

Paola Di Mauro

waren die Unterschiede zum italienischen Futurismus nicht gering: Entschieden und eindeutig hat Dada die immer wiederkehrende Metapher
des ‘Saubermachens’ – der ‘Hygiene’ – von Marinetti abgelehnt, die
sich letztlich in kriegerische Ideologie verwandeln sollte23. Jenseits dieser
erheblichen ideologischen Distanzierung überwindet die Radikalität von
Dada den futuristischen Experimentalismus: «Wir andern gingen noch
einen Schritt weiter. Wir suchten der isolierten Vokabel die Fülle einer
Beschwörung, die Glut eines Gestirns zu verleihen»24.
Die phonetische Manipulation von Wörtern behält im Futurismus ihren Sinn, der hingegen in Dada-sprachlichen Experimenten
allmählich entschwindet. Von den Anfängen in Zürich tendiert Dada
zu einer Betrachtung der Seite als Raum: Dies hauptsächlich durch
eine fortschreitende Objektivierung von Wort und Buchstaben, die
sich nicht nur phonetisch, sondern auch optisch entwickeln, ermöglicht durch die typografische Arbeit mit der Schriftart.

3. Die Poetik des Zufalls
In der Gestaltung der Titelseiten der Dada-Zeitschriften drückte sich
die Dada-Poetik des Zufalls schlechthin aus: Es handelte sich um
kollektive Werke, bei denen die Anordnung von Wort und Bild den
Eindruck einer zufälligen Unordnung machte, als könnte sich das
Werk unabhängig von der Autorenentscheidung entwickeln25.
Insbesondere die Kompositionstechnik vieler Titelblätter des nachfolgenden Berliner Dada bedient sich der Collage-Technik, die durch
ihre visuelle Unmittelbarkeit als perfektes Beispiel aller automatischen
und zufälligen Dada-Werke wirkte: «Ich entwickelte die Klebearbeit
weiter, indem ich die Anordnung willenlos, automatisch ausführte»26.
Die «durch den Journalismus verdorbene und unmöglich gewordene Sprache»27, Ausdrucksmittel der von Dada verachteten
Massengesellschaft, deren Regeneration angestrebt wurde, wird – der
nal, hrsg. v. Wolfgang Paulsen – Helmut Hermann, Francke, Bern 1982, S. 29-70: 57.
23   Der speziellen intellektuellen Positionierung von Dada im Vergleich zum
Interventionismus der anderen Avantgarden habe ich den Essay gewidmet: Paola Di
Mauro, Da-dandy: l’intellettuale dada contro la guerra, in «Paragrafo», IV (2008), S. 55-71.
24   Ball, Die Flucht aus der Zeit, a.a.O., S. 95-96.
25   Vgl. Kemper, Das Gesetz des Zufalls und die romantische ‘Weigerung’, in Ders.,
Vom Expressionismus zum Dadaismus. Eine Einführung in die dadaistische Literatur, a.a.O.,
S. 126-148.
26   Arp, Unsern täglichen Traum, a.a.O., S. 74.
27   Ball, Die Flucht aus der Zeit, a.a.O., S. 100.

STUDI GERMANICI

Destillate der Avantgarde

123

collagehaften Kompositionstechnik folgend – konkret in Stücke gerissen. Dass es sich dabei nicht nur um eine metaphorische Arbeit
handelte, wissen wir von Tristan Tzara:
Prenez un journal. / Prenez des ciseaux. / Choisissez dans ce journal
un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. / Découpez l’article. / Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment
cet article et mettez-les dans un sac. / Agitez doucement. / Sortez ensuite
chaque coupure l’une après l’autre. / Copiez les consciencieusement dans
l’ordre où elles ont quitté le sac//28.

Abb. 3

Die beschriebene Technik wurde auf den Titelseiten vieler Berliner Zeitschriften wie «Die freie Straße» oder «Club dada» ausgeübt,
wo die zufällig geschnittenen und geklebten Buchstaben zu zentralen
Protagonisten der Seite werden, als wäre die befüllte Seite eine Darstellung in Bewegung, in der Worte und Bilder miteinander interagieren.
Klar erkennbar ist dennoch diese Entwicklung beim Vergleich der
Titelblätter der ersten drei Ausgaben von «Der Dada» (Abb. 3), die
im Juni und Dezember 1919 sowie im April 1920 erschienen sind.
Das Titelblatt der ersten Nummer von «Dada», die von Hausmann
und Baader herausgegeben wurde, ist das vollkommene Beispiel einer
rein typografischen Komposition: Es befinden sich darauf mehrere
Richtungsachsen – horizontal, vertikal und schräg –, Wechsel von
Zeichen unterschiedlicher typografischer Natur und unterschiedlicher
Größe. Der Untertitel dadadegie ist vertikal positioniert – im 90-GradWinkel zur Ausrichtung des Titels; die Inschrift rechts unten auf der
Seite lautet: «die neue Zeit beginnt mit dem Todesjahr des Oberdada
28    Tristan Tzara, Pour faire un poème dadaïste, in «Littérature», 15 (1920), S. 18.
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[Johannes Baader]». Unmittelbar neben dem Titel befindet sich der
Kaufpreis, der die Koexistenz mehrerer Zeichen – alphabetisch, ikonisch und mathematisch – aufweist.
Die axiale Linearität der Seite wird durchaus in der zweiten Nummer von «Der Dada» verändert, die immer noch von Hausmann im
folgenden Dezember herausgegeben wurde, wie oben links auf der
Seite angegeben: «Direktion r. Hausmann». Das zusammengesetzte
Kunstwerk ist hier zentral enthalten: zwischen der Schrift rechts oben
unter dem Zeitschriften-Titel «dada siegt!» und dem unteren linken
«Tretet dada bei», das in einer weiteren Schriftart erscheint. Hier sieht
man, wie die collagehafte Montage durch ein klareres Organisationsprinzip strukturiert ist: das Nebeneinander von leicht erkennbaren
Fragmenten, die deutlich manipuliert sind, durch Abschneiden und
Falten, so wie durch das Umkippen und Drehen der diagonal eingefügten Wörter und Sätze, die die übliche Leserichtung verzerren.
Im Vergleich zur ersten erkennt man in der zweiten Ausgabe eine
Entwicklung vom anfänglichen typografischen Experimentieren hin
zur Anwendung des alphabetischen Zeichens mit einem ausgeprägten
ikonischen Wert, sodass sich innerhalb weniger Monate eine experimentelle Weiterentwicklung vollzieht: Einzelne Wörter werden ausgeschnitten, werden aus der ursprünglichen Komposition extrapoliert
und zusammen mit fotografischen Bildern komponiert, als wäre alles
das Ergebnis bloßen Zufalls.
Weiter in dieser Richtung entwickelt sich die Fotomontage im Titelblatt der dritten Ausgabe von «Dada», die von Heartfield realisiert
wurde – wie unten links in der Kleinschreibung «Heartfield mont»
angegeben –, wo eine Nahaufnahme Hausmanns mit journalistischen
und kommerziellen Fragmenten verschiedener Art erscheint. Hier besitzt
die Grafik mehr Qualität als in den beiden vorherigen Nummern von
«Dada». Am unteren Rand der Seite erscheint der Verlag, in dessen
Namen einige Zeichen um 90 Grad gedreht sind. Im Zentrum der
Komposition konzentrieren sich Fragmente von Texten, Bildern und
Fotografien, in denen eine klare Erkennbarkeit kreisförmiger Elemente zu bemerken ist. Im Rest des Werkes vermischt man eins mit dem
anderen – ohne dass einzelne Details erkennbar sind oder allmählich
erkennbar werden – durch die assoziative, individuelle Interpretation und
Rezeption des Werkes im Zuge einer allmählichen Vertiefung ins Bild.
Beachtenswert ist hier das alphabetische Fragment, das zum autonomen Protagonisten der Komposition wird, neben dem fotografischen Ausschnitt: Beide werden gleichberechtigt in einer Perspektive
manipuliert: unabhängig von der semiotischen Zugehörigkeit – sei es
Wort, Zeichnung oder Foto. Im Laufe der drei Jahre 1917 bis 1920
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entwickelte sich, mit dem Höhepunkt der Ersten Internationalen
Dada-Messe 1920, die Komposition des Klebebildes bis hin zur Fotomontage. Mit der Einbindung des fotografischen Fragments nimmt
dieses nach und nach eine führende Rolle im Vergleich zu anderen
Elementen ein.
Die nur scheinbare Poetik des Zufalls offenbart sich hier in ihrer
Wirklichkeit: Die Fotomontage erforderte technisches Wissen zu ihrer
Herstellung ebenso wie künstlerisches Schaffen, das mit handwerklicher Arbeit vergleichbar sein sollte29. Eine solcherart fachliche und
keineswegs chaotische oder improvisierte Kenntnis erklärt sich auch
durch einige Dada-Biografien, beispielsweise jene der bekannten Berliner Dada-Fotomonteurin Hannah Höch, die bei ihrer Begegnung
mit Hausmann im April 1915 als
Werbegrafikerin beim Ullstein
Verlag arbeitete30.
Obwohl auf künstlerisch unterschiedlichem Niveau, äußerten
alle Fotomontagen in Berlin radikale und rigorose Gesellschaftsanalysen: Insbesondere spielten
sie auf den Aufstieg der Medienindustrie in der Metropole an31,
was auch auf dem Titelblatt von
«Jedermann sein eigner Fussball»
(Abb. 4) sichtbar ist, einer einmalig
erschienenen Satirezeitschrift, die
vom «Malik Verlag» am «15. Februar 1919» von den Gebrüdern
Herzfelde zusammen mit Grosz
herausgegeben wurde.
Oben links auf dem Titelbild befindet sich ein Foto von
Abb. 4
Wieland Herzfelde (mit einem
Luftballon anstelle des Oberkörpers), der seinen Hut zum Gruß
hebt. Hier persifliert das Titelblatt die typografischen Tendenzen
der konservativen deutschen Zeitungen der Zeit, indem politische
und militärische Repräsentanten der Ebert-Scheidemann-Regierung
29   Vgl. Hans Richter, Dada-Kunst und Antikunst, DuMont, Köln 1999, S. 120.
30   Vgl. Hanne Bergius, Montage und Metamechanik. Dada Berlin. Ästhetik von Polaritäten, Gebr. Mann Verlag, Berlin 2000.
31   Vgl. Hubert Schings, Narrenspiele oder die Erschaffung einer verkehrten Welt. Studien
zu Mythos und Mythopoiese im Dadaismus, Peter Lang, Frankfurt a.M. u.a. 1996, S. 80.
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unter die Ankündigung eines Schönheitswettbewerbes in Frakturschrift gesetzt werden: «Preisausschreiben! Wer ist der Schönste??
– Deutsche Mannesschönheit»32.
Diese Anklage gegen den suggestiven Einfluss von Werbekampagnen auf die Wählerschaft wird hier in einer Komposition ausgedrückt, in der Bild und Wort getrennt sind, nach einem Ansatz, der
dazu neigt, bildliche und alphabetische Zeichen zu trennen. Das ist
auch als direkte Folge der zunehmenden Politisierung der Bewegung
in Berlin zu sehen, die – im Vergleich zur anfänglichen kompositorischen ‘Freiheit’ – in ihrer Entwicklung die historischen Ereignisse
im radikalen Sinne widerspiegelt.
Eine gewisse kompositorische Klarheit kennzeichnet zunehmend
andere kreative Kontexte: Etwa die collagehaften Titelblätter von
Hans Arp, Max Ernst und Johannes Baargeld, die sogenannten Fatagaga-Dada, die in Köln 1919 «Der Ventilator» (Nr.1-6) gründeten,
«eine herausgegebene Zeitschrift mit satirisch-libertären Tendenzen»,
die nach den ersten sechs Ausgaben durch die Zensur unterdrückt
wurde. Bald danach und weiterhin in Köln veröffentlichten
Baargeld und Ernst die Zeitschrift «Bulletin D» und «die
Schammade» (Abb. 5). Auf
dem Titelblatt dieser einmalig
erschienenen Zeitschrift heißt es
unterhalb des Titels «dilettanten
erhebt euch», was als Ausdruck
des anti-künstlerischen und anti-auktoriellen Grundsatzes von
Dada gilt. Rechts unten die Verlagsangabe: «schloe milch verlag
köln». Diese beiden einzigen
schriftlichen Angaben sind durch
die exklusive Verwendung der
Kleinschreibung, einen der wichtigsten Punkte des ökonomischen
Schreibens der neuen TypograAbb. 5
fie, realisiert.
Es ist hier wichtig zu beachten, wie collageartige Kompositionen
von Max Ernst durch die Verwendung von dekontextualisierten Bildern
32   Eine ähnliche ironische Verwendung der Frakturschrift befindet sich im Titelblatt von «Die Freie Strasse», 9 (1918), hrsg. v. Raoul Hausmann – Johannes Baader.
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entstehen, bspw. geometrische Konstruktionen, wie die Zahnräder
des Titelblattes von «die Schammade». Im Vergleich zu den Berliner
Fotomontagen, wo das künstlerische Material seinen semantischen Inhalt beibehielt, behauptet sich hier ein ‹intellektualistisches› Element,
Ausdruck der philosophischen Ausbildung des Kölner Künstlers, wo
das Bild aus dem üblichen Kontext extrapoliert wird und neue semantische Relevanz erlangt. In der Praxis erzeugt das Leitmotiv des
Bildes im Bild eine Abfolge heterogener Objekte, die in ein Konti
nuum einfließen und als Reintegration ikonografischer Zitate aus
einem Formenrepertoire wirken33.

4.	Typografie an der Macht
Während der ikonoklastische Ansatz von Dada zur unvermeidlichen
Auflösung der Bewegung führte, mündeten viele Ergebnisse seiner
kaleidoskopischen Experimente in die experimentelle Linearität der
neuen Typografie.
Wie in den betrachteten paratextuellen Dada-Experimenten
hervorgehoben, spielt in diesem Zusammenhang das veränderte
Wort-Bild-Verhältnis eine wichtige Rolle, wobei Wort und Bild, wie
Siepmann betont, eine gleiche semantische Funktion erlangen; und
zwar auch durch eine «Integration des Wortes in der Fotomontage»,
«die nicht mehr auf Ergänzung bzw. Kommentar beruht, sondern
auf dem semantischen Eingriff des Wortes in die Bild-Logik; auf der
Veränderung, ja oft Umkehrung des Bild-Sinns durch das Wort»34.
Aus jener experimentellen intersemiotischen Erfahrung wird bspw.
die Lettering-Technik Gestalt annehmen, ein kennzeichnendes typografisches Verfahren, das zeigt, wie die Buchstaben die Bedeutung
eines Bildes erlangen und einen ausgeprägt ausdrucksstarken und
illustrativen Charakter annehmen. Eine solche ikonische Verwandlung
des alphabetischen Fragmentes in eine Schriftart ist auf den Titelseiten der renommierten Zeitschrift «Merz» ersichtlich, die von Kurt
Schwitters herausgegeben wurde.
Im Vergleich zur collagistischen Zusammensetzung der Anfänge
streben die Titelblätter der Hannoveraner Dada-Zeitschrift nach einer
deutlicheren kompositorischen Klarheit, wie sie bereits in der ersten
33   Vgl. Jörgen Schäfer, Dada Köln. Max Ernst, Hans Arp, Johannes Theodor Baargeld und ihre literarischen Zeitschriften, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 1993,
S. 184-185.
34   Eckard Siepmann, Montage: John Heartfield vom Club Dada zur Arbeiter-Illustrierten Zeitung. Dokumente-Analysen-Berichte, Elefanten Press Galerie, Berlin 1977, S. 38.
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Nummer (Abb. 6) von 1923 ersichtlich ist, wo alle Buchstaben auf
dem Titelblatt eine klare visuelle Dimension aufweisen.
Weite weiße Teile im Gegensatz zu schwarzen und vollen Teilen
gleichen hier das Feld aus und führen zu neuen logischen und visuellen
Beziehungen zwischen Buchstaben und dem gesamten Seitenbereich.
Mehrere Leserichtungen ermöglicht das Grafikspiel durch die Symmetrie des Wortes Dada, das in das große X eingefügt ist. Die weitere
geometrische Aufteilung der Seite wird durch das Quadrat erreicht.
Am Rand erscheint die Grafik einer Manicula – ein traditionell von
den Humanisten eingesetztes Zeichen, um auf einen Begriff aufmerksam zu machen –, die hier im Sinne des Zitatismus verwendet
wird. Man erlebt eine formale Vereinfachung; die Buchstabenformen
zeigen schon die künftige Suche nach einer universellen Schrift an,
die frei von stilistischen Besonderheiten sein wird, auch wenn man
hier noch die Manipulation des Buchstabens «E» bei Merz erkennt
und in «Holland dada» noch Groteskzeichen zu finden sind.
Entsprechend dem Dogma der neuen Typografie, die zu grafischer
und typografischer Klarheit mit serifenlosen Schriftzeichen tendiert,
besitzen die Schriften auf dem Titelblatt der vierten Ausgabe von
«Merz» keine Serifen mehr. Diese vierte Nummer spielt eine besonders bedeutende Rolle: Jenseits der typografischen Experimente
enthält diese Nummer eine theoretische Einbeziehung der technischen
Experimente der vergangenen Jahre. So werden die auf dem Titelblatt angekündigten «Banalitäten» im Inhalt der Zeitschrift geleugnet,
zumal hier die Typografie einen metatheoretischen Charakter hat; sie
reflektiert als Disziplin über sich selbst. Dies wird erkennbar durch
die acht Punkte der Topographie der Typographie auf der Seite von El
Lissitzky (Abb. 7), von denen hier die ersten fünf erwähnt seien:
(1) Die Wörter des gedruckten Bogens werden abgesehen, nicht abgehört.
(2) Durch konventionelle Worte teilt man Begriffe mit, durch Buchstaben soll der Begriff gestaltet werden.
(3) Oeconomie des Ausdrucks – Optik anstatt Phonetik.
(4) Die Gestaltung des Buchraumes durch das Material des Satzes nach
den Gesetzen der typographischen Mechanik muß den Zug- und Druckspannungen des Inhaltes entsprechen.
(5) Die Gestaltung des Buchraumes durch das Material der Klischees,
die die neue Optik realisieren. Die supernaturalistische Realität des
vervollkommneten Auges35.
35   El Lissitzky, Topographie der Typographie, in «Merz», hrsg. v. Kurt Schwitters,
Juli 4 (1923), S. 47.
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Auf dem Weg der ‘Objektivierung’ der Sprache durch die experimentelle Arbeit mit den Signifikanten ist damit der Dada weit über
phonetische Experimente hinausgekommen: Nach dem Prinzip einer
«Oeconomie des Ausdrucks – Optik statt Phonetik» wird das alphabetische
Element visuell, plastisch eingesetzt. Aufgrund der Dada-Erfahrung
und der damit verbundenen Metareflexionen betrachtet Hausmann
die Entwicklung der Typografie als eine fortschreitende Betonung der
visuellen Aspekte des Wortes: «Typografie ist das Endergebnis eines
optisch-akustischen Gestaltungsvorganges»36.
Es ist eine Art synästhetische Evolution, die die Geburt der typografischen Disziplin als eine phonetisch-optische Evolution offenbart,
die sowohl phonetische Experimente als auch die Fotomontage für
ihren Zweck verwendet hat:
Nicht ohne Sinn wurde das rein fonetische Gedicht erfunden, das durch
eine neuartige Typografie optisch unterstützt war. Die ebenfalls von den
Dadaisten propagierte Fotomontage diente der gleichen Absicht: Erneuerung
und Verstärkung des Physiologischen in der Typografie37.

Durch die Steigerung des ikonischen Wertes der Sprache und
ihrer piktogrammatischen Aspekte erreicht man die abstrakte Form
einer Schriftart im Kontext des Funktionalismus des Bauhauses: als
Reaktion auf Verfall, Gestaltung und die Vielzahl an typografischen
Gestaltungsmöglichkeiten, die zu einem übertriebenen Gebrauch von
Ornamenten geführt hatten. Hier sei noch einmal auf das bereits
erwähnte Werk Tschicholds Die neue Typographie. Ein Handbuch für
zeitgemäss Schaffende (1928) verwiesen, einen Band mit vielen programmatischen Texten von El Lissitzky, Kasimir Malevich, Vladimir
Tatlin, Walter Dexel, Willi Baumeister, F.T. Marinetti, Tristan Tzara,
Man Ray, Theo Van Doesburg, Max Burchartz, Sascha Stone, Piet
Zwart, Kurt Schwitters, Herbert Bayer, Johannes Molzahn und Joost38.
Die elementare Typografie in Tschicholds Buch wurde durch
zahlreiche praktische Anweisungen und konkrete Beispiele pragmatisch formuliert. Seine These der neuen typografischen Gestaltung
bestand darin, möglichst wenige Schriftarten und -grade zu verwenden. Der Weg des einfachen und elementaren Ausdrucks musste von
den radikalsten Dada-Experimenten ausgehen, wie vom Autor selbst
klargestellt wurde.
36   Raoul Hausmann, Typographie, in «Qualität», 10 (1932), 3-4, S. 16.
37   Ebd. (Hervorhebungen von mir).
38    Tschichold, Die neue Typographie, a.a.O., S. 30.
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In der Tat landete Tschicholds Band bei Hausmann, welcher
diesem einen Brief sandte, um die eigene Rolle im Berliner Kreis
hervorzuheben: Die ersten beiden Ausgaben von «Der Dada» («sind
meine typographischen Arbeiten»), «Die freie Straße» und «Club
dada» seien Werke «unter meiner typographischen Leitung», und
nicht zuletzt die Zuschreibung der Erfindung der Fotomontage an
sich selbst («Herr Heartfield, ein bekannter Hysteriker, ist der Erfinder
der Fotomontage»), die auf die ersten «umstrittenen Klebebilder» von
ihm und Baader im April 1918 zurückgingen39. Neben der bereits
erwähnten Frage der Autorenverwechslung und der gefälschten Nachrichten als ästhetischem und propagandistischem Bestandteil Dadas
muss Hausmanns briefliche Klärung hier jedoch im Hinblick auf seine
fortschreitende Distanzierung von der Berliner Gruppe verstanden
werden, die sich in der inoffiziellen Form des Briefes manifestiert,
zumal er in der Nachkriegszeit von den offiziellen Veröffentlichungen
ausgeschlossen wird40.
Unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Beziehungen
zwischen den ehemaligen Dada-Mitgliedern, finden sich die Folgen
des Hausmanns-Tschichold-Briefwechsels in dem drei Monate später
verfassten Artikel Qu’est-ce que la nouvelle typographie et que veut-elle?41, wo
im Vergleich zum vorherigen Text Tschicholds die experimentelle
Entwicklung von Dada in der zweiten Hälfte der 1910er Jahre an
Bedeutung zunimmt, insbesondere was die Rolle des Fotoklebebildes,
des Klebebildes und Raoul Hausmanns selbst in Bezug auf die Entstehung der typografischen Wechsel betrifft.
Wie hier durch den argumentativen Weg gezeigt wurde, handelte
es sich nicht nur um einen ausschließlich technischen Wendepunkt:
Die disziplinäre Gründung der neuen Typografie übernimmt den
Dada-Impuls einer umfassenden Erneuerung, der zufolge neue Ausdrucksmöglichkeiten erdacht und ausgeführt werden. «Typografie
ist ein Zwischenstadium von Kunst und Technik, Sehen und Hören»42:
Dieses technisch-theoretische, multisensorische Forschungsgebiet, das
sich in der Folgezeit außerordentlich weiterentwickeln wird, entsteht
zusammen mit der Identifizierung des optischen Wertes der Schrift39   Brief von R. Hausmann an J. Tschichold vom 2. April 1930, in Richard
Huelsenbeck papers, 1910-1978, Los Angeles, GRI, RL (Accession Nr. 910082). Vgl.
die Kontroverse um die Erfindung der Fotomontage, rekonstruiert in Richter, DadaKunst und Antikunst, a.a.O., S. 120.
40   Vgl. bspw. Huelsenbeck, Dada. Eine literarische Dokumentation, a.a.O., 1984.
41   Jan Tschichold, Qu’est-ce que la nouvelle typographie et que veut-elle?, in «Arts et
Métiers Graphiques», 15 september 1930, S. 46-52.
42   Hausmann, Typographie, a.a.O., S. 17.
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art; der ihm zugrunde liegende wort-bildliche Dialog, der besonders
auffällig in den paratextuellen Dada-Experimenten ausgelotet wurde,
beschränkt den Dada-Mythos der Improvisation und scheint ein bedeutsames Zeugnis jener Epoche zu sein.
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Dalla «cultura» al «marketing Suhrkamp»?
Strategie peritestuali a confronto fra ieri e oggi
Alessandra Goggio

Es gibt Titel, die sich vom Kontext ihres ersten Erscheinens nicht lösen
wollen. Man kann sich des Textes nicht erinnern, ohne sich das Titelblatt
vorzustellen, ohne Farbe und Format des Bandes vor Augen zu haben, [...]
ohne die Schrifttypen zu sehen, in denen der Titel gesetzt war, ohne den
Geruch, das Geräusch einer vergilbten Aktualität zu spüren, der der Titel
einmal seine Symptomatik verdankt, in der er seine Durchschlagskraft entfaltet hat1.

Non sorprenderebbe trovare queste parole di Jürgen Habermas
sulla quarta di copertina di una qualsiasi edizione di Seuils, testo con
il quale, nel 1987, Gérard Genette suggellò i suoi studi sul paratesto.
L’asserzione del filosofo tedesco elenca infatti molti di quei ‘dintorni’
del testo sondati dal teorico francese, mettendone anzitutto in rilievo
la funzione primaria, ovvero quella di «rendere presente [il testo, A.G.],
[…] assicurare la sua presenza nel mondo, la sua ‘ricezione’ e il
suo consumo, in forma, oggi almeno, di libro»2. Entità quali titolo,
nome dell’autore e dell’editore, aspetto della copertina e del frontespizio, formato e tipografia impiegati – tutte appunto menzionate da
Habermas e costituenti quello che Genette definisce peritesto, cioè
quella categoria di elementi disposti «intorno al testo, nello spazio del
1   Jürgen Habermas, Über Titel, Texte und Termine oder Wie man den Zeitgeist reflektiert.
Beim Lesen eines alten Prospekts der ›edition suhrkamp‹, in Der Autor, der nicht schreibt. Versuche
über den Büchermacher und das Buch, hrsg. v. Rebecca Habermas – Walter H. Pehle, Fischer, Frankfurt a.M. 1989, pp. 3-6: 3: «Ci sono titoli che non è possibile separare dal
contesto della loro prima pubblicazione. Non ci si riesce a ricordare del testo senza
immaginarsi il suo frontespizio, senza che compaiano davanti agli occhi il colore e
il formato del volume, […] senza visualizzare il tipo di carattere con cui il titolo era
stato impaginato, senza avvertire l’odore, il fruscio di un’attualità ingiallita, a cui il
titolo proprio deve quella manifestazione fisica che gli ha permesso di sviluppare la
sua forza persuasiva». Salvo diversa indicazione la traduzione è sempre di chi scrive.
2   Gérard Genette, Seuils (1987), trad. it. di Camilla Maria Cederna, Soglie. I
dintorni del testo, Einaudi, Torino 1989, p. 3 (corsivo nell’originale).
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volume stesso»3 –, così come quei «messaggi che si trovano, almeno
originariamente, all’esterno del libro»4 e ne permettono la mediazione
e promozione pubblica – sussunti dallo studioso sotto il termine di
epitesto – costituiscono, infatti, il «luogo privilegiato di una pragmatica
e di una strategia, di un’azione sul pubblico, con il compito, più o
meno ben compreso e realizzato, di far meglio accogliere il testo e di
sviluppare una lettura più pertinente, agli occhi, si intende, dell’autore
e dei suoi alleati»5.
Nella sua natura di «insieme eteroclito di pratiche e di discorsi»6,
il cui obiettivo è quello di apportare profitto, materiale e/o ideale, ai
produttori del testo, il paratesto deve dunque la sua paternità non solo
al singolo autore, bensì anche – e spesso soprattutto – all’istituzione
che di fatto permette la ‘transustanziazione’ da manoscritto privato alla
‘sacra merce libro’ (Brecht), ossia la casa editrice. Essa nutre infatti,
per motivi sia simbolici che economici, un considerevole interesse
nella creazione di un paratesto dotato di una particolare efficacia e
in grado di influenzare positivamente la ricezione del singolo testo e,
nel contempo, dell’editore stesso.
Uno degli apparati paratestuali che, specie in casi specifici come
le collane, dipende nella sua quasi totalità dalle intenzioni e dagli
obbiettivi, anche commerciali, dell’editore è il cosiddetto paratesto
materiale7, ossia l’insieme di quelle componenti peritestuali che dotano
il testo di quella medialità concreta indispensabile per la sua circolazione e fruizione8 e, spesso addirittura inconsciamente, costituiscono
altresì un «fattore essenziale nella costruzione del senso del testo»9.
Un’importanza strategica, in questo frangente, è ricoperta dalla
«prima manifestazione del libro che [viene] offerta alla percezione
del lettore»10, vale a dire la copertina (o, in alcuni casi, la cosiddetta
sovraccoperta). Lungi dall’essere un elemento puramente decorativo,
essa rappresenta, nella sua natura paratestuale, un’«entità erme3   Ivi, p. 6.
4   Ivi, p. 7.
5   Ivi, p. 4.
6   Ibidem.
7   Cfr. Nadja Reinhard, Einleitung, in Paratextuelle Politik und Praxis. Interdependenzen von Werk und Autorschaft, hrsg. v. Martin Gerstenbräun-Krug – Nadja Reinhard,
Böhlau, Wien 2008, pp. 9-36: 21.
8    Cfr. Bernhard Metz, Die Lesbarkeit der Bücher. Typographische Studien zur Literatur,
Fink, Paderborn 2020, p. 18.
9   Christopher Busch, Unger-Fraktur und literarische Form. Studien zur buchmedialen
Visualität der deutschen Literatur vom späten 18. bis ins 21. Jahrhundert, Wallstein, Göttingen
2019, p. 10.
10   Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 28.
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neuticamente privilegiata e di forte impatto»11, in grado, attraverso
«indicazioni verbali, numeriche o iconografiche»12, di creare precise
aspettative nel pubblico e di guidarne la lettura:
Die Aufmachung eines Buches ist nicht [...] nur ein Gewand für die
Gedanken seines Autors, nicht [...] nur eine nachträgliche, den Textgehalt
repräsentierende Form, sondern selber schon inhaltlich, propositional; eine
Botschaft, der man sich als Leser zwar selten bewusst wird, die aber dennoch
den Ertrag der Lektüre anleitet, bereichert und in das Feld eines bestimmten
Wissens hineinträgt13.

Oltre a fornire indicazioni e ‘direzioni’ relative all’interpretazione
del testo, la copertina assume un ruolo determinante, insieme ad altri
fattori, nel primissimo posizionamento del testo all’interno del campo
letterario e nel conseguente processo di acquisizione di capitale simbolico e/o economico14. In questo senso, le componenti (verbali e non)
che costituiscono la ‘visualità’ del medium libro, lo trasformano da
mero oggetto in un «attore della nostra cultura intellettuale»15 capace
di muoversi dunque in maniera autonoma nel campo letterario e di
modificare di riflesso la collocazione dell’autore così come dell’editore, del cui habitus le copertine rappresentano uno dei più notabili
prodotti ‘producenti’16.
11   Georg Stanitzek, Texte, Paratexte, in Medien: Einleitung, in Paratexte in Literatur,
Film, Fernsehen, hrsg. v. Klaus Kreimeier – Georg Stanitzek, Akademie Verlag, Berlin
2004, pp. 5-18: 8.
12   Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 24.
13   Christof Windgätter, Vom «Blattwerk der Signifikanz» oder: Auf dem Weg zu einer
Epistemologie der Buchgestaltung, in Wissen im Druck. Zur Epistemologie der modernen Buchgestaltung, hrsg. v. Christof Windgätter, Harrassowitz, Wiesbaden 2010, pp. 6-50:
15: «Il modo di presentarsi di un libro non è [...] solo un involucro per i pensieri
dell’autore, nemmeno [...] solo una forma supplementare atta a rappresentare il
contenuto del testo, ma è essa stessa contenuto, proposizione; un messaggio di cui
il lettore si rende conto solo raramente, ma che ciononostante guida il processo di
lettura, lo arricchisce e lo colloca in un certo campo del sapere».
14   Cfr. Reinhard, Einleitung, cit., pp. 10-11.
15   Bruno Latour, citato in Windgätter, Wissen im Druck. Zur Epistemologie der
modernen Buchgestaltung, cit., p. 26.
16   Bourdieu descrive l’habitus di un qualsiasi attore come un opus operandi che è
al tempo stesso un opus operatum all’interno del quale si intersecano le intenzioni del
singolo con quelle esterne provenienti dalla società (cfr. Pierre Bourdieu, Die feinen
Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1987, pp.
281 s.): ogni copertina è quindi prodotto della volontà dell’editore di presentarsi e
installarsi in una certa posizione del campo, ma funge altresì da punto di cristallizzazione di discorsi e pratiche sociali che danno vita a ulteriori discorsi e pratiche
che si riflettono a loro volta sull’attore principale, modificandone dunque l’habitus e
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Non stupisce quindi che lo stesso Habermas, nel sottolineare gli
elementi che permettono a un testo di esprimere la propria «forza
persuasiva» e che ne segnalano l’«attualità» e dunque, traslando il
tutto in termini bourdieuani, ne denotano il posizionamento all’interno
di uno dei vari sottocampi del campo letterario17, citi proprio alcuni
elementi fondamentali per il paratesto ‘copertina’ (colore del volume,
tipo di grafia utilizzata, ecc.); né meraviglia il fatto che queste sue
riflessioni siano state ispirate da uno specifico prodotto del panorama
editoriale tedesco del dopoguerra, il cui successo venne sancito, oltre
che dai contenuti, anche dalla sua veste grafica: la celeberrima collana «edition suhrkamp» («es») dell’omonima casa editrice. Proprio
Suhrkamp ha infatti saputo nel tempo avvalersi in maniera efficace
delle possibilità offerte dalla Buchgestaltung e creare peritesti materiali
e visivi che ancora occupano una posizione di rilievo nel panorama
editoriale tedesco e non solo; tuttavia, rispetto al passato, quando
l’identificazione fra il design esteriore del testo, un elevato capitale
simbolico e una precisa collocazione nel campo letterario, ben riassunta dall’espressione steineriana «Suhrkamp Kultur»18, era immediata
e unilateralmente riconosciuta19, oggigiorno è possibile rintracciare,
osservando le modifiche apportate al peritesto delle sue pubblicazioni, uno slittamento del posizionamento della casa editrice che, pur
continuando a sfruttare, anche a livello visivo, il capitale simbolico
accumulato nel tempo, sta convergendo sempre più verso quello che
Tommek definisce come «flexibel ökonomisierter und medialisierter
Mittelbereich»20, posizionato a cavallo fra il campo della produzione
ristretta e quello della produzione di massa.
Per testimoniare questo lento ma apparentemente inesorabile
‘declino’ di Suhrkamp dall’avanguardia al mercato, l’attenzione verrà
ora focalizzata – seguendo altresì la convinzione di Siegfried Unseld,
il quale sosteneva che «[a]m deutlichsten ist der Wille eines Verlages
la posizione all’interno del campo.
17   Il sociologo francese distingue fra due sottocampi: quello della produzione
ristretta, incentrato sul principio dell’autonomia dell’arte e a sua volta suddiviso in
pura avanguardia e avanguardia ‘consacrata’, e quello della produzione di massa,
dominato da criteri soprattutto di mercato; cfr. Pierre Bourdieu, Die Regeln der Kunst.
Genese und Struktur des literarischen Feldes, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2001, pp. 198 ss.
18    George Steiner, Adorno: Love and Cognition, in «The Times Literary Supplement», 9th March 1973, pp. 255-257: 257.
19   Cfr. Christoph Jürgensen, «Der Rahmen arbeitet mit». Paratextuelle Strategien der
Lektürelenkung im Werk Arno Schmidts, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, p. 36.
20   Heribert Tommek, Der lange Weg in die Gegenwartsliteratur, De Gruyter, BerlinMünchen-Boston 2015, pp. 217-218.
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in seinen Reihen abzulesen»21 – su alcune strategie peritestuali visive
sviluppate dalla casa editrice per due delle sue collane più significative
e iconiche, vale a dire la «Bibliothek Suhrkamp» e la già citata «es»22.

1.	La costruzione di un mito
Nella loro funzione di «specificazione più intensa, e talvolta più spettacolare, della nozione di marchio editoriale»23, le collane permettono
agli editori di «manifestare e controllare la diversificazione delle loro
attività»24, laddove manifestare è da intendersi altresì in senso materiale: ogni collana è infatti dotata di propri formati e layout specifici
che distinguono i volumi in essa pubblicati sia dal resto della produzione dell’editore stesso che, nella migliore delle ipotesi, da quella
dei suoi concorrenti. Il peritesto visivo assume perciò una funzione
fondamentale: condurre a unità quella che altrimenti potrebbe essere
percepita come una molteplicità caotica e riassumerla in un’immagine
comune e riconoscibile25.
La prima collana di Suhrkamp degna di essere menzionata in
questo contesto è la «Bibliothek Suhrkamp» («BS»), edita dal 1951 e
concepita dal vecchio Peter Suhrkamp come una «Liebhaberbibliothek
für eine Leser-Elite»26. Obiettivo dell’editore era contrastare le collane di tascabili da lui reputate ‘dozzinali’, come la ro-ro-ro27, che si
stavano sempre più diffondendo e strizzavano l’occhio alla produzione di massa, e di distinguersi all’interno del campo letterario come
casa editrice dedita alla pubblicazione di testi ‘riservati’ a un piccola
nicchia intellettuale di pubblico – dunque saldamente insediata nel
21   Siegfried Unseld, Die Aufgaben des literarischen Verlegers, in Id., Der Autor und sein
Verleger, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1985, pp. 9-64: 44: «l’orientamento di una casa
editrice è da leggersi nella maniera più esplicita nelle sue collane».
22   In consonanza al tema della pubblicazione nonché per evidenti questioni di
spazio, non si proporrà qui un’indagine relativa a modifiche di tipo contenutistico
apportate al programma dell’editore negli ultimi anni.
23   Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 23.
24   Ibidem.
25   Cfr. Michael Cahn, Vom Buch zu Büchern. Wissenschaftliche Verlagsserien im 19.
Jahrhundert, in Windgätter, Wissen im Druck. Zur Epistemologie der modernen Buchgestaltung,
cit., pp. 140-164: 145.
26   Siegfried Unseld, Kleine Geschichte der Bibliothek Suhrkamp, in Klassiker der Moderne.
Ein Lesebuch, hrsg. v. Hans-Ulrich Müller-Schwefe, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1989,
pp. 7-23: 9: «biblioteca da intenditori per un’élite di lettori».
27   Cfr. Peter Suhrkamp – Hermann Hesse, Briefwechsel 1945-1959, hrsg. v.
Siegfried Unseld, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1969, p. 179.
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campo della produzione ristretta, con una particolare predilezione per
il sottocampo dell’avanguardia consacrata dei ‘grandi autori’, come
comprova il testo d’apertura della collana, ossia Die Morgenlandfahrt di
Hermann Hesse. Anche a livello peritestuale, i primi volumi rispecchiavano appieno quell’aura di pregio e legittimazione che Suhrkamp
voleva trasmettere: su sfondi uniformi dai colori cupi campeggiava
a tutta pagina una grafia ‘scarabocchiata’ che voleva ricordare la
scrittura a mano, nella quale erano riportati, in un carattere dorato
che doveva veicolare l’idea di lusso, nome dell’autore e della collana
nella stessa grandezza, a dimostrare un’implicita identificazione fra
autore (e il suo status simbolico) e casa editrice, mentre il titolo, invece, a seconda della lunghezza, poteva essere alternativamente più
piccolo o più grande.
Nonostante questa veste da Suhrkamp appunto reputata ‘d’élite’,
molti – sia lettori che librai – lamentarono la scarsa attrattività visiva
dei tomi28. Oltre a ciò, venne presto a verificarsi uno ‘scollamento’
fra design e contenuto: con la pubblicazione di volumi più ‘avanguardistici’, come Träume di Günter Eich nel 1953, la «BS» iniziò
ad accogliere al suo interno testi di maggiore modernità, per i quali
la copertina, che suggeriva sì una certa opulenza ma anche obsolescenza, non risultava adatta. Ciononostante, il vecchio Suhrkamp
rimase sempre fermo sulle sue posizioni: solo poco prima della morte
acconsentì a una modifica sostanziale, che avvenne però soltanto
dopo il suo decesso, quando ormai la casa editrice era passata nelle
mani di Siegfried Unseld. La nuova copertina, impiegata dal 1960
e tutt’oggi ancora in uso, venne progettata da Willy Fleckhaus: per
lo sfondo si passò dai toni cupi al bianco oppure a toni accesi (rosso,
giallo, blu elettrico e perfino nero lucido), spezzati da una fascia di
diverso colore che scorreva, a circa tre quarti dall’alto, lungo tutta
la superficie, rimanendo così visibile anche sulla costa in modo da
rendere i volumi riconoscibili come tomi della «BS» anche quando
questi erano riposti nelle librerie; il carattere utilizzato era ora un
neutro Baskerville; il nome dell’autore, posizionato in alto, il titolo,
al centro poco sopra la fascia, e il nome della collana, sul fondo,
erano allineati a sinistra e riportati sempre nella stessa grandezza29.
Da segnalare è altresì la mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione: curatele, pre- e/o postfazioni e altri paratesti eventualmente
presenti nel volume non venivano infatti indicati sulla copertina, che
doveva concentrare l’attenzione esclusivamente sull’autore e sul testo
28    Cfr. Siegfried Unseld, Der Marienbader Korb. Über die Buchgestaltung im Suhrkamp
Verlag, Maximilian-Gesellschaft, Hamburg 1976, pp. 14-16.
29   Cfr. ivi, p. 30.
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in oggetto, dando dunque l’idea si trattasse di volumi ‘da collezione’
più che di edizioni critiche o commerciali.
Questa nuova livrea esibiva una veste oltremodo ‘razionale’
rispetto ai ‘fronzoli’ della versione precedente e segnava un netto
allontanamento non solo dal passato dello stesso editore, ma anche
dal mondo editoriale del tempo: in questo modo l’avanguardia di
Suhrkamp, affermatasi ormai come la ‘casa’ non più solo di Hesse,
ma anche di Brecht e soprattutto Adorno (il cui primo volume delle
Noten zur Literatur apparve proprio nella «BS»), trovava espressione
anche grafica proprio in una delle sue collane di punta, andando così
a rafforzare il suo posizionamento nel sottocampo dell’avanguardia.
Un posizionamento, questo, potenziato alcuni anni dopo dalla
creazione di un’altra collana, forse la più famosa di Suhrkamp, che
seppe ritagliarsi una sua specifica posizione di riguardo nel campo
letterario grazie tanto ai suoi contenuti30 quanto alla sua configurazione esteriore31, andando a costruire addirittura a un vero e proprio
mito32: la «edition suhrkamp» («es»)33. Nata nel 1963 dalla volontà – in
origine disapprovata da molti autori della casa editrice34 – di Unseld
di avvicinarsi all’allora fiorente mercato dei tascabili, la «es» non fu
tuttavia una collana di tascabili veri e propri, tant’è che il termine
Taschenbuch non venne mai utilizzato per descrivere i volumi in essa
pubblicati.
Ancora una volta il progetto grafico venne affidato a Fleckhaus,
che optò per un ‘arcobaleno’ di quarantotto tonalità (quante sarebbero
state le uscite annuali) che andasse a comporre un «endloses Band,
das sich wieder schließt, […] selbstverständlich wie die Natur, präzise
und schön»35. Le copertine erano contraddistinte, nella metà superiore,
da uno spazio ‘mediale’ vuoto – una novità assoluta per il tempo; in
30   Per una trattazione approfondita delle linee editoriali seguite dalla collana
nel tempo si veda Claudia Michalski, Die edition suhrkamp 1963-1980. Geschichte, Texte
und Kontexte, De Gruyter, Berlin 2021.
31   Cfr. ivi, p. 247.
32   Norbert Gstrein, autore che debuttò presso Suhrkamp proprio all’interno
della «es», ha definito la collana lo «intellektuelles Über-Ich einer ganzen Generation» («lo Über-Ich intellettuale di un’intera generazione»), Norbert Gstrein, es: Das
Wasserzeichen, in «Der Standard», 12. Juli 2003 (Album) p. A4.
33   Laddove non specificato le informazioni relative alla storia di questa collana
sono tratte da Kleine Geschichte der edition suhrkamp, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2003.
34   Fra i più contrari a quest’idea vi erano autori di peso come Hans Magnus
Enzensberger, che solo pochi anni prima, con il suo saggio Bildung als Konsumgut, aveva
mosso una sferzante critica al mondo della produzione di tascabili.
35   Unseld, Der Marienbader Korb, cit., p. 42: «nastro infinito, concluso in sé, […]
spontaneo come la natura, preciso e bello».
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quella inferiore, invece, erano presenti otto righe orizzontali, poste
equidistanti l’una dall’altra, fra le quali, a partire dall’alto, venivano
riportati – rigorosamente in quest’ordine – autore, titolo dell’opera
ed eventuali sottotitoli o specificazioni (curatele, edizioni, traduzioni,
pre- e/o postfazioni); le ultime due righe a partire dal basso erano
invece occupate dal marchio dell’editore (SV) e dal nome della collana. Tutti questi elementi paratestuali erano presentati nello stesso
carattere – un sobrio Garamond –, con la stessa dimensione e allineati
a sinistra, verso la costa, senza dunque alcun criterio gerarchizzante,
La quarta di copertina, da altri di solito utilizzata come superficie
pubblicitaria, era tassativamente sgombra.
Anche in questo caso l’obiettivo era quello di dare forma concreta
all’avanguardia inscritta nei testi pubblicati – in particolare le voci
della sinistra intellettuale –, rivolgendosi a un pubblico non più d’élite
bensì alla generazione più giovane (specie quella del Sessantotto), che,
complice il basso prezzo dei volumi, ottenne così accesso sia a opere
di estrema attualità che ai cosiddetti ‘classici della ragione’. Facendo
appello a questi ‘nuovi’ lettori – anche attraverso l’esplicita menzione
in copertina, a differenza della «BS», della presenza di apparati paratestuali di approfondimento all’interno dei volumi, alquanto utili per
gli studenti – e attraverso l’impiego di un design unico, in grado di
fungere da «graphisches Pendant des inhaltlichen politischen Aufklärungsanspruchs»36, la «es» assurse presto a prodotto che esemplificava
l’habitus di Suhrkamp negli anni Sessanta e Settanta e la sua volontà
di ergersi a roccaforte nel sottocampo dell’avanguardia pura.
Per questo motivo l’arcobaleno della «es» divenne l’«Erkennungs
zeichen», il «segno di riconoscimento»37 principale di quella che
Steiner, come già visto, avrebbe battezzato «Suhrkamp-Kultur»; già
lo stesso critico franco-statunitense, tuttavia, nel coniare questo neologismo, poi spesso adoperato dalla stessa casa editrice come strategia
pubblicitaria38, si premurò di mettere in guardia dal pericolo di una
«santificazione indiscriminata» e di una «monumentalizzazione»39
delle opere pubblicate. Ciò, infatti, avrebbe potuto condurre a uno
svuotamento di significato delle stesse a favore di una vacua mitizzazione della collana, favorito anche proprio dal suo inconfondibile
apparato peritestuale, e di conseguenza a uno slittamento – naturale
36   Michalski, Die edition suhrkamp (1963-1980), cit., p. 234.
37   Peter Praschl u.a., Die Enden des Regenbogens, in «Die Welt am Sonntag», 26.
Mai 2013, p. 50.
38    Cfr. Florian Tielebier-Langenscheidt, Werbung für deutsche Gegenwartsliteratur,
Buchhändler-Vereinigung, Frankfurt a.M. 1983, p. 32.
39   Steiner, Adorno: Love and Cognition, cit., p. 257.
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per gli autori e le opere più ‘vecchie’ e le riedizioni, ma forzato per
le pubblicazioni recenti – dalla porzione di campo occupata dall’avanguardia ‘pura’ a quella consacrata. Uno slittamento, che di fatto
avvenne a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, e al quale
Suhrkamp tentò di reagire con un restyling, che pur non fece altro che
provocare, anche a livello visivo, un avvicinamento a quel «Mittelbereich» fra arte e mercato che proprio in quegli anni stava iniziando
a prendere forma.

2. Dal mito al mercato
A partire dalla cosiddetta Neue Folge, edita dal 1979, si ebbe quindi una
serie di significativi mutamenti nell’apparato peritestuale: in consonanza
con il layout della collana dei tascabili ‘scientifici’, la «suhrkamp taschenbuch wissenschaft», fondata nel 1973, i dati paratestuali vennero
spostati nella parte alta della copertina e il carattere utilizzato modificato, scegliendone uno con uno spessore maggiore, cosa che modificò
l’impatto visivo delle copertine, ora dominate, a un primo sguardo,
non più dal colore dello sfondo ma dal dispositivo verbale40. A ciò si
accompagnò uno scardinamento della gerarchia degli elementi, che
rispondeva alla volontà di sfruttare differenti capitali e che perdura
ancora oggi: in alcuni casi era infatti il nome dell’autore a essere
riportato come primo elemento (e in seguito addirittura in un font
di grandezza maggiore) – configurazione adottata in particolare per
quegli autori già affermati e appartenenti all’avanguardia consacrata,
oppure, in tempi più recenti, al cosiddetto «Nobilitierungssektor»41,
in modo da portene sfruttare lo specifico capitale simbolico; in altri
era invece il titolo del testo, laddove più di impatto e con maggiore
valore ‘avanguardistico’ oppure nei casi di un autore ancora non
conosciuto, a campeggiare come prima componente visiva, in modo
da attirare l’attenzione direttamente sul testo stesso42. Si veda, a tal
proposito, l’esempio recente delle raccolte di poesie dell’autrice bie40   Cfr. Klaus Detjen, Außenwelten. Zur Formensprache von Buchumschlägen, Wallstein,
Göttingen 2018, p. 32.
41   Con «Nobilitierungssektor» Tommek intende quella porzione del campo
letterario occupata da attori che detengono un elevato capitale simbolico che non è
però frutto tanto di una consacrazione nel tempo quanto piuttosto di varie strategie
di posizionamento nel discorso pubblico. Cfr. Tommek, Der lange Weg in die Gegenwartsliteratur, cit., pp. 317 s.
42   In questo caso, lo sfruttamento dei reciproci capitali simbolici è ribaltato:
è infatti l’autore ad approfittare del capitale accumulato dalla collana nel tempo.
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lorussa Valzhyna Mort, tutte edite nella «es»: la prima, Tränenfabrik,
del 2009, recava al primo posto e in un carattere maggiore il titolo
della raccolta; a partire dal secondo volume, Kreuzwort (2013), invece,
a seguito di una prima consacrazione dell’autrice, è il suo nome a
campeggiare come elemento di riconoscimento immediato del testo.
È tuttavia un’altra novità, introdotta in tempi più recenti, a
comprovare, anche a livello ottico, una variazione di rotta della «es»:
la presenza di immagini in copertina. Non potendo contare ad infinitum
solo sulla propria backlist e sulla ristampa di testi editi nel programma
principale, Suhrkamp ha dovuto, onde riaffermare una presenza efficace della collana nell’odierno campo letterario tedesco e assicurarsi
il mantenimento del capitale non solo simbolico ma anche economico
ad essa legato, abbandonare la posizione di baluardo intellettuale
creata in passato e implementare per l’appunto soluzioni peritestuali
tipiche di quel «Mittelbereich» dominato da una «tendenza prioritaria
all’intermedialità, alla ripresa, alla commistione e alla creazione»43 di
nuovi formati. A ciò si deve quindi l’inserimento di immagini, nella
maggior parte dei casi piccoli motivi stilizzati legati all’argomento del
testo che, seguendo mode diffuse soprattutto nel campo della produzione di massa, fungono da «Aufmerksamkeitsmarker»44 e mirano
ad attirare quei potenziali lettori che non sono affini con l’aspetto
esteriore della collana e non ne conoscono il valore pregresso. Un
esempio di questo tipo di nuovo layout ‘intermediale’, che si allontana
dalla consueta iconoclastia suhrkampiana45, è dato dal saggio Influencer
(2021) di Ole Nymoen e Wolfgang M. Schmitt: su un inedito sfondo
arcobaleno che riproduce tutti i colori dell’arcobaleno – un richiamo
alla piattaforma Instagram, ma forse anche un (ironico) rimando alla
posizione ‘influente’ occupata dalla stessa «es» – è riprodotta una
sagoma umana la cui testa è stata sostituita dal tipico simbolo dei
cosiddetti like. Non mancano poi casi di uniformazione ancora più
evidente al design librario ‘di massa’, riguardanti in particolar modo
il genere della narrativa: gli ultimi romanzi pubblicati nella «es»
hanno infatti visto l’abbandono del classico sfondo a tinta unita a
favore di copertine totalmente illustrate (anche sulla costa e sul retro);
una scelta, questa, che di fatto estrania i testi in questione dal loro
contesto di pubblicazione e, di riflesso, pregiudica la coesione della
43   Tommek, Der lange Weg in die Gegenwartsliteratur, cit., p. 52.
44   Claudia Michalski, Die edition suhrkamp, in «Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur», 43 (2018), 1, pp. 181-197: 186, nota 20:
«marcatori dell’attenzione».
45   Cfr. Jost Philipp Klenner, Suhrkamps Ikonoklasmus, in «Zeitschrift für Ideengeschichte», VI (2012), 4, pp. 82-91.
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collana stessa, rendendo altresì difficile l’identificazione di una sua
posizione univoca nel campo letterario.
Simili novità a livello paratestuale hanno interessato, seppur con
effetti un poco differenti, anche la «Bibliothek Suhrkamp». Una
significativa modifica risiede nell’abbandono dell’utilizzo di colori
diversi dal bianco per la copertina, particolarmente comuni in
precedenza. Questa variazione da una parte è servita a rinvigorire
l’immagine della collana, conferendole un aspetto esteriore più unitario
nonché, da un punto di vista prettamente commerciale, più allettante
per quanto concerne il libro quale ‘oggetto da esposizione’; dall’altra
ha reso possibile anche in questo caso l’inserimento di immagini in
copertina. I volumi hanno quindi iniziato a esibire in copertina, con
frequenza sempre più serrata, differenti motivi riprodotti in filigrana e
in scale dello stesso colore della fascia: si spazia da ritratti dei singoli
scrittori, che sfruttano la messinscena dell’autore per assolvere in primis
a una funzione pubblicitaria46, sino ad arrivare a fotografie, disegni
e/o infografiche che rimandano ad aspetti e temi centrali del testo
nonché facsimile di pagine del manoscritto originale.
A questa tendenza, che ha raggiunto un picco intorno ai primi
anni Dieci per poi tornare a contrassegnare casi isolati, ha fatto seguito
una seconda, ancor più di matrice marketing-strategica: la sostituzione
– non nella versione a stampa ma comunque sulle riproduzioni della
copertina presenti sia sul catalogo e sul sito ufficiale che sulle piattaforme di e-commerce librario – del nome della collana, tradizionalmente
posizionato nella parte inferiore, con chiari messaggi pubblicitari che
trasformano di fatto la fascia colorata, elemento distintivo del valore
simbolico dei volumi della «BS», e la porzione di superficie sottostante
in una specie di banale fascetta promozionale – si veda, ad esempio,
la cover dell’edizione tedesca del romanzo Les Années di Annie Ernaux,
recante l’indicazione «Der Bestseller aus Frankreich».
Anche per la «BS» è possibile registrare dunque una intermedializzazione del peritesto visivo che tende a far slittare le opere
pubblicate, e dunque la collana stessa, da una posizione di nicchia,
situata nel sottocampo dell’avanguardia consacrata, a una posizione
più eterogenea, per cui l’accoglimento di alcuni testi – come l’appena
citato caso di Ernaux – non si fonda solo sulla ‘consacrazione’ dell’autore e della sua opera, ma altresì sul capitale simbolico e soprattutto
economico che questi possono apportare con il loro status di star del
campo letterario, di bestseller o addirittura di mero oggetto, testimo46   Cfr. Sandra Oster, Das Autorenfoto in Buch und Buchwerbung, De Gruyter, Berlin-Boston 2014, pp. 142 ss.
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niando quindi una forte influenza di logiche di marketing tipiche
della produzione di massa.
3. Oltre il libro: verso un «patè-Suhrkamp»47?
La mobilitazione strategica48 cui sono state sottoposte le due collane
in oggetto negli ultimi anni, realizzando di fatto un avvicinamento
al già citato «Mittelbereich» e modificando, dunque, il capitale simbolico di cui erano portatrici in passato, è stata altresì accompagnata
da altre strategie editoriali che, nel tentativo di rievocare la grande
tradizione-Suhrkamp49, sono state intraprese dalla casa per cercare
di uscire da quella crisi che ormai la coinvolge da alcuni anni50, ma
che hanno anzi ulteriormente contribuito a una ‘commercializzazione’
delle due collane a partire proprio dallo sfruttamento del loro peritesto visivo. Nel 2010, ad esempio, in occasione del suo sessantesimo
giubileo, Suhrkamp ha fatto ricorso al ‘mito’ della «es» in ben due
occasioni differenti, e cioè attraverso la creazione di uno speciale
cofanetto51 e con l’inaugurazione di un temporary shop a essa dedicato
nella capitale tedesca. Se è evidente che il cofanetto, contenente
trentasei volumi della collana selezionati fra le ultime uscite e disposti
secondo lo spettro cromatico ideato da Fleckhaus, sia stato concepito
anche, se non soprattutto, come prodotto di design52, facendo passare
47   L’espressione «patè-Suhrkamp» si deve a Max Frisch, il quale, in una lettera
a Unseld, aveva paventato, proprio a proposito del progetto di istituzione della «es»,
il pericolo di una progressiva mercificazione della casa editrice e dei suoi prodotti:
«Suhrkamp in Leinen, Suhrkamp in Dosen, Suhrkamp als Brotaufstrich, Suhrkamp,
Suhrkamp, der Name wird grassieren, je weniger er heißt» («Suhrkamp in lino, Suhrkamp in lattina, patè-Suhrkamp, Suhrkamp, Suhrkamp, il nome dilagherà quanto
più perderà valore»), Kleine Geschichte der edition suhrkamp, cit., p. 25.
48    Cfr. Nikola von Merveldt, Textmobilisierung. Überlegungen zur Transferleistung von
Paratexten am Beispiel von Joachim Heinrich Campe, in «Die Bienen fremder Literaturen»: Der
literarische Transfer zwischen Großbritannien, Frankreich und dem deutschsprachigen Raum im
Zeitalter der Weltliteratur (1770-1850), hrsg. v. Norbert Bachleitner – Murray G. Hall,
Harrassowitz, Wiesbaden 2012, pp. 103-124: 116.
49   Cfr. Gerrit Bartels, Leuchtturm in Dauerschieflage, in «Der Tagesspiegel», 2.
Juni 2013, p. 25.
50   Per un breve riepilogo degli avvenimenti si veda: Manfred Stahl, Die Suhrkamp-Soap, in «Du – Das Kulturmagazin», 803 (2010), pp. 48-49.
51   Una simile iniziativa era già stata adottata alcuni anni prima per i 50 anni
della «BS».
52   Già lo stesso Fleckhaus aveva evidenziato i potenziali motivi extraletterari
che avrebbero potuto spingere all’acquisto di volumi della collana: «Ich weiß von
Buchkäufern, die diese Bibliothek komplett besitzen möchten. Statt Frisch oder
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in secondo piano la dimensione letteraria, l’apertura di un negozio
consacrato soltanto alla «es» – un «supermercato letterario»53 direbbe
Enzensberger –, ha segnato la definitiva degenerazione di quello che
a tutti gli effetti è stato uno dei più influenti strumenti culturali del
secondo dopoguerra tedesco a banale merce o, al massimo, a prodotto
museale e decorativo54.
Che delle due celebri collane non sia ormai rimasto che l’involucro è infine testimoniato da un’ultima strategia di marketing attuata
da Suhrkamp a partire dal 2015 con l’introduzione in commercio di
due quadernetti per gli appunti la cui copertina riproduce rispettivamente quelle della «es» e della «Bibliothek Suhrkamp»: due oggetti
di consumo, dunque, le cui pagine bianche e vuote fungono da triste
metafora non solo del lento scivolamento della casa editrice sempre
più verso la porzione più ‘commerciale’ del campo letterario, ma anche della sua volontà di trascendere lo stesso e di operare secondo le
leggi di un mero mercato in cui, come già asseriva con amara ironia
Adorno, «die Bücher, […] ihr Büchtertum wie etwas Rückständiges
und Altmodisches abzuschütteln suchen»55 e nel quale, a differenza
dell’esperienza di Habermas, l’apparato peritestuale materiale invece
di esaltare l’individualità del testo rischia di condannarlo – e insieme
a esso, di riflesso, il suo editore – a un mero anonimato.

Beckett kauft man zwei Grüne, um die Lücke daheim zu stopfen. Mancher kauft
auch ein Meter Buch oder zwei», cfr. Michael Koetzle – Carsten M. Wolff, Fleckhaus.
Deutschlands erster Art Director, Klinkhardt & Biermann, München-Berlin 1997, p. 267
(«So di acquirenti di libri che vorrebbero possedere questa collana per intero. Non
si compra Frisch o Beckett ma due ‘verdi’ per riempire il buco a casa. C’è anche
chi compra uno o due metri di libri»).
53   Hans Magnus Enzensberger, Bildung als Konsumgut. Analyse der TaschenbuchProduktion, in Id., Einzelheiten, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1962, pp. 110-136: 111.
54   A tal proposito è interessante menzionare altresì la funzione esclusivamente
decorativa che i volumi della «es» ricoprono nei locali del ristorante Remi, aperto
recentemente e ubicato al piano terra della sede berlinese della casa editrice, cfr. Felix
Denk, Remi in Mitte – spektakulär gute Küche mit kleinen Tücken, in «Der Tagesspiegel»,
11. September 2020, online, <https://www.tagesspiegel.de/themen/genuss/die-restaurantkritik-remi-in-mitte-spektakulaer-gute-kueche-mit-kleinen-tuecken/26180024.
html> (ultimo accesso: 7 settembre 2021).
55   Theodor W. Adorno, Bibliographische Grillen, in Id., Gesammelte Schriften, hrsg.
v. Rolf Tiedemann, Bd. 11: Noten zur Literatur, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1974, pp.
345-357: 345: «i libri […] cercano di scuotersi addosso la loro essenza di libri come
qualche cosa che è ritardato e passato di moda» (trad. it. di Enrico De Angelis, Grilli
bibliografici, in Id., Note per la letteratura, vol. 2: 1961-1968, Einaudi, Torino 1979, pp.
24-37: 24).
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Il traduttore, questo sconosciuto
Elisabetta Longhi

Sul finire degli anni Ottanta del Novecento Gérard Genette rivoluziona il modo di considerare il libro e gli attori coinvolti nella sua
produzione, ma nello studio del paratesto1 trascura quasi totalmente
la figura del traduttore2, benché questa sia imprescindibile per la
realizzazione di una buona fetta di mercato editoriale.
L’attività traduttiva incide fortemente sulla ricezione dell’originale, prediligendone di fatto un’interpretazione fra le tante possibili, e dialoga a vari livelli con la cultura di arrivo, con la quale
intesse una rete di influssi reciproci. Decenni di studi traduttologici
ci hanno insegnato che la mediazione operata dal traduttore non
è mai neutra, ma si configura piuttosto come una più o meno
accentuata riscrittura del testo di partenza, ben lontana da quegli
automatismi in cui credevano i primi fautori della traduzione automatica negli anni Sessanta. Il traduttore è dunque un secondo
autore e tale viene considerato oggi anche dal punto legislativo
dalle varie normative nazionali che disciplinano il diritto d’autore3,
1   Il riferimento è principalmente a Seuils (cfr. Gérard Genette, Seuils, Éditions du
Seuil, Paris 1987, trad. it. di Camilla Maria Cederna, Soglie. I dintorni del testo, Einaudi
Paperbacks, Torino 1989), anche se il termine paratesto compare già in Palimpsestes (cfr.
Gérard Genette, Palimpsestes: la littérature au second degré, Éditions du Seuil, Paris 1982,
trad. it. di Raffaella Novità, Palinsesti: la letteratura al secondo grado, Einaudi, Torino 1997).
2   In questo caso, così come nelle successive occorrenze, per ragioni di brevità
il sostantivo maschile sta a indicare anche referenti femminili, conformemente alle
norme grammaticali della lingua italiana.
3   La legge italiana sulla Protezione del Diritto d’Autore e di altri Diritti connessi
al suo Esercizio (n. 633 del 22 aprile 1941) fa espressamente riferimento ai traduttori
all’art. 4: «Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono protette
le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni
ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli
adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale»,
<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione
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e di conseguenza anche sotto il profilo contrattuale 4 e sindacale.
Alla luce di queste considerazioni, non ci sorprendono le pubblicazioni
che dai primi anni Duemila5 mirano a indagare il profilo autoriale
del traduttore proprio a partire dal paratesto. Si tratta, in sostanza, di
colmare la lacuna apparentemente inspiegabile lasciata da Genette, di
completare, o meglio proseguire, la sua analisi, applicandola inoltre a vari
ambiti culturali, come hanno fatto per esempio i relatori del convegno
«Oltre il titolo: la traduzione e i suoi paratesti», tenutosi a Tor Vergata
e alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma il 19 e 20 aprile 20186.
Per quanto meritevoli siano questi contributi, resta però da
chiedersi perché l’inventore del paratesto abbia considerato così
marginalmente la posizione peculiare occupata dal secondo autore
delle opere tradotte. Vista l’acribia dello studioso, quest’omissione
difficilmente sarà ascrivibile a mera dimenticanza, per cui la ragione
andrà cercata altrove, magari proprio nella storia della traduttologia,
disciplina tutto sommato recente.
La seconda domanda, connessa alla prima, è come mai solo
negli ultimi vent’anni, e non all’indomani di Seuils, si sia cominciato
a indagare il rapporto fra paratesto e traduzione, sebbene il testo di
Genette sia stato recepito praticamente da subito anche all’estero, non
da ultimo grazie a traduzioni apparse in tempi relativamente brevi
nei principali Paesi europei7.
Oltre alla storia delle idee in merito all’attività traduttiva, varrà
la pena chiamare in causa gli stessi paratesti e vedere quale sia il
ruolo che assegnano al traduttore, in particolare se intervengano dei
mutamenti nel corso del tempo, eventualmente proprio sulla scorta
di concomitanti teorie della traduzione.
=1&art.idGruppo=1&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=041U0633&art.
idArticolo=4&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1941-07-16&art.progressivo=0> (ultimo accesso: 25 agosto 2021).
4   Il riconoscimento di percentuali sulle vendite discende da questo principio.
5   Nel 2005 Edoardo Crisafulli scrive: «si assiste ora ad una inversione di tendenza, per cui gli elementi un tempo ritenuti secondari (introduzione, prefazione,
note, apparato critico, ecc.) hanno acquisito piena dignità nella ricerca traduttologica», Edoardo Crisafulli, Testo e paratesto nell’ambito della traduzione, in I dintorni del testo.
Approcci alle periferie del libro, Atti del convegno internazionale svoltosi a Roma il 15-17
novembre 2004 e a Bologna il 18-19 novembre 2004, a cura di Marco Santoro –
Maria Gioia Tavoni, Edizioni dell’Ateneo, Roma 2005, p. 448.
6   Dal convegno è scaturito nel 2020 un numero speciale della rivista «inTRAlinea» dal titolo La traduzione e i suoi paratesti, a cura di Gabriella Catalano – Nicoletta Marcialis, <http://www.intralinea.org/specials/traduzione_paratesti> (ultimo
accesso: 25 agosto 2021).
7   La traduzione italiana è del 1989, quella tedesca pure, mentre un po’ più
tarde sono quelle uscite in Polonia (1994), Inghilterra (1997) e Spagna (2001).
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1.	Storia di un riconoscimento postumo
L’atto del tradurre diventa l’oggetto di una disciplina a sé stante,
benché interdisciplinare, solo negli anni Settanta del Novecento, il
che non significa certo che non esistano riflessioni antecedenti a riguardo8. Alle denominazioni applicate alla nascente disciplina (fra le
altre, translation studies9 nel mondo anglosassone, Übersetzungswissenschaft10
in quello tedesco) si accompagnano i primi tentativi di delinearne la
fisionomia multiforme, radicata sì nella linguistica, ma con molteplici
intersezioni con altre branche del sapere, filologia e studi letterari in
primis. La presa di coscienza dell’autonomia della traduttologia rispetto
a discipline pure affini non significa per i traduttori, in automatico,
il riconoscimento della loro personalità, tutt’altro: nelle disquisizioni
su cosa voglia dire tradurre fa capolino ben presto un termine destinato ad avere molta fortuna, ossia ‘equivalenza’, intesa come una
virtù che caratterizza le buone traduzioni e le distingue da quelle di
bassa qualità.
Se fin da subito tutti concordano nel ritenere che il testo d’arrivo
debba essere equivalente a quello di partenza, ben presto ci si rende
conto che occorre specificare in cosa debba consistere esattamente
quest’equivalenza postulata come sommo traguardo da raggiungere
in qualsivoglia traduzione. Ecco allora che cominciano i problemi, o
meglio le ulteriori specificazioni: equivalenza contenutistica, stilistica, funzionale. Man mano che si allunga la lista dei requisiti che la
traduzione dovrebbe soddisfare, si riconosce di fatto la difficoltà, e
infine l’impossibilità, di produrre un testo davvero equivalente, ossia
perfettamente sovrapponibile a quello di partenza. Questo era però,
appunto, l’obiettivo finale, coincidente con la chimera dell’invisibilità
del traduttore, secondo cui la traduzione dovrebbe potersi leggere
come se nulla fosse accaduto, come se nessun filtro si frapponesse
tra l’autore originario e il lettore dell’opera tradotta. Nessun filtro a
eccezione della lingua, insomma (come se la lingua fosse giusto un
dettaglio accessorio).
8   Siri Nergaard ha riunito i più illustri antesignani della disciplina in un volume che raccoglie, tra gli altri, scritti di Cicerone, san Gerolamo e Lutero, cfr. Siri
Nergaard, La teoria della traduzione nella storia, Bompiani, Milano 2002.
9   Espressione proposta da James Stratton Holmes, che la usò in una relazione
tenuta al terzo congresso internazionale di linguistica applicata a Copenaghen del
1972. Cfr. James Stratton Holmes, The Name and Nature of Translation Studies, in Id.,
Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies, Rodopi, Amsterdam
1988, pp. 67-80.
10   Cfr. Werner Koller, Übersetzen, Übersetzung und Übersetzer. In schwedischen Symposien
über Probleme der Übersetzung, in «Babel», 17 (1971), pp. 3-11.
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Lawrence Venuti riassume bene questo canone della tradizione
angloamericana (e non solo): «un testo tradotto […] viene giudicato
accettabile […] quando si legge scorrevolmente, quando l’assenza di
qualunque peculiarità linguistica e stilistica fa in modo che sembri
trasparente, che rifletta la personalità dello scrittore straniero o la sua
intenzione o il significato essenziale del testo straniero: in altre parole,
quando abbia l’apparenza di non essere, di fatto, una traduzione»11.
Paradossalmente, il traduttore è giudicato bravo quanto più sa offuscare
la sua presenza ed è lo stesso Venuti che trae questa conseguenza:
«L’invisibilità del traduttore è, dunque, un bizzarro autoannullamento,
un modo di concepire e praticare la traduzione che indubbiamente
rafforza la sua condizione di marginalità»12.
Date queste premesse, è lecito supporre che le case editrici si
sentano di conseguenza autorizzate a mettere in ombra, nel peritesto,
l’indicazione del nome del traduttore, come per alimentare in tal modo
l’illusione che nell’opera tradotta l’autore dell’originale parli direttamente al lettore finale. Quest’ipotesi andrà verificata empiricamente
nella seconda parte di quest’articolo. Tornando a Genette, va rilevato
che all’epoca di Seuils la traduttologia è una disciplina ancora molto
giovane, inoltre si trova in una fase in cui le problematiche affrontate
tendono a mettere in disparte, più che in rilievo, la figura del traduttore.
L’artefice dell’opera di mediazione comincia a vedersi riconosciuto
il suo ruolo solo quando l’attenzione si focalizza sul polo opposto del
percorso traduttivo, ovvero sulla destinazione anziché sul punto di
partenza: è la svolta della teoria dello skopos, tutta orientata verso i
destinatari e le condizioni di ricezione della traduzione. Nel momento
in cui ci si concentra sulla funzione che il testo tradotto ha o avrà
nella cultura d’arrivo, si statuisce di fatto una maggiore autonomia
della traduzione e scema per converso l’attenzione per i concetti di
fedeltà ed equivalenza rispetto all’originale, il quale non verrà più
neppure chiamato originale, bensì preferibilmente testo di partenza.
I seguaci di Hans Josef Vermeer e Katharina Reiss hanno ben chiaro
che il traduttore opera all’interno di una situazione comunicativa
nuova e diversa da quella del testo di partenza, al quale non sarà più
rigidamente vincolato come si teorizzava in precedenza.
Eloquente è a questo proposito la definizione che Christiane Nord
dà di Translation, intendendo con questo termine sia l’interpretariato
che la trasposizione di un testo scritto da una lingua all’altra:
11   Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility: A History of Translation, Routledge,
London-New York 1995, trad. it. di Marina Guglielmi, L’invisibilità del traduttore. Una
storia della traduzione, Armando editore, Roma 1999, p. 21.
12   Ivi, p. 29.
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Translation ist die Produktion eines funktionsgerechten Zieltextes in einer
je nach der angestrebten oder geforderten Funktion des Zieltextes (Translatskopos) unterschiedlich spezifizierten Anbindung an einen vorhandenen
Ausgangstext. Durch die Translation wird eine kommunikative Handlung
möglich, die ohne sie aufgrund vorhandener Sprach- und Kulturbarrieren
nicht zustande gekommen wäre13.

Nella cultura d’arrivo il traduttore ha un pubblico, che grazie
alla sua opera di mediazione diventa anche il pubblico dell’autore
originario, ma appunto solo per interposta persona. Lo studio del
paratesto diventa allora fondamentale per capire quanto l’inevitabile
presenza del traduttore sia percepita dal lettore comune, che in rari
casi sarà un traduttologo e dunque, a prescindere dalle sottostanti
teorie, recepirà in primo luogo ciò che è posto in evidenza, per es.
proprio il nome del traduttore nel peritesto.

2.	Ambito d’analisi
Tutte le osservazioni che abbiamo fatto e quelle che faremo prendono
come oggetto d’analisi il testo tradotto e pubblicato in un libro, dunque
ci muoviamo nel perimetro della traduzione editoriale. Occorre poi fare
un’importante precisazione relativamente alle tipologie testuali prese
in esame: analogamente a Seuils, quest’articolo intende limitarsi alle
opere letterarie, pur nella consapevolezza che le categorie interpretative proposte da Genette possono essere benissimo applicate anche ad
altri ambiti d’analisi rispetto a quelli da lui prospettati, per esempio
alla saggistica scientifica. Anzitutto, per capire la strana omissione di
Genette bisogna muoversi sullo stesso terreno.
A questa motivazione se ne aggiunge un’altra, di tipo teorico: la
traduzione letteraria è per sua natura la più propensa a riconoscere
la voce autoriale del traduttore, proprio perché in genere è quella che
richiede una maggiore dose di creatività. Citando Walter, «the high
proportion of creative activities is, of course, most clearly demonstrated in literary translation»14. Data questa premessa, le edizioni di
13   Christiane Nord, Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode
und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse, Groos, Heidelberg 20094
(1988), p. 30 («Tradurre significa produrre un testo d’arrivo che tenga conto della
sua funzione e il cui legame col testo di partenza dipende dallo skopos sotteso al
processo traduttivo o da questo perseguito. La traduzione rende possibile un atto
comunicativo che senza di essa non si sarebbe mai realizzato a causa delle barriere
linguistiche e culturali»; trad. it. di E. L.).
14   Hilmar Walter, On the Problem of Routine and Creativeness in Translation, in Tran-
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traduzioni letterarie saranno presumibilmente le prime a concedere
il giusto spazio al traduttore nel peritesto.
Fin qui si è parlato alternativamente di paratesto e peritesto, ma
prima di proseguire nella disamina è bene puntualizzare che non
sono esattamente sinonimi, bensì, rispettivamente, iperonimo e iponimo. Nella terminologia di Genette, infatti, il paratesto si suddivide
in peritesto ed epitesto: il primo è collocato alle periferie del libro,
ma pur sempre «nello spazio del volume stesso, come il titolo o la
prefazione, e qualche volta inserito negli interstizi del testo, come i
titoli dei capitoli o certe note»15; il secondo si trova invece «all’esterno
del libro»16, «generalmente in ambito mediatico (interviste, conversazioni), o in forma di comunicazione privata (corrispondenze, giornali
intimi, e altro)»17. Certo entrambe le componenti del paratesto sono
interessanti per gli studi traduttologici, ma quella che incide immediatamente sulla percezione del lettore comune è il peritesto, dunque
solo questo sarà oggetto d’analisi nel presente articolo.
Come anticipato, lo scopo è quello di tracciare a grandi linee
l’evoluzione del peritesto nell’ultimo secolo, per capire se il fattore
cronologico possa aver influenzato la scelta di Genette e dei suoi contemporanei di trascurare l’autore del transfert linguistico e culturale.
Idealmente, una ricerca di questo tipo dovrebbe avere portata mondiale, ma richiederebbe anche sforzi e tempi più adatti a un progetto
pluriennale che a un singolo articolo scientifico. Nella speranza che in
futuro ci siano ulteriori occasioni di approfondimento, ci limiteremo
alle traduzioni dal tedesco edite in Italia, partendo dalla grande quanslation, Our Future, hrsg. v. Paul Nekeman, Euroterm, Maastricht 1988, pp. 106-109
(«Certo l’ampia proporzione di attività creative emerge con maggiore evidenza nella
traduzione letteraria»). Cfr. anche Aulis Rantanen, Translation of Fiction vs. Translation
of Factual Texts, in Translationsdidaktik. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft, hrsg. v.
Eberhard Fleischmann – Wladimir Kutz – Peter Axel Schmitt, Narr, Tübingen
1997, pp. 541-545. Gli assunti di Walter e Rantanen vengono messi fortemente in
discussione da Gerrit Bayer-Hohenwarter, il quale dimostra come la creatività possa
essere parimenti coinvolta nella traduzione di testi istruttivi. Cfr. Gerrit Bayer-Hohenwarter, Kreativität in populärwissenschaftlichen und instruktiven Texten im Vergleich: Kein
Raum für Kreativität beim Übersetzen von instruktiven Texten?, in «trans-kom» 4 (2011), 1,
pp. 49-75, <http://www.trans-kom.eu/bd04nr01/trans-kom_04_01_03_Bayer-Hohenwarter_Kreativitaet.20110614.pdf> (ultimo accesso: 25 agosto 2021). Pur con le
dovute riserve ed eccezioni, la distinzione di fondo fra traduzione letteraria e settoriale mantiene tuttavia, a mio avviso, la sua validità generale, comprese le facoltà
implicate in ciascuna di esse.
15   Genette, Soglie, trad. it. cit., pp. 6 s.
16   Ivi, p. 7.
17   Ibidem.
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tità di dati resa disponibile dalla mappatura LTit18 e integrandoli, per
l’analisi di dettaglio, col patrimonio librario posseduto dalla biblioteca
Panizzi di Reggio Emilia, destinata a un vasto pubblico generalista e
per questo preferita ad altre istituzioni più specialistiche alle quali si
era pensato in prima battuta. Le traduzioni ivi conservate di opere
letterarie scritte originariamente in lingua tedesca consentiranno di
aprire uno scorcio sull’entrata in scena del traduttore nel peritesto,
partendo dal presupposto che questo campione possa essere considerato
rappresentativo del ben più vasto panorama europeo.

3. Dall’anonimato all’autorialità
L’analisi procederà per gradi, per così dire da un livello zero al massimo grado di consapevolezza e autoconsapevolezza dell’autorialità dei
traduttori, recepita in base a come questa si manifesta nel peritesto.
Ogni stadio di sviluppo verrà non solo descritto, ma anche collocato
cronologicamente, affinché se ne possa infine ricavare un’evoluzione
che non sarà forse perfettamente lineare, ma pur sempre indicativa
di tendenze consolidate.
3.1 L’anonimato subìto
Fra le traduzioni dal tedesco raccolte nel database LTit ne figurano
125 anonime, ovvero circa il 3% del totale. In percentuale il numero
parrebbe trascurabile, ma diventa ben più rilevante se lo si mette in
relazione con la data di pubblicazione delle opere in questione: si
scopre allora che sono tutte anteriori al 1960, se si eccettua la pubblicazione di tre opere di Kafka nel volume collettaneo La metamorfosi
e altri racconti da parte della casa editrice Barbera di Firenze (collana
«Nuovi classici»)19. Capita non così di rado che sulle opere precedenti la Seconda guerra mondiale manchi la firma del traduttore, e
più si va indietro nel tempo, più questa situazione diventa frequente,
18   LTit sta per ‘Letteratura tradotta in Italia’ ed è la sigla di un progetto finanziato dal MIUR e dal Fondo Sociale Europeo per lo studio delle opere letterarie
straniere pubblicate in lingua italiana nel corso del Novecento e non solo. Per maggiori
informazioni e per l’accesso al database disponibile online vedasi: <https://www.ltit.
it/> (ultimo accesso: 25 agosto 2021).
19   Barbera non fornisce indicazioni sulla paternità delle traduzioni, ma rende
noti i nomi delle due curatrici, Magda Indiveri e Cinzia Ruozzi, quindi in realtà sorge
il dubbio che a queste ultime vadano attribuite anche le traduzioni stesse. Sui ruoli
talvolta coincidenti di curatore e traduttore si rimanda qui al successivo paragrafo
sul traduttore in copertina.
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infatti le traduzioni anonime testé menzionate sono in buona parte
risalenti all’Ottocento (90 su 125). Persino il più celebre autore della
letteratura tedesca, Goethe, appare più di una volta in traduzione
italiana anonima20.
Non si può che convenire con Valeria Illuminati quando afferma
che «l’assenza di un chiaro ed esplicito riferimento all’autorialità della
traduzione […] tradisce una svalutazione dell’atto traduttivo, nonché
del ruolo e del lavoro del traduttore o traduttrice»21. D’altronde, è
evidente che quest’implicita svalutazione non è nemmeno una vera e
propria scelta di campo, ma piuttosto il frutto di una prassi consolidata
trasversale a generi ed editori, infatti la troviamo tanto nelle edizioni
dei F.lli Treves22 quanto in quelle di Sonzogno23, nelle traduzioni di
fiabe24 come in quelle di opere filosofiche25.
E ancor meno di scelta si può parlare dalla prospettiva del traduttore, che semplicemente subisce questa generalizzata mancanza
di considerazione per la sua presenza. Se per gli autori originari
l’anonimato e lo pseudonimato possono fungere da stratagemmi
per dissimulare la loro vera identità o crearsene una fittizia26, per i
traduttori in questa fase si potrà parlare di «anonimati di fatto, che
non dipendono da alcuna decisione, ma piuttosto da una carenza
20   Cfr. Johann Wolfgang Goethe, Gli anni del noviziato di Alfredo Meister, Destefanis, Milano 1809 e Johann Wolfgang Goethe, Gli anni del noviziato di Alfredo Meister,
Silvestri, Milano 1835. Si tratta in realtà della medesima traduzione, apparsa dapprima anonima e in seguito attribuita a Giovanni Berchet nella riedizione di inizio
Novecento, cfr. G. Volfango Goethe, Gli anni di noviziato di Guglielmo Meister, a cura di
Domenico Ciàmpoli, Gino Carabba Editore, Lanciano 1912. Al di là della paternità tutt’altro che accertata della traduzione, per cui si rimanda ad Alberto Spaini,
Goethe e Berchet, in «La Voce», 30 gennaio 1913, p. 1004 e Lavinia Mazzucchetti,
Goethe e Berchet, in «La Voce», 27 marzo 1913, p. 1046, colpisce il fatto che, a un
secolo di distanza dalla prima edizione, si cominci a sentire la necessità di indicare
il nome del traduttore, scelta comunque non scontata, tant’è vero che della stessa
opera di Goethe apparve in quegli anni una traduzione parziale anonima basata su
una rielaborazione francese, cfr. Johann Wolfgang Goethe, Mignon, Società Editrice
Partenopea, Napoli 1908.
21   Valeria Illuminati, Traduzione per l’infanzia e questioni di genere: viaggio tra i classici
francesi e inglesi tradotti in italiano, Durham theses, Durham University 2018, p. 181,
<http://etheses.dur.ac.uk/12465/> (ultimo accesso: 25 agosto 2021).
22   Cfr. per es. Bertoldo Auerbach, Tre figlie uniche (tit. or. Drei einzige Töchter),
F.lli Treves, Milano 1922.
23   Cfr. per es. Enrico Mann, I poveri (tit. or. Die Armen), Sonzogno, Milano 1919.
24   Cfr. per es. Guglielmo Hauff, L’albergo della selva nera. Fiabe (tit. or. Das Wirtshaus im Spessart et al.), F.lli Treves, Milano 1876.
25   Cfr. per es. Rudolf Steiner, Problemi spirituali (tit. or. Die Aufgabe der Geisteswissenschaft und deren Bau in Dornach), Rocco Carabba Editore, Lanciano 1923.
26   Cfr. Genette, Soglie, trad. it. cit., pp. 42-53.
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d’informazione, permessa e perpetuata dall’uso»27: Genette parla in
questi termini di molti testi anonimi del Medioevo, però lo stesso può
dirsi dei traduttori di inizio Novecento. In qualche modo le categorie
sono sovrapponibili, ma con un enorme divario temporale.
3.2 Il traduttore ai margini
Fra l’anonimato tout court e la messa in evidenza del nome del traduttore nel peritesto vi sono stadi intermedi, che anzi risultano dominanti
per molto tempo. Il più comune è la comparsa del traduttore nel
colophon, non ancora nel frontespizio, né tantomeno in copertina.
Questa modalità si impone progressivamente come standard nei primi
decenni del Novecento e si presenta tuttora con grande frequenza,
per cui questa fase non può ancora dirsi del tutto superata, nell’ottica
generale di uno sviluppo di prassi editoriali dettate dalla circolazione
di nuove idee e concezioni sul tradurre.
Da un lato, si percepisce dalla menzione del nome che l’editore
si sente in qualche modo tenuto a riconoscere pubblicamente il lavoro del traduttore, esigenza che sarà tanto più sentita con l’avanzata
delle leggi sul diritto d’autore (e del traduttore), tuttavia è singolare
come questo nome venga quasi sempre relegato in un angolo, per
così dire, non solo scritto con caratteri molto piccoli, ma posto in alto
o in basso alla pagina, mai al centro, e oltretutto in mezzo ad altri
dati editoriali che nulla hanno a che fare con l’autore della mediazione linguistico-letteraria: data e luogo di pubblicazione, stamperia
e precedenti edizioni. Solo un lettore interessato a questo tipo di
informazioni le andrà a cercare dove sa di trovarle, mentre il lettore
comune, più disattento, semplicemente non vedrà neppure quello che
c’è, dunque perdurerà una sorta di anonimato di fatto anche laddove
il nome in realtà è presente.
Questo destino di marginalità colpisce talvolta persino traduttori
noti, che per ragioni estranee al testo in questione tenderebbero a
rappresentare un’eccezione, come verrà esposto più sotto. Un caso di
questo tipo è l’edizione De Agostini del 1986 del romanzo di Günter
Grass Il tamburo di latta (tit. or. Die Blechtrommel), in cui la già affermata
germanista Lia Secci si trova menzionata con caratteri piccolissimi
in fondo al colophon. L’illusione di un dialogo diretto tra l’autore
straniero e il lettore appartenente a un’altra comunità linguistica e
culturale non trova ancora un vero ostacolo, neppure in presenza
della voce di una traduttrice autorevole.

27   Ivi., p. 41.
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3.3 Il traduttore nel frontespizio
Il 30 giugno 1960 il germanista Italo Alighiero Chiusano, anch’egli
traduttore, scrive alla collega Lavinia Mazzucchetti: «C’è stato qui
Pocar, qualche giorno fa, tutto immerso negli affari della federazione italiana e internazionale dei traduttori e interpreti, di cui è uno
dei pezzi grossi. Pare che d’ora in poi i nostri nomi compaiano sul
frontespizio delle edizioni Mondadori. Abbiamo preso la Bastiglia!
ma la partecipazione agli utili credo che resterà sempre un sogno»28.
E in effetti si verificò ciò che Pocar aveva annunciato, come Italo
Alighiero Chiusano poté constatare in prima persona, giacché nel
1961 vide uscire nella collana «Medusa» di Mondadori (volume n.
448) Il pane dei verdi anni (tit. or. Das Brot der frühen Jahre) di Heinrich
Böll col suo nome nel frontespizio, mentre solo quattro anni prima
Casa senza custode (tit. or. Haus ohne Hüter) di Heinrich Böll (volume n.
390 della stessa collana) presentava il nome di Chiusano nel colophon,
benché a grandi lettere.
Se già negli anni Sessanta vi sono case editrici solite a indicare il
nome del traduttore sul frontespizio, è solo a partire dagli anni Novanta
e dai primi anni Duemila che inizia a comparire in modo piuttosto
generalizzato in questa parte del peritesto, sotto a quello dell’autore, il
quale invece era già una presenza costante da tempo immemorabile29.
Andrebbero analizzate le linee editoriali delle singole case editrici
per individuare nel dettaglio antesignani e ritardatari: ancora una volta
il cammino del traduttore sembra ripercorrere quello dell’autore, ma
sempre a una certa distanza in termini di tempo, e anche in questo
caso non mancano eccezioni illustri alla tendenza generale, che conserva tuttavia una sua validità. Un esempio recente è rappresentato
da Sperling & Kupfer, che non indica il nome del traduttore nel
frontespizio neppure nel 201430, salvo poi rivedere il proprio modus
operandi indicandolo nel frontespizio di lì a poco, all’interno della stessa
collana Pickwick, con altri titoli della stessa autrice31.
28   La lettera è conservata presso la Fondazione Mondadori a Milano. Ringrazio
Anna Antonello per quest’informazione.
29   Genette scrive a proposito del frontespizio: «Generalmente comporta, oltre al
titolo propriamente detto e ai suoi annessi, il nome dell’autore, il nome e l’indirizzo
dell’editore» (Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 33). E poche pagine più avanti ribadisce, parlando del nome dell’autore, che «il suo posto canonico e ufficiale si riduce
al frontespizio e alla copertina» (ivi, p. 38). Non contempla il nome del traduttore
nel frontespizio.
30   Cfr. Nina George, Una piccola libreria a Parigi (tit. or. Das Lavendelzimmer), trad.
it. di Valentina Rancati, Sperling & Kupfer, Milano 2014.
31   Cfr. Nina George, Una casa del Mare del Nord (tit. or. Die Mondspielerin), trad.
it. di Cristina Proto, Sperling & Kupfer, Milano 2015; Nina George, Il libro dei sogni

STUDI GERMANICI

Il traduttore, questo sconosciuto

157

La conferma più forte alle nostre affermazioni viene proprio
dal fatto che, nel corso del tempo, cambiano talvolta le abitudini
all’interno della medesima casa editrice e persino della medesima
collana, come accade anche, quasi vent’anni prima, per gli «Einaudi
Tascabili»: nel 1996 Italo Alighiero Chiusano e Renata Buzzo Margari sono ancora confinati nel colophon32, mentre nel 2003 lo stesso
Italo Alighiero Chiusano campeggia in bella vista nel frontespizio33.
Quando vi è un cambiamento, questo va sempre nella direzione di
un maggiore riconoscimento del nome del traduttore, mai in senso
contrario, o quantomeno non è stata reperita nel corpus in esame
nessuna eccezione che si opponga a questa regola.
3.4 La nota del traduttore
Un momento decisivo nel percorso di autoconsapevolezza del traduttore è quello in cui quest’ultimo si rivolge direttamente ai lettori finali
scrivendo loro, a nome proprio, una nota di commento alla traduzione.
Questa parte del peritesto può variare molto in termini di lunghezza
e contenuto, ma più che sulle differenze ci preme sottolineare, in
questa sede, l’importanza della sua presenza: se un traduttore parla
in prima persona, diventa impossibile ignorare l’esistenza, nel volume
in questione, di una seconda voce autoriale.
L’analisi di dettaglio di questi spazi peritestuali è utilissima per scandagliare la poetica dei rispettivi traduttori, ma questa finalità esula dal
presente articolo. Limitiamoci dunque ai dati più esteriori e a qualche
considerazione statistica. Anzitutto la nota del traduttore può confluire
in quella del curatore se le due persone coincidono, allorché il ruolo del
curatore finisce per prevalere su quello del traduttore, a ulteriore riprova
della scarsa considerazione in cui è generalmente tenuto quest’ultimo.
Un esempio per tutti: la traduzione italiana di Verstörung di Thomas Bernhard34 esce «a cura e con un saggio di Eugenio Bernardi»,
apparentemente senza alcuna indicazione del nome del traduttore.
Al termine del saggio finale, tuttavia, il lettore scopre quasi incidentalmente che traduzione e curatela portano la stessa firma, infatti «il
(tit. or. Das Traumbuch), trad. it. di Cristina Proto, Sperling & Kupfer, Milano 2016;
Nina George, Un’estate in Bretagna (tit. or. Die Schönheit der Nacht), trad. it. di Cristina
Proto, Sperling & Kupfer, Milano 2019.
32   Cfr. Heinrich Böll, Vai troppo spesso a Heidelberg. Racconti 1947-1979 (tit. or. Du
fährst zu oft nach Heidelberg und andere Erzählungen), Einaudi, Torino 1996.
33   Cfr. Heinrich Böll, L’onore perduto di Katharina Blum, ovvero come può nascere e
dove può condurre la violenza (tit. or. Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt
entstehen und wohin sie führen kann), Einaudi, Torino 2003.
34   Cfr. Thomas Bernhard, Perturbamento, Adelphi, Milano 1999.
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curatore ringrazia vivamente Renata Colorni per i suggerimenti che
gli ha dato durante il lavoro di traduzione»35.
Se invece traduttore e curatore non coincidono, solitamente è
quest’ultimo che prende la parola nel peritesto, mentre del traduttore si
vede solo il nome, come nell’edizione italiana di Max und Moritz edita
da Alpha Beta-Cierre nel 2016, con una prefazione di Ulrike Kindl.
Fra i tanti esempi possibili, la scelta è ricaduta proprio su questo,
estraneo al consueto corpus, per il fatto che il traduttore, Giancarlo
Mariani, ha nel frattempo espresso in altra sede, nell’ambito di un
convegno36, le sue considerazioni sul proprio lavoro: nel 2016 viene
ripubblicata la traduzione, uscita originariamente trent’anni prima
sulla rivista «Sturzflüge»37, ma non si sente l’esigenza di riproporre
le osservazioni del traduttore, neppure in forma abbreviata. L’edizione è destinata a un vasto pubblico: probabilmente la prefazione
della curatrice viene considerata funzionale alla ricezione, mentre la
nota del traduttore resta ‘roba per intenditori’, adatta a edizioni più
specialistiche rispetto a questa, quindi si esclude a priori.
Accade di rado, e solo in edizioni filologicamente curate, che nello
stesso volume coesistano entrambe le note, come nell’edizione italiana
dei Mährchen vom Rhein di Brentano edita da Donzelli nel 2008, in cui
Camilla Miglio e Laura Bocci firmano rispettivamente l’introduzione
e la postfazione e assieme a Melani Trani una nota alla traduzione a
sé stante38. Si noti che stiamo parlando di un classico della letteratura
tedesca, non di letteratura dozzinale o di un esordiente, infatti per es.
in Formato famiglia (tit. or. Familienpackung) di Susanne Fröhlich (trad. it.
di Alessandro Peroni, ed. Salani) o in Non entrate in quella casa (tit. or.
Totenweg) di Romy Fölck (trad. it. di Eleonora Tomassini, ed. Newton
Compton) non c’è assolutamente alcuna nota, e in realtà neppure un
curatore, mentre il nome del traduttore è relegato al colophon benché
le date di pubblicazione siano rispettivamente 2007 e 2019, segno che
altri fattori possono entrare in gioco oltre alla cronologia.

35   Ivi, p. 239.
36   Cfr. Giancarlo Mariani, Una trasposizione italiana dell’opera di Wilhelm Busch, in
Tradurre. Teoria ed esperienze. Atti del convegno internazionale Bolzano 27.02, 28.02,
01.03 1986, a cura di Alberto Destro – Johann Drumbl – Marcello Soffritti, Provincia
Autonoma di Bolzano, Bolzano 1987, pp. 303-310.
37   Cfr. Stefano Zangrando, Il ritorno di Max & Moritz e delle storie birichine, in «Alto
Adige», 27 novembre 2016, <https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/il-ritorno-di-max-moritz-e-delle-storie-birichine-1.391315> (ultimo accesso: 25 agosto 2021).
38   Ulteriori dettagli su quest’edizione vengono forniti nell’esempio (3) del
paragrafo 3.5.
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3.5 Il traduttore in copertina
La massima dignità viene raggiunta dal traduttore quando il suo nome
approda nientedimeno che sulla copertina, sotto a quello dell’autore.
Nel panorama attuale è ancora una rarità, ma negli anni Ottanta era
qualcosa di inaudito, che comincerà a farsi strada molto cautamente
solo agli inizi degli anni Novanta, dunque qualche anno dopo la prima
uscita di Seuils e delle rispettive traduzioni. Nel corpus in esame le
prime attestazioni sono del 1992 e 1993, e comunque il fenomeno non
prende davvero piede neppure negli anni successivi, basti considerare
che, tra le circa 500 opere di letteratura tedescofona in traduzione a
scaffale nella biblioteca Panizzi, vi sono solo dieci esempi di questo
tipo, ovvero il 2% del totale.
Tra l’altro, in tutti si mantiene una gerarchia d’importanza tra
autore e traduttore, segnalandola attraverso l’uso di font diversi o più
piccoli, anche di molto, mentre nel frontespizio queste differenze di
caratteri tipografici vengono occasionalmente azzerate, come nell’edizione italiana di Tauben fliegen auf della scrittrice ungaro-svizzera Melinda
Nadj Abonji39. Non a caso si tratta di una pubblicazione piuttosto
recente (2012), segno che l’evoluzione è ancora in corso e si va verso
un sempre maggiore riconoscimento dell’autorialità del traduttore.
Va inoltre rimarcato che nel novero dei traduttori in copertina
sono stati computati anche cinque casi-limite (dunque ben la metà
dei dieci totali) in cui in realtà in copertina compare il curatore, che
poi si rivela essere anche il traduttore proseguendo nell’esame del
peritesto. Questa è un’ulteriore conferma che l’attività di curatela
gode generalmente di maggiore prestigio rispetto alla traduzione in sé,
tanto più che gli esempi riscontrati sono riconducibili a diverse case
editrici. Eccone tre, usciti rispettivamente presso Quodlibet (2008),
Marsilio (1993) e Donzelli (2008):
(1) La condanna di Kafka (tit. or. Das Urteil), «a cura di Barnaba Maj» in
copertina, ma con «traduzione e commento» di Barnaba Maj nel
frontespizio;
(2) Il povero suonatore di Franz Grillparzer (tit. or. Der arme Spielmann), «a
cura di Rita Svandrlik» in copertina, ma con «traduzione dal tedesco di Giovanni Rossi e Rita Svandrlik» nel colophon: il nome di
chi ha collaborato esclusivamente alla traduzione non si trova né in
copertina né sul frontespizio;
(3) Fiaba del Reno di Clemens Brentano (tit. or. Die Mährchen vom Rhein),
«edizione italiana a cura di Camilla Miglio e Laura Bocci» in co39   Cfr. Melinda Nadj Abonji, Come l’aria, trad. it. di Roberta Gado, Voland,
Roma 2012.
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pertina, mentre il frontespizio aggiunge a questa notazione ulteriori
informazioni: «traduzione di Laura Bocci, Camilla Miglio e Melani
Trani» e «note al testo a cura di Monica Lumachi». Rispetto al
caso precedente, chi ha collaborato alla traduzione, ma non alla
curatela trova comunque maggiore visibilità grazie alla collocazione del nome sul frontespizio anziché nel colophon (si noti l’anno di
pubblicazione, 2008 versus 1993), ma non al punto di approdare in
copertina come le traduttrici/curatrici.
Se la figura del traduttore appare di norma in subordine rispetto
a quella del curatore (e mai il contrario nel corpus considerato), vi
sono eccezioni che confermano la regola, poiché presentano una
collocazione paritaria in copertina: persino i font utilizzati sono i
medesimi, differenti però da quelli dell’autore:
(4) Franz Kafka, Indagini di un cane (tit. or. Forschungen eines Hundes), a
cura di Uta Treder, traduzione di Carla Becagli, Marsilio, Venezia
1992;
(5) Hermann Hesse, Il giuoco delle perle di vetro (tit. or. Das Glasperlenspiel),
traduzione di Ervino Pocar, introduzione di Hans Mayer, Mondadori, Milano 1992;
(6) Franz Kafka, La metamorfosi (tit. or. Die Verwandlung), introduzione di
Luigi Forte, traduzione di Enrico Ganni, Einaudi, Torino 2014.
Certo è impossibile non notare il nome di Ervino Pocar (1892-1981),
uno dei più illustri e prolifici traduttori dal tedesco del Novecento40,
così come non passa inosservato Enrico Ganni (1950-2020), che per
molti anni ha dominato la scena editoriale occupandosi della narrativa
straniera per Einaudi, oltre a operare come traduttore in proprio. Nomi
ben noti, dunque. Avrebbe ricevuto lo stesso trattamento un perfetto
sconosciuto alla sua prima traduzione? Il dubbio è lecito. Tornano in
mente le parole scritte da Genette: «più un autore è conosciuto, più
il suo nome viene esibito»41. Questa strategia di marketing editoriale
delineata dallo studioso francese si può applicare benissimo, a posteriori,
anche al traduttore.
L’esibizione del nome in copertina può però essere dettata anche
da ragioni estranee alla notorietà pregressa. La traduzione del già
40   Per un approfondimento della sua vastissima attività, che attraversa tutto
il XX secolo, cfr. Anna Antonello, Ervino Pocar. Una vita fra le righe, in Protagonisti
nell’ombra, Edizioni Unicopli – Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano
2012, pp. 151-179.
41   Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 38.
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citato romanzo di Melinda Nadj Abonji è stata «sovvenzionata dalla
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia nell’ambito del programma Moving Words», come si legge nel colophon, quindi porre
in bella vista il nome della traduttrice in copertina è anche un modo
per rendere omaggio, indirettamente, a chi ha reso possibile l’opera
di mediazione finanziandola.
Non è detto, tuttavia, che questa sorta di mecenatismo moderno
implichi di per sé, necessariamente, la messa in evidenza del nome
del traduttore. Per esempio, nel 2014 la casa editrice Marsilio colloca
nel frontespizio, ma non in copertina, il nome di Alessandra Petrelli,
traduttrice di Die Wahrheit und andere Lügen (titolo italiano: La verità e
altre bugie) di Sascha Arango, benché la traduzione sia stata «realizzata
con il contributo del Goethe-Institut, finanziato dal Ministero degli
Affari Esteri tedesco», come si legge nel colophon. La strategia di
marketing adottata nella copertina di questo volume consiste invece in
un’immagine molto vistosa a livello cromatico, corredata dall’estratto
di una recensione del «Corriere della Sera».
Proprio Marsilio ci introduce a quelle che potremmo chiamare
controtendenze, perché già nel 1992 metteva in copertina la traduttrice
delle Forschungen eines Hundes, mentre nel 2014 preferisce occupare questo
spazio col breve giudizio critico di un quotidiano per incrementare le
vendite del romanzo di Sascha Arango sopra menzionato. Viene forse
sminuito il ruolo del traduttore col passare del tempo? Una simile interpretazione appare semplicistica, non è questo il punto. A ben vedere,
vi sono altri fattori che entrano in gioco: Indagini di un cane appare come
edizione con testo a fronte di Kafka, un autore di lingua tedesca fra i
più tradotti e noti in Italia: è inevitabile il confronto col testo originale
(per chi conosce il tedesco) e con le precedenti traduzioni (per chi ha
questo genere di curiosità intellettuale), per cui anche i non addetti
ai lavori sono inevitabilmente più curiosi di sapere chi sia l’autore di
questa nuova traduzione. Lo stesso dicasi per Effi Briest, romanzo di
Theodor Fontane di cui il visitatore della biblioteca Panizzi trova a
scaffale una traduzione di Umberto Colla (nome in copertina), edita
nel 1997 da Frassinelli: LTit ne riporta ben sette precedenti, a opera
di Aldo R. Gerrini (1943), Eugenio Giovannetti (1944), Erich Linder
(1955), Maria Grazia Nasti Amoretti (1956), Carlo De Sinner (1961),
Enrico Ganni (1993). Per La verità e altre bugie il problema non si pone.
In linea di massima, i casi particolari riportati non sembrano
mettere in discussione la tendenza generale. Non ci è dato al momento sapere se il traduttore in copertina diventerà la norma, ma di
certo questa modalità rappresenta l’ultimo stadio di un percorso di
progressivo riconoscimento della sua voce autoriale.

I quaderni dell’AIG 4 | 2021

162

Elisabetta Longhi

4.	Controtendenze
Come si è già detto, l’evoluzione qui tracciata è tutt’altro che lineare, infatti in ogni stadio di sviluppo è possibile reperire numerose
eccezioni, le quali non sono tuttavia mai casuali. Qui di seguito si
cercherà di raggrupparne alcune secondo la logica che le determina,
in modo da delineare un paio di significative controtendenze, che
possono essere delle anticipazioni di ciò che avverrà più diffusamente in un momento successivo, oppure dei ritardi nel recepire
cambiamenti già in atto.
4.1 Il traduttore d’autore noto
«Il traduttore brilla sempre di luce riflessa»42: quest’affermazione perentoria
riassume per Crisafulli il destino amaro del traduttore, sempre costretto
a rimanere nell’ombra, ma vi possiamo scorgere anche un risvolto
positivo, nel senso che un raggio di luce investe anche l’autore del
testo tradotto se lo scrittore originario è celebre: difficilmente passerà
sotto silenzio il nome di chi traduce o ritraduce Goethe, quantomeno
da inizio Novecento in poi, come si è visto. Ritradurre un’opera già
uscita nella lingua di destinazione, a maggior ragione se si tratta di
un classico unanimemente riconosciuto, implica sempre anzitutto una
presa di posizione nei confronti della versione precedente nel suo
dettato testuale, ma non solo. Ogni nuova edizione propone di fatto
una chiave di lettura che, se da un lato risente della temperie culturale in cui sorge, dall’altro lato la influenza a sua volta, inserendosi a
pieno titolo nel nuovo sistema letterario e contribuendo a plasmarlo
al pari delle opere redatte fin da subito nella lingua di destinazione.
Michele Sisto dimostra per esempio come ciò avvenga nel caso del
Faust goethiano43, e basta uno sguardo alle sette traduzioni italiane
censite da LTit (edite tra il 1882 e il 1962, nessuna anonima) e a
maggior ragione alla lunga e più completa lista riportata da Sisto44
per rendersi conto che chi traduce il Faust gode fin da principio di
uno status particolare, in quanto votato a un’impresa che è di per sé
destinata a finire sotto i riflettori. Se ne deduce che il prestigio riconosciuto all’autore originario comporta una maggiore propensione
42   Crisafulli, Testo e paratesto nell’ambito della traduzione, cit., p. 454 (corsivo
nell’originale).
43   Cfr. Michele Sisto, Individuazione di un capolavoro. I primi mediatori del Faust di
Goethe (1814-1835) e Id., Gli editori e il repertorio della letteratura tradotta. Breve storia delle
edizioni del Faust (1835-2018), in Id., Traiettorie. Studi sulla letteratura tradotta in Italia,
Quodlibet, Macerata 2019, pp. 39-68 e 69-153.
44   Cfr. ivi, pp. 74 s.
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a riconoscere l’autorialità del suo traduttore e il ruolo decisivo di
quest’ultimo nel determinare il successo o l’insuccesso dell’edizione,
attraverso la fitta rete di relazioni che si instaura fra tutti gli attori
coinvolti nella produzione libraria.
4.2 La notorietà pregressa del traduttore
Può accadere che non sia l’autore tradotto a consacrare il traduttore,
bensì il contrario, come il popolarissimo traduttore Andrea Maffei
(1798-1885), che Sisto presenta come «una gloria patria, celebrata
quasi quanto l’amico Giuseppe Verdi»45. Anche senza arrivare a
simili estremi, è normale che traduttori ormai noti grazie ai loro
precedenti lavori traggano vantaggio dal prestigio acquisito, ottenendo
pure migliori collocazioni nel peritesto rispetto ai loro colleghi meno
noti. Agli esempi di questo tipo già menzionati nel corso dell’articolo,
ne aggiungeremo uno: il nome di Pocar campeggia sulla copertina
dell’edizione Mondadori di Uli il servo di Jeremias Gotthelf  46 già nel
lontano 1953, dunque mezzo secolo in anticipo rispetto a quanto ci
si aspetterebbe in base alla linea di sviluppo tracciata sopra.
Talvolta il traduttore gode di una posizione privilegiata grazie
alla fama raggiunta con altre attività, ivi compresa l’attività letteraria
esercitata in proprio come scrittore, per cui brilla, per così dire, di
luce autoriflessa. Ricorro di nuovo a un esempio fuori corpus perché
lo trovo particolarmente emblematico: Max e Moritz di Wilhelm Busch
esce nel 2015 presso Castelvecchi «nella versione di Giorgio Caproni»
e con una «prefazione di Claudio Magris», indicazioni che si trovano
in copertina oltre che sul frontespizio. Fin qui nulla di veramente
eccezionale, vista anche la data, se non fosse per i caratteri tipografici utilizzati, più grandi e dunque vistosi per il traduttore che per il
curatore, e questo malgrado il nome altisonante di Claudio Magris.
È pur vero che Caproni ebbe un’intensa attività come traduttore,
soprattutto dallo spagnolo, ma la scelta sui generis di Castelvecchi è
probabilmente da interpretare come un omaggio al poeta Caproni
ancor più che al traduttore Caproni. È un’operazione di marketing,
un modo per destare la curiosità del lettore, facendogli notare che
questa personalità del mondo letterario italiano ha tradotto dal tedesco
un’opera a dir poco canonica.

45   Cfr. ivi, p. 81.
46   Volume reperibile non a scaffale, bensì nella sezione Conservazione della
Biblioteca Panizzi, dunque anch’esso fuori corpus.
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5. Questioni aperte
L’analisi potrebbe proseguire con esempi e controesempi, e questo
porterebbe a precisare ulteriormente tempi e modi dell’avanzata del
traduttore nello spazio del peritesto. In particolare, sarebbe interessante
approfondire la variabile della tipologia del testo tradotto, chiedendosi
per esempio se e come cambia la visibilità del traduttore a seconda
di quello che traduce (dunque a priori rispetto a come traduce). Per
esempio, occupandosi di letteratura ‘alta’ riceve un trattamento diverso
rispetto a quella dozzinale? A tale questione si è solo accennato in
quest’articolo, che tra l’altro ha preso in esame soprattutto traduzioni
di narrativa.
Il campione di testi considerato ha comunque permesso di dare
un fondamento empirico a una linea di evoluzione che potremmo così
riassumere, con le parole di Chiara Elefante: «il ruolo e le funzioni
di chi traduce hanno goduto di un lento ma continuo processo di
riconoscimento e valorizzazione»47. Si è delineata una nuova figura
autoriale che merita di essere considerata in prospettiva interdisciplinare e interculturale.
Il presente contributo si è concentrato in primis sulla correlazione
tra la presenza del traduttore nel peritesto e l’evoluzione delle idee
in ambito traduttologico, ma la materia è molto feconda anche per
studi che coinvolgono la sociologia dei processi letterari e la critica
letteraria, fra cui annoveriamo proprio la monografia di Chiara Elefante Traduzione e paratesto e il progetto LTit. Il ricorso agli strumenti
d’analisi messi a disposizione da altri settori dovrebbe procedere di
pari passo con l’apertura ai contributi provenienti da altri ambiti
geografici, per individuare eventuali divergenze ma anche le tante
affinità. Se a conclusione di quest’articolo abbiamo citato l’affermazione della francesista Chiara Elefante, è perché in fondo i processi
descritti esulano dai confini nazionali, ragion per cui i singoli studi
dovrebbero poi convergere in una visione più ampia come i tasselli
di un mosaico48.
47   Cfr. Chiara Elefante, Traduzione e paratesto, Bononia University Press, Bologna
2012, p. 24.
48   Così come il testo in traduzione è «solo una tessera di un mosaico» all’interno
di un atto comunicativo complesso che coinvolge diversi attori ed è immancabilmente
calato in un contesto spazio-temporale, cfr. Franco Nasi, Il testo in traduzione? Solo
una tessera di un mosaico, recensione a Chiara Elefante, Traduzione e paratesto, Bononia
University Press, Bologna 2012, in «Tradurre», 9 (2015), pp. 1-5, <https://rivistatradurre.it/la-recensione-1-il-testo-in-traduzione-solo-una-tessera-di-un-mosaico/>
(ultimo accesso: 25 agosto 2021).
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Genette non poteva immaginare come si sarebbero evoluti gli spazi
peritestuali e la traduttologia negli anni a venire, ma ha in qualche
modo presagito che le sue ricerche avrebbero fatto da apripista, infatti
in Seuils scrive, con toni oltremodo modesti:
si tratta di uno studio sincronico e non diacronico; un tentativo di dare
un quadro generale e non una storia del paratesto. […] Per poter scrivere
questa storia bisognerebbe disporre di un’indagine più vasta e più completa
della presente, che non esce dai limiti della cultura occidentale e troppo
raramente da quelli della letteratura francese. Ciò che segue non è altro che
un’esplorazione del tutto incoativa, provvisoriamente al servizio di quello
che, grazie al lavoro di altri, forse seguirà49.

49   Genette, Soglie, trad. it. cit., pp. 15 s.
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Die Erzählungen des Narbenmannes.
Christoph Ransmayrs «Weiße Reihe»
Hermann Dorowin

Neben seinen Romanen und Reportagen hat Christoph Ransmayr
ab Ende der Neunziger Jahre einen ‘Seitenstrang’ seiner Produktion
begonnen: Erzählungen, Texte fürs Theater, eine Bildergeschichte, ein
als Interview getarntes Selbstgespräch, Preisreden und andere Formen
metaliterarischer Reflexion. Was all diese Texte miteinander verbindet, ist die Kürze und die poetische, mitunter ironische, dann wieder
polemische Schreibweise dieser «Spielformen des Erzählens», die in
der graphischen Dimension ihre Entsprechung findet. Die weißen,
im Schnitt etwa achtzig Seiten starken Hardcover-Bändchen des S.
Fischer-Verlags fallen durch das besondere Format (13x22 cm) und
die raffinierte Wahl der Titel-Illustrationen auf: Gemälde von Anselm
Kiefer und Hubert Scheibl, Fotografien von Manfred Wakolbinger
und von Ransmayr selbst, vergoldete chinesische Schriftzeichen und
andere, mit dem jeweiligen Text verbundene Abbildungen. Jeder der
Bände hat einen Untertitel, wobei in den meisten Fällen eine besondere literarische Gattung, besser eine «Spielform» angesprochen wird:
Tirade, Verhör, Bildergeschichte, Schauspiel, Duett, Ansprache oder
auch «Geschichten zum Dank». Was die Interviews und Dankesreden,
Porträts und Nachrufe betrifft, so sind all diese Texte durch ein deutlich narratives Element gekennzeichnet. Metaliterarische, poetologische
Reflexionen werden meist in skeptischer, selbstironischer, verspielter
Form verkleidet, sind aber deswegen nicht weniger signifikant. In
zunehmendem Maß werden schließlich politische, historische und
kosmologische Gedanken relevant, sodass die – paratextuell so deutlich
markierte – «Weiße Reihe» auch in dieser Hinsicht zur unverzichtbaren Ergänzung des Ransmayrschen Oeuvres wird1.
1   Eine der wenigen Untersuchungen, die diese Produktion des Autors berücksichtigen, ist von Attila Bombitz, Spielformen des Erzählens oder vom Strahlenden Untergang bis zum Fliegenden Berg. Zum Werk von Christoph Ransmayr, in Ders., Spielformen des
Erzählens. Studien zur österreichischen Gegenwartsliteratur, Praesens, Wien 2011, S. 76-88.
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1.
Das Meer ist der wichtigste Schauplatz von Ransmayrs Erzählungen
und dramatischen Handlungen: von den Eisschollen des Polarmeers
über die Stürme der Ägäis bis zum überwältigenden Nordsee-Szenario
des Romans Der Fallmeister erscheinen Natur und Menschheitsgeschichte
in diesem Element aufs Engste verwoben2. So kommt denn auch jener
Bühne, die Liam O’Shea auf einem Feld hoch über der Brandung
des Atlantischen Ozeans eingerichtet hat, eine soziale Funktion ersten Ranges zu3. Die im Lauf der Jahre auf seiner «Plattform» zur
Begleitung von Fiedel und Knopfharmonika gesungenen Lieder und
Balladen, die vorgeführten Handlungen erzählen von hoffnungsvollem Aufbruch und tragischem Scheitern der Auswanderer, von dem
ausbeuterischen Seehandel Englands und der gleichzeitigen irischen
Hungersnot, von Krieg und Bürgerkrieg und immer wieder von dem
unbeugsamen Lebenswillen der Menschen, die ihre Existenz dem Meer
anvertrauen. Die Geste des Betretens der Bühne am Meer, dieser
eine Schritt erlaubt es den ‘Schauspielern’, eine ganze Welt hinter
sich zu lassen, ihr Erlebtes und Erfahrenes «erzählbar, begreifbar»4
zu machen. Die Schiffbrüche von Titanic und Lusitania werden hier
ebenso evoziert, wie das reiche Strandgut, das den Küstenbewohnern
manchmal zufällt: «Ballen schneeweißer Baumwolle, die wie Eisschollen in der Bantry Bay trieben», «schwimmende Teppiche aus
Orangen, Kisten von Uhren und Messingglocken»5, von sagenhaftem
Glanz umstrahlte versunkene Silberbarren, wenn nicht gar das Gold
spanischer Fregatten. Im Winter werden die Erzählabende im Inneren
des Hauses, vor einem Feuer weitergeführt.
Dann rollt der von spätwinterlichen Weststürmen gepeitschte Atlantik
mit aller Gewalt gegen die Küste, steigen zwanzig und dreißig Meter hohe
Wasserwände an lotrechten Felsen empor, bersten unter Donnerschlägen
und stürzen in vielarmigen Kaskaden in ein brodelndes Chaos zurück. Bei
solchem Seegang suchen die Kühe auf O’Sheas Weide im Windschatten
hinter Eamons Boot vor dem Gischtregen Schutz, der, von den Böen meilenweit landeinwärts geweht, das Gras salzig werden läßt6.
2   Vgl. beispielsweise die Darstellung des Meeres in den Romanen Die Schrecken
des Eises und der Finsternis (1984), Die letzte Welt (1988), Atlas eines ängstlichen Mannes
(2012) und Der Fallmeister (2020).
3   Vgl. Christoph Ransmayr, Die dritte Luft oder Eine Bühne am Meer. Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele, S. Fischer, Frankfurt a.M. 1997.
4   Ebd., S.11.
5   Ebd.
6   Ebd., S. 14.
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An diesen winterlichen Abenden wird von den mehr als zweitausend Wracks erzählt, die den Meeresboden vor der irischen Westküste
bedecken, von dem gestrandeten Knochenschiff des Schlachthofs und
von dem Maisregen, der eines Tages an der Küste fiel7.
Liams Bühne am Meer, die Ransmayr so eindringlich beschrieben hat, besteht nicht mehr. Diskotheken und Fernsehschirme
haben sie verdrängt, während das dramatische Element vielfach
vom politischen Leben aufgesogen worden ist. So ist es schwer zu
sagen, wieviel von der Choreographie der patriotischen Umzüge
am Saint Patrick’s Day reines Theater ist, welchen Anteil andererseits politische Werber und religiöse Drohprediger am irischen
Bühnengeschehen haben8. Liams «Plattform» ist für Ransmayr ein
zugleich realer und symbolischer Ort, wo die unterschiedlichsten
Formen des Erzählens den Gedanken und Gefühlen, den Ängsten
und Wünschen, der historischen Erinnerung, sozialer Not und dem
Geist der Rebellion Ausdruck verleihen. Und wenn, wie Eamon
sagt, jeder Mensch in drei Lüften lebt – zuerst in den Gerüchen
des Anfangs, der Wolljacke und der Haut der Mutter, dann in den
Gerüchen und Geräuschen der ganzen Küste, von Seetang, Fisch
und Maschinenlärm, und schließlich in der Luft der Pubs, Kinos,
Plattformen, Tanzsäle und Theater – so ist es diese dritte Luft, die
Luft der Geschichten, der er die Verzauberung des Lebens in ein
Wort oder eine Melodie verdankt9.
Von den irischen Bauern, Fischern und Seeleuten bezieht der
Autor die Gewissheit, dass das Erzählen lebenswichtig ist. Daher
hat er dem Salzburger Festspielpublikum keine Rede gehalten,
sondern eine Geschichte erzählt und hat ihr den Titel Die dritte
Luft gegeben. Eine Bühne am Meer lautet der Untertitel, während als
Gattungsbezeichnung ganz klein im Impressum zu lesen ist: Rede zur
Eröffnung der Salzburger Festspiele 1997. Ein weiteres wichtiges Signal
wird durch die graphische Gestaltung des kleinen Buches gegeben:
das Titelbild Splitting-6, ein die Meeresküste suggerierendes Bild
von Hubert Scheibl. Mit diesem raffiniert und unverwechselbar
gestalteten Bändchen eröffnet Ransmayr seine «Weiße Reihe»,
die nicht zufällig im übergreifenden Titel gerade den Begriff des
«Erzählens» enthält.

7   Vgl. ebd., S. 18.
8    Vgl. ebd., S. 21.
9   Vgl. ebd., S. 26.
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2.
Chronologisch betrachtet, steht an zweiter Stelle der Reihe, im Jahr
2000, die Erzählung Strahlender Untergang. Ein Entwässerungsprojekt oder
Die Entdeckung des Wesentlichen, die schon 18 Jahre zuvor, 1982 bei
Christian Brandstätter in Wien erschienen war, jetzt aber in leicht
revidierter, ohne Zeilenausgleich gesetzter Form neu herauskommt,
was an die ‘Flattersätze’ des Romans Der fliegende Berg erinnert10. In
diesem beunruhigenden Text wird das wissenschaftliche Projekt der
radikalen Austrocknung einer Versuchsperson, des sogenannten «Herrn
der Welt», durch Aussetzung in einem speziell hierfür zugerichteten
Wüstenstück aus vier verschiedenen Perspektiven dargestellt. Dem
entsprechen auch vier «Spielformen» des Erzählens mit ihrem jeweils
charakteristischen Sprachduktus: Der erste Teil, Nachrichten aus dem
Tanezrouft, ist das «Fragment eines Fernschreibens» und enthält den
Zeugenbericht eines am Projekt beschäftigten Lastwagenfahrers über
die Bauvorgänge und damit indirekt über die technische Beschaffenheit des experimentellen Geländes. Angesichts der Aussetzung des
europäischen Versuchsmenschen durch einen Helikopter merkt er
an, nur Not oder Irrsinn könnten jemanden dazu bewegen, sich hier
aufzuhalten. «Aber groß sei Allah»11.
Der zweite Teil, mit dem Titel Lob des Projekts, gibt die Rede wieder,
die einer der Verantwortlichen in der Oase Bordj Moktar vor einer
akademischen Delegation hält. Diese mit technisch-wissenschaftlichen
Euphemismen gespickte, in Wahrheit aber zynische und menschenverachtende Ansprache ist ein Meisterstück der Rhetorik, oder besser
gesagt eine satirische Studie über Rhetorik. «Meine Herren!», lautet
die Anrede an ein Publikum, dessen jeweilige Einwände oder Fragen
vorwegnehmend ad absurdum geführt werden. Die «Neue Wissenschaft»
dulde keine Zweifel oder Fragen, sondern nur die möglichst effiziente
Durchführung ihrer Projekte. Aus einem Exkurs über die Geschichte
der Evolution des Lebens auf der Erde, zumal der Geschichte des
menschlichen «Fortschritts», geht hervor, dass nur das Verschwinden,
nur der «planmäßige Untergang» eine sinnvolle Lösung der von traditioneller Wissenschaft und einer «tollwütigen» Philosophie nutzlos
behandelten Probleme bringen könne. Verächtlich wird der Mensch
mit seinen «Fellresten und Rudimenten von Krallen an Fingern und
10   Vgl. Christoph Ransmayr, Der fliegende Berg. Roman, S. Fischer, Frankfurt
a.M. 2006.
11   Christoph Ransmayr, Strahlender Untergang. Ein Entwässerungsprojekt oder Die
Entdeckung des Wesentlichen (1982), S. Fischer, Frankfurt a.M. 2000, S. 11.
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Zehen»12 als provisorisches Produkt einer Evolution dargestellt, «als ein
wäßriges Wesen, das sich den Blick auf das Wesentliche mit Gerümpel
verstellt»13. Dieses Wesentliche aber sei die «Organisation des Verschwindens». «Ich sehe Sie erneut unruhig werden, /geehrte Herren,
/aber bedenken Sie, daß mein geraffter Bericht keine Parabel ist»14.
Die im dritten Teil, Das Terrarium, detailliert angegebenen «Hinweise für die Bauleitung» dienen der technischen Umsetzung der in der
«Oasenrede» entfalteten Programmatik, wobei die oft kursiv gesetzten
Euphemismen vorherrschend werden. Dieser Text ist im anonymen
Imperativ der dritten Person gehalten. «Er ist auszusetzen allein den
geschaffenen Bedingungen der Wissenschaft»15. Die Wissenschaft habe
in ihrer «erlösenden Absicht» «umsichtig für alles gesorgt» und dulde
keine Ablenkung. Nicht projektdienliche Phänomene wie Tamarisken
oder Akazien seien zu entfernen, um «die Leblosigkeit, die Reinheit»16
zu gewährleisten. «Mit Tieren ist daher sinngemäß zu verfahren»17.
Sollten menschliche Regungen, zumal in der Arbeiterschaft auftreten,
so sei dieselbe «mit dem Hinweis auf ihren wertvollen Dienst an der Zukunft zu trösten»18.
Der abschließende Teil, Strahlender Untergang, beschreibt nun den
von Lichtschwielen, Blendung und Entwässerung gekennzeichneten Abgang
des «Herrn der Welt». Dieser aus Qual, Erinnerung und Ekstase gemischte Schlussmonolog enthält die halluzinierte Engführung onto- und
phylogenetischer Momente mit einer Geschichte des Sonnensystems.
Durch das unverwandte Blicken in die Sonne entsteht «die andere
Sichtweise»19, eine neue Ich-Wahrnehmung: «Jetzt bin ich die hypertone Entwässerung, […] ich bin die rasend gesteigerte Herzfrequenz
[…]. Ich konzentriere mich in allem und werde weniger»20. In seinem
Schlussdelirium sieht er sich ins Packeis versetzt, in eine von Schlittenhunden gezogene, von Fahnen und Baldachinen geschmückte, auf
Tragtieren schwankende gewaltige Eisprozession21.
Diese coincidentia oppositorum, die gleichzeitige Erfahrung von Kälte- und Hitzequalen, enthält das Programm einer poetischen Dar12   Ebd., S. 22.
13   Ebd., S. 36.
14   Ebd., S. 30.
15   Ebd., S. 39.
16   Ebd., S. 42.
17   Ebd.
18    Ebd., S. 43.
19   Ebd., S. 56.
20   Ebd., S. 58.
21   Vgl. ebd., S. 61.
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stellung menschlicher Grenzerfahrungen und letzter Welten, das die
folgende Produktion des Autors kennzeichnen wird, angefangen von
dem Roman Die Schrecken des Eises und der Finsternis, an dem er gleichzeitig arbeitete. Strahlender Untergang könnte als eine Art ‘Architext’
des Ransmayrschen Oeuvres angesehen werden und die Wiederveröffentlichung in der «Weißen Reihe» bestätigt die programmatische
Bedeutung dieser Erzählung. In paratextueller Hinsicht, sei auf das
sonnenglühende Titelbild Zarzura-R-2 von Hubert Scheibl ebenso
hingewiesen wie auf das aus Thomas Pynchons Die Enden der Parabel
entnommene Motto, wo vom «gigantischen Feuerofen-Brüllen» der
Sonne die Rede ist, das uns seit Millionen von Jahren umgibt. Den
langatmigen Untertitel lässt der Autor, wie er ironisch vermerkt, aus
Treue zu seinem Text auch nach 18 Jahren bestehen22.

3.
Nach Erzählung, Zeugenbericht, Rede, Bauanleitung, Delirium lässt
Ransmayr im Jahr 2001 eine «Tirade» folgen, einen szenischen Text,
der den sarkastischen, ungehaltenen, mitunter witzigen Wortschwall
einer Souffleuse wiedergibt. Die Unsichtbare – so der Titel23 – ist ihrer
Funktion satt, kann weder das selbstgefällige Gehabe der spuckenden
und brüllenden Schauspieler, noch die abgedroschenen pseudo-avantgardistischen Phrasen des Regisseurs ertragen und verachtet die ganze
Institution des Theaters: die Schwerfälligkeit der Kulissen, das kostümierte, sinnlos applaudierende Publikum in den Logen, diesen «plüschgedämmten Schießständen»24. Das Theater ist eine Falle, in die sie,
die als «Bücherkönigin» anerkannte Bibliothekarin, aus eigener Schuld
geraten ist, nämlich aufgrund ihrer Verliebtheit in den Beleuchter Carl.
Während die Kulissen eines an der Grönländischen Küste angesiedelten
Stückes zusammenbrechen und sie unter sich zu begraben drohen,
sehnt sich Frau Stern – so der Name der Unsichtbaren – nach einem
Abend im Kino, wo die aus Licht bestehenden Bilder federleicht über
die Leinwand gleiten und doch eine ganze Welt evozieren.
22   Vgl. ebd., S. 6. Zu diesem Text vgl. auch: Bernhard Fetz, Strahlender Untergang
oder die Geburt der Erzählung aus dem Geist der Reportage, in Ders., Das unmögliche Ganze.
Zur literarischen Kritik der Kultur, Brill, Amsterdam 2008, S. 322-334.
23   Christoph Ransmayr, Die Unsichtbare. Tirade an drei Stränden, S. Fischer, Frankfurt
a.M. 2001. Zum Begriff der «Tirade» und zur komplexen Rezeption dieses Textes
vgl. Bericht am Feuer. Gespräche, E-Mails und Telefonate zum Werk von Christoph Ransmayr,
hrsg. v. Insa Wilke, S. Fischer, Frankfurt a.M. 2014, S. 80 ff.
24   Ebd., S. 18.
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Aus diesen Träumereien wird Frau Stern durch die Geschäftigkeit der Truppe herausgerissen, die den Aufbruch in Richtung Sri
Lanka vorbereitet, wo auf einem exotischen Strand im Golf von
Bengalen gespielt werden soll. Die Theatergruppe findet sich hier in
einer albernen Spaßgesellschaft von Urlaubern wieder, deren Bunter
Abend in einem tragisch-grotesken Kontrast zu dem in der Nähe
stattfindenden Bürgerkrieg steht. Carls wiederholter Ausruf «Alles
nur Theater»25 bringt Frau Stern erst recht in Rage und mit den
Worten «Sei still, du Trottel!»26 setzt sie der Liebesbeziehung ein (zumindest vorläufiges) Ende. In einem zerschossenen Dorfkino trauert
die Unsichtbare um all die verlorenen Filme. Der dritte Strand – nach
Grönland und Sri Lanka – befindet sich in der Ägäis, wo Frau Stern
zwischen Bergen von Treibgut als Abfallsammlerin auftritt. Durch die
auf eine Leinwand projizierten Wellen nimmt das Meer überhand
und Frau Sterns Lieblingsfilm, Die Vögel von Trachis, wird am Ende
eine Dimension der Leichtigkeit und der Verwandlung eröffnen, in
der die Versöhnung mit Carl möglich wird. Wie Ceyx und Alcyone
in Ovids Metamorphosen fliegen die beiden wiedervereinten Geliebten
als Eisvögel in die Freiheit27.
Zuletzt wird also die verwandelnde Macht des Erzählens beschworen, an der auch das Theater teilhaben kann: «Lebendig bleibt alles,
was weitererzählt, weitergeflüstert wird. Der Rest ist Schweigen»28.
Diese Tirade an drei Stränden erweist sich indirekt als Fortschreibung jener
irischen Bühne am Meer, freilich als ein Anti-Theater, das auf dem
Umweg über das Erzählen doch dem Theater eine wichtige Rolle
zuweist. In der «Weißen Reihe» stellt der Band das erste Beispiel des
Erzählens auf dem Theater dar, wodurch ein klares rezeptionslenkendes Signal gegeben wird: Sucht nicht das «Dramatische», sondern
eine Spielform des Erzählens!

4.
Der Ungeborene oder Die Himmelsareale des Anselm Kiefer ist einer der
schönsten, faszinierendsten Texte Christoph Ransmayrs29, ein Ver25   Ebd., S. 52.
26   Ebd., S. 60.
27   Vgl. ebd., S. 81. Diese Verwandlungsgeschichte aus Ovids Metamorphosen wird
auch im Roman Die letzte Welt erzählt.
28    Ebd., S. 86.
29   Christoph Ransmayr, Der Ungeborene oder Die Himmelsareale des Anselm Kiefer,
S. Fischer, Frankfurt a.M. 2002. Vgl. Fatima Naqvi, Apocalyptic und Kosmologie. ‘Der
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such, den bildnerischen Schaffensprozess eines Genies aus seinem
Lebenszusammenhang, seinem Denken und Fühlen empathisch zu
erfassen. Gemeinsam mit anderen Besuchern wird der Autor in
einer windstillen Mainacht von Kiefer, dem «Gastgeber», durch das
von ihm geschaffene Kunstareal La Ribaute in Südfrankreich geführt.
Fünfzehn mit gipsübergossenen Pflanzenskeletten behängte Tafelbilder
auf Bleifolien geben den gestirnten Himmel wieder: «Sternbilder,
Wunschbilder, Trugbilder»30 . Der Weg geht durch die Finsternis, in
der unvermutet Glastürme auftauchen, dann verrostete Schiffscontainer, verbunden durch neugeschaffene Wege, Schneisen, die Kiefer mit
seinem Bulldozer le bull durch das Dickicht gelegt hat. Die Werkzeuge
des Künstlers – Spitzhacke, Axt, Flammenwerfer – sind «so brachial
wie das Leben selbst»31. Den Zerstörungs- und Verwandlungsprozessen
der Witterung ausgesetzt, von Sand verweht, von Rost oder Milben
zerfressen, werden Kiefers Bilder und Objekte zu konkreten Darstellungen der Zeit. Mit Stroh, Ziegelstaub, Erde und Haaren bestreut, mit
Versen von Celan und Bachmann überschrieben, erinnern haushohe
Gemälde daran, «daß, was ist, nicht bleiben kann»32. Ransmayr lässt
biographische Elemente in seine Erzählung einfließen: den Eindruck
zerbombter Häuser aus der frühen Kindheit, das darauf antwortende
Spielen mit Katastrophen, Kiefers archivarische Sammelwut und dann
die von Meistern wie Peter Dreher und Joseph Beuys empfangene
Lehre: «Mach, was du willst!»33.
«Monumental» mögen Kiefers Werke, am Maßstab der Wirklichkeit gemessen, erscheinen; doch was bedeute das schon, gemessen
am Maßstab unserer Träume? Nach der Vollendung eines Werks sei
er, sagt der «Gastgeber» in einem seiner seltenen Selbstkommentare,
froh, aber niemals zufrieden. «Er müsse gleich weiter, immer weiter
wie jeder, der noch nicht angekommen, ja vielleicht noch nicht einmal zur Welt gebracht sei»34, ein Satz, der Ransmayr zur Wahl seines
Titels Der Ungeborene angeregt hat. Im charakteristischen Wechselspiel
von Zitat, Bericht und erlebter Rede nähert sich dieser Text manchen
Reportagen des Autors, in denen die eigene Erfahrung und diejenige
anderer Personen zu einer Erzählung verschmelzen. Das Charisma
Ungeborene oder Die Himmelsareale des Anselm Kiefer’ von Christoph Ransmayr, in Bis zum
Ende der Welt. Ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, hrsg. v. Attila Bombitz,
Praesens, Wien 2015, S. 203-222.
30   Ransmayr, Der Ungeborene, a.a.O., S. 11.
31   Ebd., S. 13.
32   Ebd., S. 18.
33   Ebd., S. 14.
34   Ebd., S. 26.
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des wortkargen Künstlers erfasst er durch die Beschreibung der ihn
umgebenden Atmosphäre, seiner Interaktion mit der Materie, der
Wildnis, dem Sternenhimmel. Ransmayrs konstantes Interesse für
bildende Kunst, das schon in den frühen «Extrablatt»-Artikeln und
vielen Reportagen deutlich wird35, findet in diesem Künstlerporträt
einen intensiven Ausdruck, der die Spielarten des Erzählens entscheidend bereichert. Die Wahl von Kiefers die sieben HimmelsPaläste
als Titelbild des weißen Bändchens ergibt sich von selbst.

5.
Auf die Überreichung zahlreicher Literaturpreise antwortet Ransmayr
mit «Reden», die meistens in ihrem Kern Erzählungen enthalten,
während theoretische oder poetologische Gedanken seltener entfaltet
werden. In dem Bändchen Die Verbeugung des Riesen. Vom Erzählen sind
jedoch beide Aspekte vorhanden36. Einige persönliche Hommagen und
Erinnerungen stehen hier neben Preisreden, deren wichtigste diejenige
zur Verleihung des Kafka-Preises (1995) ist37. Hier wird der kreative
Moment beschrieben, wo aus der Unzahl möglicher Erzählungen die
eine hervortritt, die z.B. mit den Worten: «Es war spätabends, als K.
ankam» anheben kann. Jede Geschichte hat in sich den Kern zu einer
ganzen Welt. Auch die Rede zum Hölderlin-Preis enthält, neben der
Erzählung einer Bergwanderung in Tibet, einen Bezug zum Werk
des Autors, hier Hölderlins Hälfte des Lebens38. Zur Entgegennahme
des in Palermo verliehenen Premio Mondello39 spricht Ransmayr von
der Lektüre sizilianischer Autoren – Tomasi di Lampedusa, Vittorini,
Pirandello – die ihm zum besseren Verständnis der faszinierenden
Insel verholfen hätten. Den für Österreich bedeutenden WildgansPreis nimmt Ransmayr 1989 entgegen. Bei diesem Anlass weist er
ironisch all die Ansprüche zurück, die an ein Buch und seinen Autor
gestellt werden. Es möge genügen – so sein Appell – wenn er auch
35   Zu Ransmayrs frühen, oft künstlerischen Themen gewidmeten Reportagen
vgl. Hermann Dorowin, Der Reporter und die Kunst. Zu Christoph Ransmayrs Anfängen in
der Zeitschrift «Extrablatt», in Mapping Ransmayr. Kartierungsversuche zum Werk von Christoph
Ransmayr, hrsg. v. Caitríona Leahy – Marcel Illetschko, Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 2021, S. 43-60.
36   Vgl. Christoph Ransmayr, Die Verbeugung des Riesen. Vom Erzählen, S. Fischer,
Frankfurt a.M. 2003.
37   Vgl. ebd., S. 15-22: Die Erfindung der Welt. Fragen, Antworten.
38    Vgl. ebd., S. 23-31: Am See von Phoksundo. Bildnis eines glücklichen Menschen.
39   Vgl. ebd., S. 57-61: Corleone. Lektüre in Sizilien.
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ohne das Pathos des Predigers als einigermaßen aufgeklärter Mensch
spreche und sage: Ich danke Ihnen! 40
Auch persönliche Hommagen enthält dieser Band. Der Gruß
an den abgehenden Burgtheaterdirektor Claus Peymann ist vom
Ton freundschaftlicher Ironie geprägt und erzählt von gemeinsamen
Wanderungen und Lufttheater-Projekten mehr als von den Realisierungen auf dem Burgtheater, sodass nicht immer zu sagen ist, «ob
hoch über uns noch der Schnürboden oder schon der Nachthimmel
offensteht»41. Zu Hans Magnus Enzensbergers 70. Geburtstag erzählt
Ransmayr von einem gemeinsamen Aufenthalt in Hong Kong, wobei
der Titel Die Verbeugung des Riesen die wörtliche Rückübersetzung von
«Der Untergang der Titanic» aus dem Chinesischen ist42. Dem Philosophen und Verlagsleiter Karl Markus Michel widmet der Autor eine
Erinnerung zum ersten Todestag, aus der eine enorme Wertschätzung
hervorgeht43. Die Belesenheit, das Verständnis für Bilder, der diskrete
Lebensstil, die philosophische Reflexivität, die authentische Neugier
dieses Intellektuellen sind Aspekte, die Ransmayr beeindruckt und
sicher auch geprägt haben. Ob Michels legendäre weiße Gesamtausgabe der Werke Hegels den Autor zu seiner «Weißen Reihe» angeregt
hat, das sei dahingesellt.
Den schönsten Beitrag des Bandes hat Ransmayr einem anderen
Freund, dem Maler Hubert Scheibl, gewidmet: Cilaos. Öl auf Leinwand,
200x400 cm oder Nacht über Réunion ist, wie der Text über Anselm Kiefer, ein Versuch der Rekonstruktion bildnerischer Kreativität44. Die
Erfahrung einer im Schlafsack durchwachten Nacht im tropischen
Regenwald der Vulkaninsel Cilaos, das Fauchen, Tosen, Heulen der
Winde und die Wolkenflut sind inspirierende Elemente. Der Maler
denkt an die in Amsterdam gekauften giftigen Pigmente – Eisenholz,
Bromelien, Bambus, Kobaltgrün, Kadmiumgrün – doch jetzt sieht
er «Schatten und Umrisse wie aus Graphit in titaniumweißen, zinkweißen, bleiweißen Pigmentwirbeln verschwinden»45. Im dröhnenden
Kopf stellen sich Erinnerungen aus der Kindheit ein – das Dröhnen
des ersten Autos der Familie, eine Ausflugsfahrt zu den Wasserfällen
– doch dann wird der Wind schwächer und die Gedanken gehen zu
den «Reliefs, die das Pinselhaar an der Oberfläche eines Bildes hinter40   Vgl. ebd., S. 84-89: Hiergeblieben. Sehr geehrte Damen und Herren!
41   Ebd., S. 39-47: Luftburgtheater. Einem wandernden Direktor auf den Weg.
42   Vgl. ebd., S. 61-69: Die Verbeugung des Riesen. Wallfahrt im Südchinesischen Meer.
43   Vgl. ebd., S. 70-81: Ach, Carlos. In Memoriam.
44   Vgl. ebd., S. 48-56: Cilaos, Öl auf Leinwand, 200x400 cm oder Nacht über Réunion.
45   Ebd., S. 50.
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ließ»46, Linien, die an ein Beben erinnerten. Im Wachtraum des Malers
hätte Réunion – weit entfernt von kolonialistischer Benennungswut
– «der Name für die unauflösbare Verbindung von Entstehen und
Verschwinden sein können»47.
Das goldene Schriftzeichen auf dem Cover dieses Bandes, «in
Macau gekauft von Christoph Ransmayr und fotografiert von Willy
Puchner», steht für Shou – ein langes Leben! 48

6.
Im Jahr 2004 scheint für Christoph Ransmayr die Zeit gekommen,
einiges zu seiner Poetik, zur Stellung des Autors in der Gesellschaft,
zu ideologischen Implikationen des Schreibens, aber auch zum Umgang der Literaturkritik – insbesondere einzelner Kritiker – mit seinen
Werken klarzustellen. Zu diesem Zweck wählt er die Spielform eines
langen Interviews mit sich selbst, das durch die Insistenz der Fragen
zum «Verhör» wird. Ironisch gibt er diesem Text den Titel Geständnisse
eines Touristen49, dementiert aber dieses Understatement gleich durch
die Wahl eines kämpferischen Mottos von Heinrich Heine, der Gott
darum bittet, sechs bis sieben seiner Feinde an schönen Bäumen vor
seiner Tür aufzuhängen50. An Heine erinnert nicht nur der Titel Geständnisse, sondern auch die sprunghafte, rhapsodische, witzige, dann
wieder ernste, mitunter poetische, dann wieder boshafte, sarkastischpolemische, sich immer harmlos stellende Attitüde des Befragten in
diesem Pseudo-Interview.
Von großem Interesse sind jene Passagen, in denen Ransmayr
die Funktion des Erzählens beschreibt, durch konkrete, lakonische
Darstellung auch tragischer, unerträglicher Zustände die «Vorstellungskraft» der Lesenden zu stärken, sie indirekt gegen das verbreitete
«Bierzelt-Gegröle»51 zu immunisieren – eine Rolle, die das «Reden»
nur selten erfülle. Die Schriftsteller seien nicht berufen, als Prediger,
Moralisten, Propheten aufzutreten, ja auch der Selbstkommentar sei
46   Ebd., S. 53.
47   Ebd., S. 55.
48    Ebd., S. 8.
49   Vgl. Christoph Ransmayr, Geständnisse eines Touristen. Ein Verhör, S. Fischer,
Frankfurt a.M. 2004. Vgl. Szilvia Ritz, «Flucht-Linien eines Lebens». Annäherungen an
Christoph Ransmayrs Geständnisse eines Touristen, in Bis zum Ende der Welt, a.a.O., S. 223-230.
50   Vgl. Ransmayr, Geständnisse, a.a.O., S. 6.
51   Ebd., S. 20. Über die zentrale Bedeutung der Vorstellungskraft spricht der
Autor an verschiedenen Stellen, z.B. in Bericht am Feuer, a.a.O., S. 97 f.
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ein Moment der Schwäche. Nirgendwo seien sie stärker und klarer
als «im Inneren der Erzählung»52. Auch seien die Schreibenden
überfordert, wenn man sie für bessere Menschen halte. «Als ob die
Ahnengalerie der Literaturgeschichte eine Heldengalerie wäre und
nicht – was sie ja oft viel eher zu sein scheint – ein Armenhaus und
Asyl voll liebes- und geltungssüchtiger Neurotiker»53.
Manche der typischen Kritikerfragen beantwortet Ransmayr ironisch, andere wieder ernst: Ein Kanon? – «Du lieber Himmel!», das
sei etwas für Bücherrücken vom Möbelhaus; seine einzige Bibliothek
bestehe aus ein paar Zeilen, die er im Gedächtnis mit sich trage54.
Abenteuer? – Das interessiere ihn gar nicht55; nur die Kenntnis der
bereisten Gegenden und ihrer Bewohner sei für ihn, den «Halbnomaden», von Bedeutung. Die Fremde? – Das sei eine Form der
Schutz- und Sprachlosigkeit, die oft durch Vertrauen, Gastfreundschaft, durch Umarmt- und Gehaltenwerden reichlich kompensiert
werde. Das Schwierigste daran sei das Abschiednehmen, es müsse
gelernt werden56. Ob er ein Schwarzseher, ein Apokalyptiker sei? –
Durchaus nicht, er sehe nur das Leben der Menschen auch in seinem
naturgeschichtlichen, kosmischen Kontext, weshalb ihm ein Teleskop
wichtiger sei als ein Fernsehapparat57. Im Umgang mit einigen, durchaus erkennbaren, Kritikern erweist sich Ransmayr als wahrhaftiger
Bosnigel: Er verwandelt sie in lächerliche Zwerge und verzeichnet sie
in einem eigens angelegten «Zwergenkalender». Das Verhör endet mit
einer Hommage an den jüdischen Freund Fred Rotblatt und an seinen
eigenen Vater, die beiden Personen, denen er eine vertiefte Kenntnis
der nationalsozialistischen Vergangenheit verdankt und denen er seinen
Roman Morbus Kitahara gewidmet hat58. Das Titelbild des Bandes ist
die Photographie eines alten Barometers, das Ransmayr von seiner
Großmutter geschenkt wurde; der Zeiger deutet immer auf «Sturm».

52   Ransmayr, Geständnisse, a.a.O., S. 38.
53   Ebd., S. 19.
54   Ebd., S. 69 f.
55   Vgl. ebd., S. 96.
56   Vgl. ebd., S. 85.
57   Vgl. ebd., S. 104. Zum Themenkomplex Apokalypse vgl. auch Renate Langer –
Manfred Mittermayer, Ein Apokalyptiker, der das Leben preist. Christoph Ransmayr im Gespräch
mit R. L. und M. M., in Porträt Christoph Ransmayr, hrsg. v. Renate Langer – Manfred
Mittermayer, Trauner, Linz 2009 («Die Rampe. Hefte für Literatur» 3), S. 10-19.
58    Christoph Ransmayr, Morbus Kitahara. Roman, S. Fischer, Frankfurt a.M. 1997,
S. 5: «Für Fred Rotblatt und in Erinnerung an meinen Vater Karl Richard Ransmayr».
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7.
Der originellste und amüsanteste Band der «Weißen Reihe» ist sicher
die Bildergeschichte Damen und Herren unter Wasser59, wo die von Manfred
Wakolbinger fotografierten Tiefsee-Fische als verwandelte Menschen
interpretiert werden, als Produkte einer Metamorphose, die ihren
Charakter und ihre Leidenschaften in eine andere Dimension gerettet
haben. Kafkas Verwandlung, vor allem aber sein Bericht für eine Akademie
sind gewiss bei der Entstehung dieses Textes Pate gestanden. Die Entwicklung einer neuen, nicht mehr menschensprachlichen, telepathischen Kommunikation wird zur qual- und lustvollen Erfahrung Herrn
Bluehers, eines Riffkalmars und ehemaligen Museumswärters, der die
Rolle des Ich-Erzählers innehat60. Seine Verwandlung hatte sich in Form
heftiger Schweißausbrüche angekündigt, die sogar vom Hydrographen
des Museums verzeichnet wurden. Bald wird er sich mit Herrn Reddisch, einem dreisten, witzigen ehemaligen Wasserbett-Verkäufer, jetzt
Imperialgarnele61, sowie mit der Ex-Schwimmlehrerin Frau Horange,
einer geschwätzigen Kronenqualle62, befreunden. Aufgrund ihrer «Auskunftsfreude» wird sie von Reddisch als «Quatschglucke» bezeichnet.
Der Geisterpfeifenfisch, Herr Blackthorn, war in seinem früheren Leben
ein aufgrund seiner Inkontinenz auch «Meister Undicht»63 genannter
Installateur. Seine erotische Beziehung zu Frau Horange bleibt für Herrn
Blueher ein Mysterium. Frau Whitey, die ehemalige Politikerin64, hat die
Gestalt eines niedlichen Flohkrebschens angenommen. Ihrer Funktion
als Schifffahrtsministerin weint sie keine Träne nach, zumal sie in ihrem
früheren Leben Nichtschwimmerin war und das Meer hasste. Nun wird
der Erzähler, Herr Blueher, von der magnetischen Kraft dessen erfasst,
was er früher «Liebe» genannt hätte, und beginnt eine «artübergreifende
Affäre»65 mit Frau Purplehead, einer zur Gattung der Fledermausfische
gehörenden rotlippigen Schönheitskönigin. Phantasievoll und suggestiv
ist die Beschreibung der submarinen Küsse und Umarmungen zwischen
Blueher und seiner Geliebten, die auf all seine philosophischen Reflexionen immer nur mit einem Kussmündchen antwortet: «Ach, du!».
Der Erzähler beschreibt die Evolution weg vom Homo sapiens dank des
59   Christoph Ransmayr, Damen & Herren unter Wasser. Eine Bildergeschichte nach 7
Farbtafeln von Manfred Wakolbinger, S. Fischer, Frankfurt a.M. 2007.
60   Vgl. ebd., S. 20.
61   Vgl. ebd., S. 30.
62   Vgl. ebd., S. 40.
63   Ebd., S. 50.
64   Vgl. ebd., S. 60.
65   Ebd., S. 70.
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Abstiegs in die Meerestiefen auf eine immer größere Vereinfachung zu,
ein Weg, auf dem Herr Greenfinch, der ehemalige Damm-Baumeister,
als friedfertige Nacktschnecke allen vorangeht66.
Ransmayrs Bildergeschichte besticht durch die phantasievolle, ironische Zuordnung von Text und Photographie, durch die Lebhaftigkeit
der Charaktere und durch die Einfügung der Handlung in einen weiten,
erdgeschichtlichen Kontext. Eingeleitet wird der Text durch einen in
der Marokkanischen Sahara verfassten «Brief aus der Wüste», der eine
Assoziation zum Strahlenden Untergang herstellt, sodass zwei Phantasien
vom Abgang des «Herrn der Welt» – einmal durch Austrocknung,
einmal durch «Submarinierung»67 – einander die Waage halten. Dem
«Urknall» des einen Modells entspricht denn auch ein «Urplatsch»68.

8.
Ein Patronengürtel im Schnee, Gegurtete Munition für das MG 74, ‘schmückt’
den nächsten Band der «Weißen Reihe», wodurch der Titel Odysseus,
Verbrecher. Schauspiel einer Heimkehr69 unmissverständlich konnotiert wird.
Ransmayrs Auslegung des homerischen Helden und seiner Taten, das
grausame, zynische, rhetorisch bemäntelte Verhalten des vielgerühmten
«Städteverwüsters», sind Gegenstand eines Anti-Kriegs-Stückes, in dem
ein «Chor der Krüppel und Gefallenen» die Handlung kommentiert.
Das Szenario dieses zeitlosen Nachkriegs ist eine von Schwelbränden
und Verwüstungen gezeichnete «Schweinebucht», wo Athene, die
Treibgut sammelnde Strandläuferin, Odysseus in sarkastischen Worten
seine «blutige Wallfahrt nach Troja»70 auf der Suche nach Uran, Öl
und Weibern zum Vorwurf macht, während er wenig glaubhaft behauptet, dort «für Ehre, Sicherheit und Wohlstand Ithakas» gekämpft
zu haben71. Aus den Reden der mit einem «Schlachten-Spiel» beschäftigten Hirten – wer mehr Tote sammelt, gewinnt – erfahren wir vom
Treiben der Freier, die als sogenannte «Reformer» sich in Wahrheit
als Kriegsgewinnler und Spekulanten des Wiederaufbaus erweisen, als
«Revolvermänner und Spin-Doktoren»72, die Penelope «an die Wäsche
66   Vgl. ebd., S. 80.
67   Ebd., S. 73.
68    Ebd., S. 75.
69   Christoph Ransmayr, Odysseus, Verbrecher. Schauspiel einer Heimkehr, S. Fischer,
Frankfurt a.M. 2010.
70   Ebd., S. 19.
71   Ebd., S. 18.
72   Ebd., S. 44.
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gehen»73 wollen. Im Lauf der acht Szenen dieses Stücks wird Odysseus
seinen Sohn Telemach gegen den Willen seiner Frau zum Soldaten und
Komplizen eines Gemetzels machen und wird vergeblich versuchen, die
Liebe Penelopes wiederzugewinnen, die ihm vorwirft: «Du hast ihm das
Schlimmste angetan, was ein Vater seinem Sohn antun kann, du hast
ihn zu deinesgleichen gemacht. Odysseus, Verbrecher, du hast ihn zu
deinesgleichen gemacht»74.
Auf einer blutbeschmierten Freitreppe endet das trostlose Stück mit
der Wiedererlangung der Macht durch eine von Odysseus angeführte
Soldateska. Nur die Frauenfiguren zeigen Würde und Menschlichkeit und
kritisieren die skrupellose Krieger-Mentalität. Sprachlich gesehen, ist der
Text von einem schnoddrigen soldatischen Jargon gekennzeichnet, durch
den der herrschende Zynismus transparent wird: Antinoos als «Rotzlöffel»75, Kirke und Kalypso als «Schlampen»76, die Hirten als «beschissene
Idioten» und «Dreckskerle»77 usw. Es geht Ransmayr darum, die von
Homer und der Tradition herkommenden idealisierenden, heroischen und
beschönigenden Beschreibungen des Krieges zu dekonstruieren. Mehrfach
bezieht er sich auf Bertolt Brecht, etwa, wenn Odysseus ausruft: «Wirklich, wir leben in finsteren Zeiten»78, oder wenn Athene repliziert: «Ich
bin ein Kind dieses Landes und nicht herzloser als die Zeiten, in denen
man Helden braucht»79. Auch Bölls Wanderer, kommst du nach Spa…80 und
Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin81 werden herbeizitiert, um das Stück in
eine dezidiert politische, gesellschaftskritische Tradition zu stellen.

9.
Mit dem Band Der Wolfsjäger. Drei polnische Duette82 kehrt Ransmayr
wieder zur Spielform der Reportage zurück, in der er ein Meister
73   Ebd., S. 36.
74   Ebd., S. 109.
75   Ebd., S. 46.
76   Ebd., S. 67.
77   Ebd., S. 48.
78    Ebd., S. 15.
79   Ebd., S. 27.
8 0   Ebd., S. 32.
8 1   Ebd., S. 107. Die Regieanweisung spricht von einem über die große Freitreppe «hinabpolterndern Stuhl», was als deutliches Zitat aus Panzerkreuzer Potemkin
aufgefasst werden kann.
8 2   Christoph Ransmayr – Martin Pollack, Der Wolfsjäger. Drei polnische Duette, S.
Fischer, Frankfurt a.M. 2011.
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ist. Gemeinsam mit Martin Pollack hat der Autor drei Texte zu
polnischen Themen verfasst, die durch suggestive atmosphärische
Beschreibung, erzählerische Spannung und genaue historische Dokumentation bestechen. Das gilt besonders für die Titelgeschichte83,
die sich als «Fährtensuche in den polnischen Karpaten» präsentiert.
Hier wird aus radikal verschiedenen Perspektiven die Präsenz der
Wölfe im Grenzgebiet zwischen Polen und Ukraine beschrieben:
Neben der Angst und Wut Andrzejs, dessen Schafe und Hunde den
Raubtieren zum Opfer gefallen sind84, wird auch von der Freude der
Wirtsleute erzählt, ihren Gästen «Wolfswanderungen» auf der Fährte
dieser «scheuen, wunderbaren Tiere»85 anbieten zu können. Der bekannte «Wolfsjäger» Radek Szymczuk wird von den einen als Retter
und Hoffnungsträger angesehen, von den anderen als «Warschauer
Schnösel», der von seinem klimatisierten Geländewagen aus die kostbaren Tiere jage. Schließlich begegnen die Erzähler dem ukrainischen
Sonderling Wasyl, dessen Hass auf die Wölfe auf die traumatische
Erfahrung zurückgeht, dass seine sterbende Mutter vermutlich von
diesen Tieren aufgefressen worden ist. Abends bei Tisch wird die
komplexe, konfliktreiche Situation dieser Berglandschaft zwischen
polnischer und ukrainischer Bevölkerung deutlich. Die Darstellung
sozialer, politischer, nationaler, historischer Probleme fließt unmerklich
in die Wolfsgeschichte ein und verwandelt sie in eine eindringliche
Reportage aus «Mitteleuropa».
In dem zweiten der «polnischen Duette», Der Heilige. Ermittlungen
gegen das Heldentum86, wird der Geschichte des Wiener Arbeiters Otto
Schimek nachgegangen, der als deutscher Soldat im galizischen Machowa wegen «Fahnenflucht» erschossen wurde. In den Siebziger
Jahren entstand um diese Hinrichtung ein von Schimeks Schwester
betriebener Märtyrerkult, basierend auf der Behauptung, der Soldat
sei aufgrund seiner Weigerung, polnische Zivilisten zu töten, hingerichtet worden. Ransmayr und Pollack weisen, aufgrund vertiefter
Archiv-Recherchen, die Haltlosigkeit dieser Theorie nach, doch gewiss nicht, um Schimeks Andenken zu schmälern. Hätte man den
Toten nicht würdiger geehrt – so der Einspruch der Autoren – wenn
man auf dem Grabstein wahrheitsgemäß geschrieben hätte: «Otto
Schimek – Geboren 1925 – Hingerichtet 1944 – Er war am Krieg
nicht interessiert»87?
8 3   Vgl. ebd., S. 9-34: Der Wolfsjäger. Fährtensuche in den polnischen Karpaten.
8 4   Vgl. ebd., S. 9.
8 5   Ebd., S. 16.
8 6   Ebd., S. 35-59: Der Heilige. Ermittlungen gegen das Heldentum.
8 7   Ebd., S. 59.
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Die kurze Erzählung Der Nachkomme. Zwischen Ghetto und Gelobtem
Land 88 berichtet aus der Sicht des polnischen Juden Szymon Lubliner von dem unerwarteten Aufflammen des Antisemitismus, auch in
«seiner» kommunistischen Partei, von der Ausbürgerung aus seinem
Land und von der «Zwischenstation» Wien, die mittlerweile zu seiner
Heimat geworden ist. Das Paradoxon des kommunistischen Antisemitismus wird so auf den Punkt gebracht: «Wäre Rosa Luxemburg
1968 noch am Leben gewesen, hätte man sie als Jüdin ebenso aus
dem Land geworfen wie Aniela und mich und alle anderen»89.
Das eindrucksvolle Titelbild eines Wolfs steht in einer Reihe von
Fotos – ein Riffkalmar, ein Berggorilla – die das wachsende Interesse
Ransmayrs für Tiere widerspiegeln.

10.
Elf Ansprachen verschiedener Art hat der Autor unter dem ironischen
Titel Gerede gesammelt90, womit er seine Skepsis gegenüber der Rhetor-Rolle des Schriftstellers unterstreicht. So bemerkt er denn auch
in der Dankesrede zur Verleihung des Augsburger Bertolt-BrechtPreises (2004)91, in seinen politischen Ratschlägen sei Brecht «nicht
hellsichtiger gewesen als andere Wohlmeinende seiner Zeit»92; doch
unvergleichlich sei seine Poesie, weshalb Ransmayr die Ansprache mit
den «vielzitierten und doch niemals verschlissenen Worten»93 aus An
die Nachgeborenen beendet. Zur Eröffnung einer Schau von Weltkarten
in der Österreichischen Nationalbibliothek (2009) erinnert Ransmayr
an die Zeit, da er seine Studien zum Roman Die Schrecken des Eises und
der Finsternis in jenem magischen Lesesaal betrieb, an einem Eichentisch, der ihm zum Floß bei der Befahrung der Weltmeere und beim
Festsitzen im Packeis wurde. Die großen Entdeckungen und Eroberungen der Geographie sieht der Autor durch «Neugier, Machtgier oder
Goldgier»94 bestimmt, wobei ganze Völker ihrer «Entdeckung» zum
Opfer fielen. Eine radikale Kritik an der kapitalistischen Weltordnung,
an der «verbrecherisch» ungleichen Verteilung des Reichtums, übt
8 8    Ebd., S. 61-73: Der Nachkomme. Zwischen Ghetto und Gelobtem Land.
8 9   Ebd., S. 72.
90   Vgl. Christoph Ransmayr, Gerede. Elf Ansprachen, S. Fischer, Frankfurt a.M.
2014.
91   Vgl. ebd., S. 11-20: Weinte sonst niemand? Zur Verleihung des Bertolt-Brecht-Preises.
92   Ebd., S. 19.
93   Ebd., S. 20.
94   Ebd., S. 24.
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Ransmayr dann in seiner Ernst-Toller-Preisrede von 201395. Einzelne
Individuen oder Gruppen mögen auch hiergegen die Stimme erheben,
doch aufgrund der Hymnen grölenden Horden verwandelten sich die
Staaten Europas mehr und mehr in eine «zur Verfassung erhobene
Mitleidlosigkeit»96. Ernst Toller, dieser «souveräne Humanist», dessen
Motto lautete «Meine Heimat ist die Erde, die Welt mein Vaterland»,
habe in der Epoche der Barbarei nicht überleben können.
Einen Mitstreiter in der Ablehnung des Nationalismus findet
Ransmayr in Reinhold Messner, der den Missbrauch der Berge
als Spielformen des Heroismus und Chauvinismus mit den Worten
«Mein Taschentuch ist meine Fahne»97 ad absurdum führte, was ihm
die heftigste Kritik in seinem Dorf und seiner Region einbrachte.
Mit Heinrich Böll verbindet Ransmayr die Liebe zu Irland, wo beide Autoren zu verschiedenen Zeiten als «freundlich aufgenommene
Fremde»98 gelebt haben. Als «Gewissen der Nation» sei der Kölner
Autor zum «Lastenschlepper» missbraucht worden; denn Gewissen sei
nicht delegierbar. Doch jenseits seines politischen und humanistischen
Engagements habe Böll uns «schöne Beschreibungen» hinterlassen,
wie z.B. seinen Abschied von Dublin aus dem Irischen Tagebuch.
Mehrfach wird Wien zum Thema von Ransmayrs Texten. Aus
Anlass der Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens der Stadt
(2007)99 erzählt der gebürtige Oberösterreicher in ironischem Ton
den Prozess seiner Wiener Sekundärsozialisation, die mit einem
Kulturschock begann und doch zuletzt ein Zugehörigkeitsgefühl
entstehen ließ. Angesichts der Jüdischen Sektion des Zentralfriedhofs spricht er von den «Opfern einer der katastrophalsten Selbstverstümmelungen, die eine urbane Gemeinschaft in Europa jemals
verübt hat»100. Und den Wiener Juden setzt Ransmayr auch ein
Denkmal in der Reportage über den Fotografen Lothar Rübelt101,
unter dessen Bildern aus der Zwischenkriegszeit ihm die Schönheit
einer jungen Frau auffällt. Sarah Rotblatt ist der Name dieser Unbekannten, die der Autor zur Wiener Schönheitskönigin erklärt. Ihr
Schicksal ist unbekannt.
95   Vgl. ebd., S. 41-50: Möglicherweise. Zur Verleihung des Ernst-Toller-Preises.
96   Ebd., S. 44.
97   Ebd., S. 59-61: Das Taschentuch. Zur Verleihung des Premio Itas.
98    Ebd., S. 62-73: 63: Der Fremde von Doogort. Zur Verleihung des Heinrich-Böll-Preises.
99   Vgl. ebd., S. 51-58: Goldbehaucht. Zur Verleihung des Goldenen Verdienstzeichens der
Stadt Wien.
100   Ebd., S. 55.
101   Vgl. ebd., S. 82-88: Sarah Rotblatt, Schönheitskönigin. Zur Entstehung einer Kurzgeschichte.
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Schließlich sei auf die poetologischen, metaliterarischen, linguistischen Reflexionen hingewiesen, die Ransmayr, meist in erzählerischer
oder autobiographischer Form, seinen Ansprachen anvertraut. In
einem irischen Pub beobachtet er einen wütenden Mann, der sich
von seiner Empörung am Ende singend und tanzend befreit102. Diese
erleichternde Funktion von Melos und Rhythmus wird Ransmayr sich
durch die Verwendung von «Flattersätzen» zu eigen machen, beispielsweise in dem Roman Der fliegende Berg. Über seine Entdeckung
der Schrift und der Sprachenvielfalt erzählt der Autor zwei Episoden
aus seiner Kindheit. Einmal wird ihm die Mutter zur Lehrerin, die
ihm spielend das Geheimnis des Alphabets aus einer «Buchstabensuppe»103 erklärt. Ein andermal belauscht das Kind seinen Vater, der
«an einem verriegelten Ort» russische Selbstgespräche führt. Später
wird er begreifen, dass die russische Sprache, so wie die griechische
und viele andere, ein eigenes Alphabet besitzt und dass die Eroberung von Sprachen ein unendlicher Prozess ist, der uns durch das
«Geschenk der Muttersprache» und durch dasjenige der Übersetzer
erleichtert wird.
Der gedankliche und erzählerische Reichtum dieses Bandes wird
durch verschiedene paratextuelle Eingriffe ironisch gebrochen: durch
das Understatement des Titels Gerede, durch eine Vorbemerkung, die
das Erzählen auf den «Bericht am Feuer» des heimkehrenden Jägers
zurückführt, durch ein bibliographisches Quellenverzeichnis, das mit
den Worten «Sehr geehrte Damen und Herren» bombastisch anhebt,
und schließlich durch das Titelbild, ein im Stil der Pop Art gehaltenes, klobiges Mikrophon, von dem vielverheißende Strahlen in alle
Richtungen ausgehen.

11.
Drei «Geschichten zum Dank» enthält der mit Arznei gegen die Sterblichkeit betitelte Band104. An «einem leicht bewölkten, frühherbstlichen
Nachmittag des 21. Jahrhunderts» nimmt Ransmayr den «WürthPreis für europäische Literatur» entgegen. Doch bevor er zu erzählen
102   Vgl. ebd., S. 74-81: Der Sänger. Zum Erzählen in Strophen.
103   Ebd., S. 89-96: Als ich noch unsterblich war. Zur Eröffnung der Basler Buchmesse.
Vgl. hierzu die persönliche Erinnerung von Martin Pollack, Alphabetische Suppe und
Jubiläumssalut-Hohenzollern-Torte bereitet für Christoph Ransmayr, in Christoph Ransmayr, hrsg.
v. Doren Wohlleben, «Text+Kritik», 220 (2018), S. 72-76.
104   Christoph Ransmayr, Arznei gegen die Sterblichkeit. Drei Geschichten zum Dank,
S. Fischer, Frankfurt a.M. 2018.
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beginnt, versetzt er uns an einen «spätherbstlichen Nachmittag der
Altsteinzeit», wo wir der Heimkehr der Antilopenjäger beiwohnen
und den «Narbenmann» beobachten, einen Schwerverletzten, der
sich durch das Erzählen von Geschichten nützlich macht und so sein
Überleben sichert: Geschichten, die in die Labyrinthe der Wirklichkeit,
in Vergangenheit und Zukunft und damit ins bloß Mögliche führen;
«denn was ist, ist niemals alles»105. In Erwartung der Preisverleihung
sitzt der Narbenmann jetzt auf seinem Plüschsessel im Rathaus von
Künzelsau, hört der wunderbaren Aufführung von Schuberts Streichquintett zu und hält ein Manuskript auf den haarigen Knien. Nun
erhebt er sich, geht ans Rednerpult und beginnt, «lächelnd, aber
ohne die geringste Verbeugung»106, die Geschichte vom Mädchen im
gelben Kleid zu erzählen.
Bei ihrer Arbeit an der Reparatur einer Autopanne im Grenzgebiet von Uganda, Ruanda und Kongo beobachten der Erzähler
und seine Freunde ein Mädchen, das einen riesigen Wasserkanister
schleppt, aber trotz ihrer Mühe den weißen Männern freundlich
zuwinkt. Die enorme Anstrengung des Mädchens beim Wassertransport wird zum Anlass einer bitteren Reflexion des Autors über die
ungerechte Verteilung von Reichtum und Wohlstand, insbesondere
im Verhältnis zwischen Europa und seinen ehemaligen Kolonien.
Die Tatsache, dass die Bayer-Tochter Monsanto ihre Plantagen
ausgiebig bewässern kann, während die Dörfer verdursten, ist
nur das Resultat einer jahrhundertelangen, von Völkermord und
Sklaverei begleiteten «apokalyptischen Geschäftspraxis»107. Gewiss,
die Schriften der Aufklärer, die Künste und das Rote Kreuz sind
«Lichter Europas», die jedoch von der Gier seiner Eliten immer
wieder verdunkelt werden. Daher winkt das Mädchen im gelben
Kleid, will aber nicht ins Auto der Europäer einsteigen. Doch sie
macht die weißen Männer mit einer freundschaftlichen Geste auf
die Anwesenheit eines Clans von Berggorillas aufmerksam, jener
Tiere, denen sie auf der Spur waren.
Im Vergleich zu dieser eindrucksvollen historisch-politischen
Anklage erscheint die Rede zur Entgegennahme des MarieluiseFleißer-Preises108 leichter und ironischer, handelt sie doch von einem
kleinen, ‘privaten Drama’: einem Eigentor, das der junge Ransmayr
schoss, was ihm von Seiten des Trainers den sarkastischen Titel
105   Ebd., S. 9-14: 9: Arznei gegen die Sterblichkeit.
106   Ebd., S. 14.
107   Ebd., S. 15-31: 20: Mädchen im gelben Kleid.
108   Vgl. ebd., S. 33-43: Eine Zierde für den Verein.
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«eine Zierde für den Verein» einbrachte. Erst Jahre nach dieser
Episode las er Fleißers Schriften und erkannte das Zitat, das der
schimpfende Bäckermeister unbewusst verwendet hatte. Die große
Autorin wird ihm den nötigen «Rückenwind» verschaffen, seine
eigenen Schreib-Versuche fortzusetzen und die Schmach des Eigentors als getilgt zu betrachten.
In Ransmayrs Schriften finden sich hin und wieder Fragmente einer
Erinnerung an seinen Vater, und auch die Rede zur Überreichung des
Kleist-Preises (2018)109 nutzt er zu einem liebevollen Porträt. «Michael
Kohlhaas», heißt es gleich zu Beginn, «war mein Vater». Diese Gleichsetzung wird nun mit verschiedenen Episoden aus dem Leben dieses
durch uneheliche Geburt gezeichneten, begabten, charaktervollen
Mannes belegt, zumal mit seiner Weigerung, im Nationalsozialismus
Karriere zu machen: «Ich wollte unter diesen Leuten nichts werden»110. In
der Nachkriegszeit wird er dann als Bankangestellter, aufgrund seiner
großzügigen und unbürokratischen Vorgehensweise gegenüber ärmeren
Kunden, von Neidern verklagt und ganz zu Unrecht zu einer Haftstrafe verurteilt. Zwar erlangt er volle Rehabilitierung, doch schlägt
er alle weiteren Stellen-Angebote aus, um seine Freiheit und seinen
Stolz zu wahren. Eindrucksvoll ist die Verwendung von treffenden
Zitaten aus Kleists Erzählung, ein Beweis dafür, dass dieser Autor,
«vom Leben meines Vaters und, ja, wie kaum ein anderer Dichter
auch von meinem eigenen Leben»111 erzählte.
Der eindringliche Blick eines Berggorillas auf dem Buch-Cover
steht in mehrfacher Beziehung zu den Erzählungen des Bandes. Dieses Foto bildet den vorläufigen Abschluss einer Bildergalerie, die den
Gehalt der weißen Bücher unterstreicht, konnotiert, mitunter ironisch
bricht, doch immer bereichert. Als ein weiteres paratextuelles Element
haben wir die lange Reihe von Untertiteln beobachtet, die so etwas wie
einen literarischen Gattungskatalog darstellt, freilich einen Katalog sui
generis. «Verhör» und «Tirade», «Duett» und «Geschichte zum Dank»
sind seltene, unübliche Bezeichnungen, zu denen noch weitere, in den
Texten versteckte Formen hinzutreten: Zeugenaussage, «Oasenrede»,
Gebrauchsanweisung, Delirium, Kunst-Reportage usw. Durch Mottos,
Widmungen, Anreden und Vorbemerkungen entsteht ein literarischkünstlerisch-persönliches Beziehungsgeflecht, wo Heinrich Heine und
Thomas Pynchon, Hans Magnus Enzensberger, Monika Schoeller,
Karl Markus Michel, Claus Peymann, Anselm Kiefer, Hubert Scheibl,
109   Vgl. ebd., S. 45-62: An der Bahre eines freien Mannes.
110   Ebd., S. 48 (Kursivsetzung des Autors).
111   Ebd., S. 46.
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Manfred Wakolbinger und viele andere eine Rolle spielen. Auffallend
ist das zunehmende politische, gesellschaftskritische Potential dieser
Texte, das freilich nicht durch Rhetorik und Appell vermittelt wird,
sondern immer durch die Geste des Erzählens.
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Paratextuelle Strategien in Benjamin Steins
Roman Die Leinwand
Alessandro Costazza

1. Die Irritationen durch den Peritext: Der «Tod des
	Autors» und die Freiheit des Lesers eines Hyperromans
Bereits beim ersten flüchtigen Anblick der Erstausgabe1 von Benjamin
Steins Roman Die Leinwand (2010) wirken mehrere Besonderheiten
des Einbandes, d.h. all jener Elemente, die nach Gérard Genette den
Peritext ausmachen, überraschend und sogar irritierend2. Es zeigt
sich nämlich gleich, dass das Werk keinen Vorder- und Hinterdeckel,
sondern gleichsam zwei Titel- oder Vorderseiten mit ähnlichen, aber
doch ungleichen Titeln, unterschiedlichen Illustrationen und Schriften
in verschiedenen Farben besitzt. Zusammen betrachtet stehen sich bei
offenem Buch außerdem die beiden Buchdeckel verkehrt gegenüber:
Um sie zu lesen reicht es also nicht, dass man das Buch wendet,
sondern man muss es auf den Kopf stellen. Auf beiden Titelseiten
erscheint in schwarzer Schrift der Name Benjamin Stein und darunter
der Titel «Die Leinwand», während unter dem Titel jedoch auf dem
jeweiligen Buchdeckel ein unterschiedlicher, in einer anderen Farbe
gedruckter Name steht, und zwar jeweils «Jan Wechsler» in braunoranger Farbe und «Amnon Zichroni» in blauer Farbe.
Neben den unterschiedlichen Namen unter dem Titel auf den
beiden Buchdeckeln befinden sich zwei Sternchen, die auf zwei wiederum durch ein Sternchen eingeleitete und in der gleichen Farbe
wie die Namen geschriebene «Vorab-Zitate» von je sieben Zeilen
verweisen, welche mitten im Satz abbrechen. Diesen Leseproben folgt
1   Benjamin Stein, Die Leinwand, Beck, München 2010. Ich beziehe mich auf die
erste Ausgabe, weil die Gestaltung des Einbandes hier erheblich komplexer ist als bei
den späteren Taschenbuchausgaben und bei den vielen Übersetzungen des Werkes.
2   Vgl. über die Geschichte und die mannigfachen Funktionen der zahlreichen
Bestandteile des Peritextes: Gérard Genette, Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches,
Campus Verlag, Frankfurt a.M. 1989, S. 22-327.
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ein Pfeil, der seinerseits auf den Anfang der jeweiligen Geschichte
im Inneren des Buches verweist.
Auf dem mit dem Namen «Jan Wechsler» versehenen Umschlag
befindet sich außerdem das Bild eines schwarzen Pilotenkoffers aus
Leder, während auf dem durch den Namen «Amnon Zichroni»
gekennzeichneten Umschlag ein paar weiße Baumwollhandschuhe
abgebildet sind. Der Schutzumschlag des Buches weicht etwas vom
Einband ab, denn er enthält neben der Gattungsbestimmung «Roman»
und dem Namen des Verlages «C.H. Beck» auch eine wichtige «Bedienungsanleitung», die dazu dienen soll, dem vermutlich irritierten
Leser die Eigentümlichkeit der Aufmachung des Bandes zu erklären:
«Zwei Hauptwege und verschlungene Nebenpfade führen durch diesen
Roman. Hinter jedem Umschlag befindet sich je ein möglicher Ausgangspunkt für das Geschehen. Es ist Ihnen oder auch dem Zufall
überlassen, wo Sie zu lesen beginnen».
Diese «Bedienungsanleitung» wird auf Seite drei von beiden Teilen des Romans aufgegriffen und weiter spezifiziert: «Sie können der
Erzählung bis zur Mitte des Buches folgen, es dann wenden und am
anderen Ausgangspunkt weiterlesen. Um einem der Nebenpfade zu
folgen, wenden Sie einfach nach jedem Kapitel das Buch und lesen
Sie im anderen Strang weiter, wo Sie zuvor unterbrochen haben. Sie
können sich jedoch auch Ihren ganz eigenen Weg suchen».
Der Peritext bricht also ganz bewusst mit mehreren Konventionen
und verunsichert dadurch den Leser. Dieser versteht zwar schnell, dass
der doppelte Vorderdeckel nicht die Folge eines Druck- oder Bindungsfehlers ist, denn trotz der Ähnlichkeiten des Layouts und der Grafik
unterscheiden sich doch die beiden Seiten in ihren jeweiligen Illustrationen, in den Farben einiger Schriften und im Vorhandensein von zwei
verschiedenen Namen unter demselben Titel. Die «Bedienungsanleitung» und andere Details, wie etwa die unterschiedlichen Farben der
Vorsätze und sogar der Kapitalbänder, lassen also den Leser erkennen,
dass es sich eigentlich um zwei zusammengebundene Bücher handelt.
Auch die zwei Personennamen auf jeder Coverseite, vor und
nach dem Titel, können wenigstens auf den ersten Blick für Irritation sorgen. Die Erkenntnis, dass die zwei in verschiedenen Farben
geschriebenen Namen unter dem Titel mit dem jeweiligen Erzähler
und mit der entsprechenden Figur der zwei zusammengebundenen
Texte übereinstimmen, könnte nämlich den Verdacht nahelegen, dass
es sich, zumindest nach Lejeunes Definition des «autobiographischen
Paktes»3, um zwei autobiographische Texte handelt. Die Angabe der
3   Vgl. Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Seuil, Paris 1975.
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Literaturgattung «Roman» am unteren Rand des Covers macht jedoch
deutlich, dass es sich viel eher um autobiografische Romane handeln
könnte. Der Name Benjamin Stein, der auf beiden Covers vor dem
gleichbleibenden Titel Platz findet, muss dann aber entweder der des
Herausgebers oder der des Autors der beiden Texte sein, während
die zwei Namen nach dem Titel eine Art von Zwischen- oder Untertitel darstellen.
Diese Vermutungen werden durch die breiten Umschlagklappen
bestätigt. Da in diesem Fall das Buch zwei vordere Umschlagklappen
besitzt, steht das, was normalerweise auf der hinteren Klappe zu lesen ist, auf der Klappe des Wechsler-Teils. Hier liest man eine kurze
Inhaltsangabe beider Teile des Romans, d.h. von Zichronis Leben bis
zu seiner Begegnung mit Wechsler und dann von den mysteriösen
Ereignissen im Leben des Letzteren. Vor und nach dieser Inhaltsangabe werden auch zwei rezensionsartige Empfehlungen des Werkes
wiedergegeben, die noch einmal die überraschende Aufmachung des
Bandes erklären:
Ein Spiegelkabinett mit zwei Eingängen: Hinter beiden Buchdeckeln
beginnt je eine Geschichte. Genau in der Mitte kommt es zur Konfrontation,
treffen die beiden Erzähler, Amnon Zichroni und Jan Wechsler, aufeinander.
Ein faszinierender, spannender Roman über die Unzuverlässigkeit
unserer Erinnerungen und das Ringen um Identität. Meisterhaft kon
struiert – und als Buch zum Wenden zugleich eine Liebeserklärung an
das Medium Buch.

Auf der Umschlagsklappe des Zichroni-Teils befindet sich hingegen ein Foto von Benjamin Stein, gefolgt von einigen biographischen Angaben zu seinem Geburtsort und -datum, seinen bisherigen
literarischen Veröffentlichungen, seiner Tätigkeit als Redakteur von
Computerzeitschriften und seinem Wohnort. Dies bestätigt endgültig
seine Autorfunktion, die wiederum auch durch die Schmutztitelblätter
auf beiden Seiten des Buches bekräftigt wird, auf denen nur Benjamin
Steins Name und der Titel Die Leinwand erscheinen4.
4   Es gibt keine eigentliche Titelseite, auf der der vollständige Titel, der Name
des Autors und Druckvermerke wie Verlag, Ort- und Erscheinungsjahr angegeben
werden. Auf beiden Seiten des Buches folgt auf das Schmutztitelblatt eine Seite mit
der Leseanleitung, gefolgt wiederum von einer Seite, auf der jeweils nur der Name
«Jan Wechsler» bzw. «Amnon Zichroni» steht. Am Fuß dieser Seiten stehen jeweils
zwei verschiedene Motti. Der Kolophon und das Impressum befinden sich hingegen
auf der mittleren Seite des Buches, am Ende der zwei gleichlautenden, sich verkehrt
gegenüberstehenden Glossare.
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Wie Benjamin Stein in seinem Literaturblog «Turmsegler» andeutet, hätte er es vorgezogen, diese biografische Notiz auf die Klappe
nicht aufzunehmen, um den Leser noch eine Weile im Unklaren
darüber zu lassen, wer als Autor zu betrachten ist. Doch schon beim
ersten Gespräch mit der Pressesprecherin des Verlags wurde ihm klar,
dass sich die Berücksichtigung seiner Person nicht «raushalten» ließ,
denn der Buchmarkt funktioniert auch «über die Person des Autors:
Interviews, Porträts, Lesereisen». Trotzdem zöge er vor, Fragen «nach
dem autobiografischen Hintergrund» des Romans weiterhin auszuweichen5. Kurz nach Erscheinen des Buches beklagte er sich deshalb
darüber, «dass man sich von Seiten der Presse für den Autor wenigstens ebenso sehr interessiert wie für das Werk, das zur Verhandlung
steht», und hielt «dieses Eindringen des öffentlichen Interesses in die
Privatsphäre von Literaten», das den Autor zum «Seelenstripper»
mache, «als wäre man selbst das ‘Kunstwerk’ und nicht die Literatur,
die man vorgelegt hat», für «eine bedenkliche Entwicklung», die weder
der Literatur noch ihrem Verständnis diene6.
Benjamin Steins Einträge auf seinem Blog machen zweierlei deutlich. Einerseits zeigen sie, wie «vehement» sich der Autor selbst, in
diesem Fall auch gegenüber der anfänglichen Skepsis und den Vorbehalten des Verlags, für die ganz ungewöhnliche und in mancherlei
Hinsicht irritierende Gestaltung jenes Peritextes eingesetzt hat7, für
den nach Genette üblicherweise ausschließlich oder hauptsächlich
der Verleger bzw. der Verlag zuständig ist8. Seine Äußerungen lassen
andererseits erahnen, welchen Zweck Stein durch seine «vehement»
durchgesetzte Präsentation des Buches verfolgte, nämlich eine Zurücknahme bzw. Relativierung der eigenen Präsenz als Autor in Übereinstimmung mit Roland Barthes’ und Michel Foucaults Diskursen
über den «Tod des Autors»9. Das Verschwinden bzw. der Verlust an
Zentralität und Bedeutung der Autorinstanz führt aber automatisch
zur Aufwertung der produktiven Funktion des Lesers, der sozusagen
zum eigentlichen Autor erhoben wird. Gerade aus diesem Grund ist
5   <https://turmsegler.net/20090624/am-start/> (letzter Zugang: 12. April
2021).
6   Vgl. Benjamin Stein, Der Autor als Seelenstripper, <http://turmsegler.
net/20100603/der-autor-als-seelenstripper/> (letzter Zugang: 12. April 2021).
7   <https://turmsegler.net/20090624/am-start/> (letzter Zugang: 12. April
2021). Vgl. auch die Diskussion über alle Einzelheiten des Covers in <https://
turmsegler.net/20091125/das-leinwand-cover/> (letzter Zugang: 12. April 2021).
8    Genette, Paratexte, a.a.O., S. 22.
9   Vgl. Roland Barthes, La mort de l’auteur (1968), in Ders., Le bruissement de la
langue, Seuil, Paris 1984, S. 61-67; Michel Foucault, Qu’est-ce un auteur (1969), in Ders.,
Dits et écrits, Gallimard, Paris 1994, S. 789-821.
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also Stein besonders darauf bedacht, dass der Peritext auf keinen
Fall den Eindruck erweckt, dem einen oder dem anderen Teil des
Buches den Vorzug zu geben, weil er nach diesem Konzept bei der
Lektüre von Die Leinwand dem Leser die Entscheidung überlassen will,
mit welcher Geschichte er beginnen und wie er dann entweder einoder doppelsträngig fortfahren möchte, d.h. eine Geschichte nach der
anderen lesen oder doch zwischen den beiden Geschichten hin- und
herspringen: Wie ein Autor soll sich der Leser seinen persönlichen
Lesepfad erschließen und zu einer eigenen Zusammenstellung und
Deutung des Buches gelangen.
Durch die Gestaltung des Peritextes möchte also Stein sein Werk
letztendlich als eine Art Hyperroman präsentieren, als eine in Form
eines Hypertextes geschriebene Erzählung also, die eine nichtsequenzielle Lektüre zulässt oder vielmehr verlangt. Typische Merkmale
dieser Art von Roman sind nämlich die nichtlineare Struktur und
die daraus resultierende Interaktivität, d.h. «die für den Leser aus der
nichtlinearen Anordnung der Texteinheiten (nodes, lexias) resultierende
Notwendigkeit zu navigieren, einen Pfad durch den Text zu wählen
und diesen so jeweils ad hoc neu zusammenzustellen»10. Im Hyperroman verliert dementsprechend der Autor tendenziell seine Zentralität, während umgekehrt die produktive Freiheit des Lesers zunimmt.
Dies gilt jedoch in Wirklichkeit nur begrenzt und vordergründig. Die
Entscheidungen des Lesers können nämlich nur auf der Grundlage
bestimmter Links oder Querverweise getroffen werden, die zwar nach
mehr oder weniger komplizierten Schemata zu verschiedenen Blickwinkeln, zu Abschweifungen, unterschiedlichen Zeiten, Handlungen
oder Entwicklungsmöglichkeiten führen, welche aber letztendlich
immer vom Autor selbst gesetzt werden, der damit die Auswahl des
Lesers lenken oder manipulieren kann.
Die Frage, ob der Roman Die Leinwand nun tatsächlich als Hyperroman angesehen und gelesen werden kann, wie es vom Peritext
nahegelegt wird, kann freilich erst durch eine eingehende Analyse des
Werkes und seiner Struktur beantwortet werden, die im Text die Präsenz von Links oder zumindest von Berührungspunkten nachweist, die
den Leser von einem Strang der Geschichte zum anderen führen und
ihm somit tatsächlich die Möglichkeit geben, verschiedene Lesepfade
einzuschlagen und unterschiedliche Sinnzusammenhänge zu eruieren.

10   Norbert Bachleitner, Formen digitaler Literatur, <http://publikationen.ub.unifrankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/13884> (letzter Zugang: 12. April 2021).
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2. Die Ambivalenz des Epitextes: Die scheinbare Rückkehr
des Autors im Geiste des Internets
Die im Peritext suggerierte interaktive Natur des Romans wird von
Benjamin Stein noch ausdrücklicher in seinem literarischen Blog
nahegelegt, einer Form von Epitext, an die Genette 1987, als seine
einschlägige Untersuchung zu den Paratexten erschien, gar nicht denken konnte11, weil das Internet und die neuen Social Media damals
noch nicht existierten.
Diese Form von Kommunikation und insbesondere die Variante des Schriftsteller-Blogs ist in den meisten Fällen eine interaktive
Kommunikationsform, die an der Schnittstelle zwischen «öffentlichem
auktorialem Epitext» und «privatem Epitext» situiert ist12. Indem der
Blog viele Eigenschaften und Funktionen der beiden Formen von
Epitext in sich vereint, unterscheidet er sich wesentlich dadurch von
ihnen, dass er einen zuvor unvorstellbaren direkten Kontakt zwischen
dem Autor und seinen potentiellen Lesern ermöglicht, sodass ein
Schriftsteller etwa sein Publikum mehr oder weniger produktiv am
Entstehungsvorgang des Werkes selbst teilnehmen lassen kann. Dies
kann beim «öffentlichen auktorialen Epitext», der aus Stellungnahmen
des Autors, Interviews, Gesprächen, Kolloquien oder Debatten und
Selbstkommentaren besteht, insofern nicht erfolgen, weil alle diese
Formen der Kommunikation nach der Veröffentlichung des Buches
stattfinden. Im «privaten Epitext», d.h. in Briefen, Tagebüchern oder
auch mündlichen Mitteilungen, finden sich hingegen zwar oft Ausführungen über die Entstehung des Werkes, seine Veröffentlichung und
seine Rezeption, aber diese Mitteilungen richten sich anfänglich an
eine beschränkte Gruppe von Adressaten und werden eventuell erst
später, von der philologischen Kritik etwa, einem breiten Publikum
zugänglich gemacht.
Durch seinen am 25. November 2006 eröffneten Blog «Turmsegler»13 beabsichtigte Benjamin Stein genau eine solche Wirkung, d.h.
er wollte nicht nur alle Etappen der Entstehung, der Recherchereisen,
der Niederschrift, der Veröffentlichung und der Rezeption seines
Romans in Deutschland und im Ausland dokumentieren14, sondern
11   Vgl. über die Geschichte und die Funktionen der verschiedenen Arten von
Epitexten Genette, Paratexte, a.a.O, S. 328-384.
12   Vgl. ebd., jeweils S. 328-353 und 354-384.
13   <https://turmsegler.net/20061125/erinnern-und-entdecken/>. Der letzte
Eintrag im Blog erfolgt am 18. August 2018: <https://turmsegler.net/> (letzter
Zugang: 13. April 2021).
14   <http://turmsegler.net/die-leinwand/> (letzter Zugang: 13. April 2021)
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vielmehr die Leser selbst an dessen Entstehung produktiv teilnehmen
lassen. Zwar befindet sich der erste Gedanke an den Roman, der noch
den Arbeitstitel Mayim Rabim, «große Wasser», trug, erst in einem
Post vom 6. November 200715, d.h. knapp ein Jahr nach Eröffnung
des Blogs, doch Stein selbst verrät, dass die Idee «schon seit einem
Jahr» in ihm geschwelt habe, bis ihn «die Lektüre eines Essays über
die Affäre Wilkomirski» auf den Einfall gebracht habe. Der gelinkte
Ausdruck «Affäre Wilkomirski» führt tatsächlich zu einem Beitrag
vom 21. Dezember 2006, in dem von Steins erster Begegnung mit
dem Autor von Bruchstücke einer Kindheit auf der Leipziger Buchmesse
1996, vom späteren Besuch bei ihm zu Hause in der Schweiz und
schließlich vom Skandal berichtet wird, der durch die Enthüllung der
Falschheit seiner Memoiren ausgelöst worden war16. Dieser Verweis
und die Tatsache, dass viele der Themen, Autoren und literarischen
Texte, die Stein in den Einträgen des ersten Jahres behandelt hat,
auch im Roman eine wichtige Rolle spielen17, legt zumindest die Vermutung nahe, dass der Blog in Wirklichkeit von Anfang an als epitextuelle Begleitung des entstehenden Romans angelegt worden war.
Dies würde u.a. auch die rasche Niederschrift desselben erklären, da
zwischen der ersten Erwähnung der Idee und der Fertigstellung des
Manuskripts am 12. Oktober 200818 nicht einmal ein Jahr vergeht.
Die meisten der mit dem Roman Die Leinwand in unmittelbarem
Zusammenhang stehenden Blogeinträge stammen aus drei Perioden,
d.h. jeweils aus der Zeit vom 25. Dezember 2007 bis zum 14. Januar
15   <https://turmsegler.net/20071106/mayim-rabim/> (letzter Zugang: 13.
April 2021).
16   <https://turmsegler.net/20061221/bruchstucke-einer-kindheit/> (letzter
Zugang: 13. April 2021).
17   Hier eine sicherlich unvollständige Liste der im Roman Die Leinwand wiederkehrenden Autoren, Werke oder Motive: Rainer Maria Rilke, Der Panther: 30. November
2006 <https://turmsegler.net/20061130/der-panther/>; E.E. Cummings, Complete
Poems: 4. Dezember 2006 <https://turmsegler.net/20061204/1000-seiten-cummings/>;
Wolfgang Hilbig: 16. Dezember 2006 <https://turmsegler.net/20061216/bahnhof/>;
Binjamin Wilkomirksi: 21. Dezember 2006 <https://turmsegler.net/20061221/bruchstucke-einer-kindheit/>; Dichtung von Benjamin Stein Was zählt: 23. Dezember 2006
<https://turmsegler.net/20061223/was-zahlt/>; Oscar Wilde, Bildnis des Dorian Gray:
9. Januar 2007 <https://turmsegler.net/20070109/das-bildnis-des-dorian-grey/>;
Charon: 10. Januar 2007 <https://turmsegler.net/20070110/die-tage-kommen-berden-fluss/>; Gabriela Mistral: 5. Februar 2007 <https://turmsegler.net/20070205/
die-sonette-vom-tode/>; auch 22. März 2007 <https://turmsegler.net/20070322/presnicht-meine-hande/>; Raymond Queneau, Stilübungen: 14. November 2007 <https://
turmsegler.net/20071114/stiluebungen/> (letzter Zugang: 16. April 2021).
18    <https://turmsegler.net/20081012/die-leinwand-ist-fertig> (letzter Zugang:
16. April 2021).
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2008, vom 1. Februar bis zum 3. März 2008 und schließlich vom 13.
Juli bis zum 7. Oktober 2008. Sowohl inhaltlich als auch formal sind die
Posts unterschiedlicher Natur und werden fast ausnahmslos von Bildern
begleitet, die einen mehr oder weniger engen Bezug zum Text haben.
Einige der Einträge geben Gedanken des Autors zum Roman wieder
und betreffen daher sowohl inhaltliche Elemente, Figuren, Themen,
Handlungen, als auch formale oder poetologische Fragen, inbegriffen
Reflexionen über Schreibschwierigkeiten, Produktionsblockaden und
spätere Wiederaufnahmen des Projekts. Neben dieser Art von Posts
stehen solche, die sich mit der konkreten Erforschung von Realien,
Objekten, Bildern, Orten und Atmosphären beschäftigen. Die meisten oder zumindest die umfangreichsten Beiträge bestehen allerdings
aus mehr oder weniger langen Textstellen aus dem Roman selbst. Es
handelt sich dabei oft um die ersten Entwürfe einiger Seiten eines
bestimmten Kapitels, die sich manchmal infolge von Streichungen von
Sätzen oder ganzen Absätzen deutlich von dem später veröffentlichten
Text unterscheiden. Die ersten Beiträge stammen hauptsächlich aus
dem Zichroni-Strang und erst später erscheinen einige Auszüge aus
dem Wechsler-Strang. Es ist auf jeden Fall offensichtlich, dass Stein
gleichzeitig an beiden Strängen arbeitet, scheinbar ohne zu wissen,
wie er sie verbinden sollte. Nachdem Stein einen Verlag gefunden hat,
berichtet er auch über redaktionelle Angelegenheiten, die Unterzeichnung des Vertrags, die Treffen mit den Lektoren oder dem Verleger,
über Marketingstrategien oder die Gestaltung des Buchcovers. Nach
dem Erscheinen des Romans werden die Beiträge über Die Leinwand
viel seltener und betreffen Vorträge und öffentliche Lesungen sowie
später die vielen Übersetzungen des Romans in verschiedene Sprachen.
Nach den ersten Andeutungen über das Romanprojekt am 6. und
am 26. November 2007 muss man fast einen Monat warten, bis das
Projekt wieder im Blog erwähnt wird und Stein von seiner Reise nach
Israel vom 25. Dezember 2007 bis zum 3. Januar 2008 berichtet, bei
der er Eindrücke und Material für den Roman sammeln will19. Während der einwöchigen Reise postet er mehrere Fotos der besuchten
Orte aber auch bereits den Anfang des Zichroni-Teils20. Er eröffnet
jedoch vor allem ein Verwirrspiel mit dem Leser, das den offensichtlichen Zweck verfolgt, diesen in das Geschehen einzubeziehen und den
Unterschied zwischen Fakt und Fiktion zu verwischen. Bereits im Post
vom 26. Dezember 2007 berichtet Stein unmittelbar nach der ersten
19   <https://turmsegler.net/20071225/nach-jerusalem/> (letzter Zugang: 16.
April 2021).
20   <https://turmsegler.net/20071231/amnon-zichroni/> (letzter Zugang: 17.
April 2021).
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Zusammenfassung «der möglichen Sujets» seines Buchprojekts, dass
eine der Figuren des Romans, und zwar der gerade erwähnte Psychoanalytiker Amnon Zichroni, Zürich verlassen hat und wenige Minuten
nach ihm in Tel Aviv eintreffen sollte, so dass eine Begegnung «gut
möglich» wäre21. Der Leser vermag kaum, diesen plötzlichen Sprung
von der Ebene der Fiktion in die der Wirklichkeit wahrzunehmen.
Im Eintrag vom 27. Dezember berichtet Stein jedoch, dass er das
Treffen infolge einer Verspätung verpasst habe. Auch hier führt er
den Leser in die Irre, weil es sich dabei nicht einfach um eine Flugverspätung handelt, sondern vielmehr um eine «Verspätung von 18
Jahren». Bereits 18 Jahre früher, d.h. also im gewichtigen Jahr 1989,
soll Stein nämlich ein Ticket nach Israel gekauft haben, um ein paar
Monate in einem Kibbuz zu verbringen und Hebräisch zu lernen,
ohne jedoch diese Absicht je verwirklicht zu haben. Stein stellt sich also
vor, dass Zichroni trotzdem all die Jahre auf ihn gewartet habe und
im Taxi erhält er tatsächlich auf geheimnisvolle Weise eine vergilbte
Willkommenskarte von ihm mit der Unterschrift «Dein Amnon»22.
Nach seiner Rückkehr nach Berlin bekommt Stein eine weitere Nachricht von Zichroni, der ihm schreibt, er solle es nicht bereuen, ihn
nicht getroffen zu haben, da es im Moment besser sei, wenn er sich
ein eigenes Bild von ihm mache23. Als Antwort auf die Skepsis eines
Kommentators im Blog veröffentlicht nun Stein am nächsten Tag das
Bild der Rückseite der Postkarte, auf der Zichronis Notiz eingeklebt
war24 und schlägt vor, im Blog und vielleicht sogar in der endgültigen
Version seines Romans weitere «Tatsachenbeweise» für die erzählte
Geschichte zu veröffentlichen25.
Obwohl es äußerst unwahrscheinlich ist, dass je ein Leser des Blogs
an einen dermaßen naiven Versuch, ‘Realitätseffekte’ zu erzeugen,
wirklich geglaubt haben mag, versucht Stein etwas Ähnliches auch
mit dem Wechsler-Teil. Nach der Veröffentlichung der ersten Seiten
dieses Romanteils am 2. und 3. Februar 2008 vergeht ein halbes Jahr,
bis am 13. Juli 2008 wiederum einige Auszüge über den Pilotenkoffer
gepostet werden, der angeblich verschlossen immer noch in Wechslers
21   <https://turmsegler.net/20071226/alles-fuegt-sich-zusammen/> (letzter
Zugang: 5. Mai 2021).
22   <https://turmsegler.net/20071227/18-jahre-verspaetung/> (letzter Zugang:
5. Mai 2021).
23   <https://turmsegler.net/20080114/eine-karte-aus-jerusalem/> (letzter Zugang: 5. Mai 2021).
24   <https://turmsegler.net/20080114/die-rueckseite-der-ansichtskarte/> (letzter
Zugang: 5. Mai 2021).
25   Ebd.
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Büro steht26. Auf die von einem Leser namens «Tortuga» geäußerten
Zweifel, ob der Koffer wirklich noch verschlossen sein könnte, postet
Stein ein Foto des Koffers und gibt somit der sich weiter entspannenden Diskussion neuen Auftrieb27.
Trotz dieser eher naiven Versuche, die Leser durch gezielte Provokationen in die Gestaltung des Werkes einzubeziehen, zeigen die
Kommentare auf dem Blog unmissverständlich, dass die Leser in
keiner Weise an der Abfassung oder gar an der Umgestaltung und
-formulierung des Textes beteiligt sind. Während der Blogger nämlich versucht, deren Interesse und Neugierde anhand von Texten
und von Bildern zu wecken, indem er ihnen erste Ausschnitte aus
dem Roman vorlegt und sie manchmal sogar hinters Licht führt,
begnügen sich die Adressaten ihrerseits meistens damit, ihm zu gratulieren oder Kleinigkeiten und Nebensächliches anzumerken. Die
‘Reaktionen’ der Teilnehmer an der Diskussion stammen darüber
hinaus aus einem kleinen Kreis von Personen, die Benjamin Stein sehr
nahestehen und oft selber Betreiber von literarischen, heute meistens
nicht mehr existierenden Blogs sind. Hinter dem Namen «Markus»
verbirgt sich etwa der Autor und Betreiber des Blogs «Hanging Lydia» Markus A. Hediger, der zusammen mit Stein einen Band über
literarische Blogs veröffentlicht hat28, während das Kürzel «ksklein»
auf den Blog von Kerstin Klein, der damaligen Ehefrau des Autors
verweist; «Freischwimmerin» ist ein Pseudonym der Bloggerin Helen
Sonntag, Redakteurin des Blogs «Textilstrand», und «Sprachspielerin»
ist die Autorin eines gleichnamigen Literaturblogs29; «La Tortuga»
weist ihrerseits auf das Literaturblog von Ursula Timea Rossel hin,
«ANH» auf den Schriftsteller Alban Nikolai Herbst, der zusammen
mit anderen Kollegen den Blog «Die Dschungel. Anderswelt» betreibt30, während schließlich «perkampus» auf den Verleger Michael
Perkampus zurückgeht, von dem Benjamin Stein 2008 den Verlag
Edition Neue Moderne gekauft hat. Es leuchtet also ein, dass ein
solch enger und fast familiärer Personenkreis unmöglich die Adressaten und noch weniger die ‘Mitproduzenten’ von Steins Roman
repräsentieren kann.
26   <https://turmsegler.net/20080713/barfuss-ueber-den-steg/> (letzter Zugang: 6. Mai 2021).
27   <https://turmsegler.net/20080714/ich-wuesste-nicht/> (letzter Zugang:
6. Mai 2021).
28    Vgl. etwa die Zeitschrift «Spatien», Sonderausgabe 2007, Literarische Weblogs,
hrsg. v. Markus A. Hediger – Benjamin Stein – Hartmut Abendschein.
29   <https://www.sprachspielerin.de/> (letzter Zugang: 6. Mai 2021).
30   <https://dschungel-anderswelt.de/> (letzter Zugang: 6. Mai 2021).
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Weit davon entfernt, die Plattform für ein gemeinschaftlich geschaffenes, aus einem interaktiven Prozess hervorgegangenes Werk
zu sein, erfüllt also der Blog «Turmsegler» offensichtlich vor allem
eine der Hauptfunktionen des verlegerischen Epitextes, nämlich die
werbende und verkaufsfördernde Funktion. Mit Hilfe seiner Frau und
einer kleinen Gruppe von Freunden und Schriftstellerkollegen erzeugt
Stein den Eindruck, an einem gemeinschaftlichen work in progress zu
arbeiten, um Interesse und Neugier auf das baldige Erscheinen des
Romans zu wecken und auf diese Weise auch jene Leser einzubeziehen, die sich vielleicht nicht direkt über Kommentare einmischen,
aber auf jeden Fall aus dem Blog viele Informationen über das Werk
und über seinen Autor erhalten können.
In «Turmsegler» kann nämlich der potentielle Leser Auszüge
des Romans lesen und seine Entstehung und Entwicklung verfolgen.
Indem er den Links nachgeht, die der Blogger manchmal direkt in
die Auszüge einfügt, oder den dazugehörenden Exkurs liest, kann er
die vom Autor geposteten Fotos einiger Orte betrachten, an denen
die Geschichte spielt, oder die Eigenschaften mancher im Roman
vorkommenden Objekte vertiefen. Mit der für Hypertexte typischen
Freiheit kann der Leser darüber hinaus auch andere «Kategorien»
auf der Seite besuchen, indem er z.B. auf «Ähnliche Beiträge» klickt
und so den Verlauf des Blogs in chronologischer Ordnung verfolgt,
oder indem er stattdessen den Link «Seiten» anklickt, der sich auf
andere Werke von Stein oder auf seine Biographie bezieht. All das
Wissen, das sich der Leser über den Blog aneignen kann, erlaubt
ihm, Steins Vorlieben, seinen Geschmack und auf jeden Fall seine
Vorstellungen zu vielen Themen kennen zu lernen und kann sich
daher zweifellos auf die Lektüre und Interpretation des Romans
auswirken.
Benutzt der Leser den Epitext des Blogs auf diese Weise, muss er
sich jedoch stets der Tatsache bewusst sein, dass das im «Online-Tagebuch» präsentierte Material absolut nicht ‘echter’ ist als der Inhalt
des Romans selbst, da es im Grunde nichts anderes darstellt als eine
Fortsetzung desselben ‘literarischen Spiels’ mit anderen Mitteln und in
einem anderen Medium. Stein selbst warnt implizit und ironisch den
Leser seines Blogs vor dem fiktionalen Charakter desselben, indem er
eine Passage aus einem Aufsatz von Claudia Öhlschläger zitiert, die
den Begriff des «literarischen Blogs» ausgerechnet am Beispiel des
Blogs «Turmsegler» verdeutlicht:
Die Imaginationsaktivität des Rezipienten wird auch dahingehend gefordert, als Wirklichkeit und Fiktion im Weblog entgrenzt werden. Aufgrund
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des engen Kontakts zwischen Autor und Leser kann die Fiktion so gestaltet
werden, dass sie als Wirklichkeit rezipiert wird. So kann der Leser beispielsweise nicht wissen, ob sich der Autor, wie behauptet, auf Recherchereise
in Israel befindet, oder das nur schreibt, ob er von einem Herrn namens
Amnon Zichroni Post bekommen hat, oder dieser nur eine erfundene Figur
des Autors ist31.

Die Leser werden dadurch also aufgefordert, sogar an der Realität
von Benjamin Steins Reise nach Jerusalem und folglich auch an der
Echtheit der bei dieser Gelegenheit aufgenommenen Fotos und ganz
allgemein an all den vom Blogger Stein veröffentlichten Realien zu
seinem Roman zu zweifeln.
Spätestens an dieser Stelle muss aber die Frage nach der beabsichtigten und der erzielten Wirkung dieser Realien gestellt werden,
d.h. ob sie in der Intention des Bloggers wirklich dazu dienen sollen,
‘Realitätseffekte’ zu erzeugen und beim Leser den Eindruck der
Wahrheit des Erzählten zu verstärken. In manchen Fällen besitzen
die Fotos, die Auszüge aus dem Romantext begleiten, wie etwa die
Bilder des Demantoids oder der Zizit, aber auch das Bild zweier
ultraorthodoxer Juden beim Spaziergang im Stadtteil Meah Shearim
oder das des Grenzübergangs zwischen Ost- und West-Berlin an der
Oberbaumbrücke, eine rein illustrative Funktion. In anderen Fällen
dokumentieren die Fotos und die Beiträge jedoch die Suche des Autors nach wichtigen Elementen für den Aufbau des Romans, etwa bei
der Suche nach der für die Handlung des Romans passenden Mikveh oder bei der Auffindung des Ladens mit «Tallis» (Gebetsschals),
die Zichronis Vater hätte gehören können. Alle diese Verweise auf
eine außertextliche Realität, die meist mit Fotos dokumentiert werden, besitzen aber offensichtlich eine ganz andere Funktion als die
Versuche, die reale Existenz von Zichroni oder das Vorhandensein
des Pilotenkoffers von Wechsler in Steins Büro zu belegen, da sie
keineswegs ‘Realitätseffekte’ hervorrufen, sondern vielmehr den Artefaktcharakter, d.h. die fiktionale Natur des Romans, offenbaren, der
nach und nach durch detaillierte Recherchen im Internet und in der
Realität aufgebaut wird.
31   <https://turmsegler.net/20080605/vernetzung-prozessualitaet-imaginative-aktion/>. Auf dieser Seite führt ein Link auch zum vollständigen Aufsatz von Claudia
Öhlschläger Zum Konzept literarischer Weblogs: <https://turmsegler.net/20080603/zumkonzept-literarischer-weblogs/#h-2> (letzter Zugang: 6. Mai 2021). Der Aufsatz ist
in der Zeitschrift «Spa_tien. Zeitschrift für Literatur», Heft 6: Deinesgleichen (2008),
S. 57-76, veröffentlicht worden und kann an folgender Adresse heruntergeladen
werden: <https://www.etkbooks.com/wp-content/uploads/spatien_6.pdf> (letzter
Zugang: 6. Mai 2021).
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Diese Verweise rücken aber zugleich auch das Subjekt in den Vordergrund, das diese Recherchen durchführt, d.h. genau jenen Autor,
den der Blog als Hypertext nach Ansicht einiger Kritiker tendenziell
auslöschen würde. Wie Claudia Öhlschläger zu Recht feststellt:
Die Instanz des Autors kehrt in literarischen Weblogs also wieder, und
vielleicht ist es gerade dieser Tatbestand, der dieses Internet-Genre nach
dem verkündeten Ende postmoderner Beliebigkeit so attraktiv werden lässt.
Jedoch müssen wir nach der Beschaffenheit dieses Autors fragen. Es handelt
sich um einen Autor, der sich dem Gesetz der Konstruktion des Ich durch
eine Instanz des Anderen konsequent unterwirft32.

Wie im Fall der Realien wird der Leser des Blogs auch hier aufgefordert, die im Blog überdeutlich wiederkehrende Autorfunktion,
nachdem sie im Peritext des Romans zumindest teilweise verdeckt
worden war, nicht mit dem Autor als real existierender Person zu
verwechseln.
Auch abgesehen von der ständigen Präsenz des Autors als Blogger, der von ihm verfasste Nachrichten postet, über sich selbst, seine
Vorlieben, Interessen und Erfahrungen spricht und auf Anfragen
oder Beobachtungen der Leser antwortet, könnte der Leser nämlich
auch durch die Präsenz eines der Biografie des Autors gewidmeten
Eintrags im Blog zu einer solchen Verwechselung zwischen ‘realem’
und fiktivem Autor verleitet werden. Obwohl Stein sich im Blog über
die Neigung der Medien beklagt, die den Autor in einen «Seelenstripper» verwandeln und seiner Biografie mehr Aufmerksamkeit widmen
als seinem literarischen Werk, verzichtet er keinesfalls darauf, die
wesentlichen Daten seines beruflichen und privaten Lebens in den
Blog aufzunehmen33. Über einen Link verweist er sogar auf seine
«Familiengeschichte», d.h. auf einen Beitrag vom 14. Juni 2010, in
dem er einige Stationen des Lebens seines Urgroßvaters väterlicherseits nachzeichnet, der 1934 von den Nazis getötet wurde34.
Diese Informationen, die die Identität des Autors zu bestätigen
und zu untermauern scheinen, machen sie jedoch in Wirklichkeit
umso ungewisser. Aus dem Beitrag geht nämlich hervor, dass der
Name «Stein» nicht der echte Familienname des Autors sein kann, da

32   <https://turmsegler.net/20080604/texte-mit-verkuemmerter-autorfunktion/> (letzter Zugang: 6. Mai 2021).
33   <https://turmsegler.net/autoren/> (letzter Zugang: 6. Mai 2021).
34   <https://turmsegler.net/20100614/familiengeschichte/> (letzter Zugang:
6. Mai 2021).

I quaderni dell’AIG 4 | 2021

202

Alessandro Costazza

sowohl sein Großvater als auch sein Urgroßvater Albrecht hießen35.
Die Änderung sowohl seines Vor- als auch seines Nachnamens36 ist
in der Tat mit den beiden wichtigsten Ereignissen in Benjamin Steins
Leben verbunden, d.h. mit seiner Bekehrung einerseits zum Judentum und andererseits zur Literatur. Zum Abschluss des Beitrags über
das Leben seines Großvaters und Urgroßvaters wiederholt Stein, wie
der Erwerb des neuen Namens für ihn aus dem Bedürfnis hervorgegangen ist, sich von familiären Hinterlassenschaften und von der
Zugehörigkeit zu einem Staat zu emanzipieren, um seine Existenz
selbst in die Hand zu nehmen und zu bestimmen37. Im späteren, bereits erwähnten Beitrag vom 3. Juni 2014 mit dem Titel «Der Autor
als Seelenstripper» erzählt er hingegen die lange Geschichte seiner
«Konversion» zur jüdischen Religion, die gut 18 Jahre gedauert hat,
da er dreimal «konvertieren» musste. Wie das Interview in «Die Zeit»
am deutlichsten zeigt, ist die Entscheidung, in einem modernen Land
als Schriftsteller als orthodoxer Jude zu leben, nicht leicht gewesen.
Aus diesem Grund bezeichnet ihn der Journalist Ijoma Mangold im
Interview zutreffend als «Konstrukteur seiner eigenen Biografie». Wenn
nicht geradezu als eine Fiktion, so erweist sich jedoch die Identität
von Benjamin Stein zumindest als Ergebnis bewusster Entscheidungen
und somit als Produkt einer Konstruktion.
Da aber genau die Problematik der Identität als mehr oder weniger
bewusster Konstruktion auch den Hauptinhalt des Romans Die Leinwand
ausmacht, so kann wohl behauptet werden, dass der Paratext, und
zwar sowohl der Peritext als auch der Epitext durch ihre interne und
gegenseitige Zweideutigkeit und Widersprüchlichkeit, welche Zweifel
an der Identität des Autors bzw. des Bloggers nahelegen, mitten ins
Innere des Werkes führt38.
35   In einem Interview vom 8. April 2010 in der «Zeit» erklärt Stein, wo sein
neuer Name herrührt und was für eine symbolische Bedeutung er hat: <http://www.
zeit.de/2010/15/Schriftsteller-Benjamin-Stein> (letzter Zugang: 6. Mai 2021). Vgl.
dazu auch <https://turmsegler.net/20100408/religion-ist-kein-wunschkonzert/>
(letzter Zugang: 6. Mai 2021).
36   Benjamin Steins Vorname war in Wirklichkeit Matthias. Vgl. Karin Kiwus,
Berlin, ein Ort zum Schreiben, Aufbau Verlag, Berlin 1996, S. 475.
37   <https://turmsegler.net/20100614/familiengeschichte/> (letzter Zugang:
6. Mai 2021).
38    Vgl. für eine Interpretation des Romans Alessandro Costazza, Benjamin Steins
Die Leinwand oder über die (Un)Möglichkeit (auto)biographischen Schreibens, in Logik der Prosa.
Zur Poetizität ungebundener Rede, hrsg. v. Astrid Arndt – Christoph Deupmann – Lars
Korten, Vandenhoeck & Ruprecht Unipress, Göttingen 2012, S. 301-333; Ders., Ladri
di identità. Dalla falsa testimonianza alla testimonianza come finzione nella letteratura tedesca
della Shoah, Mimesis, Milano 2019, S. 183-261.

STUDI GERMANICI

La relazione fra immagine di copertina, epigrafi
e testo nel romanzo Das Floß der Meduse
di Franzobel: la costruzione del senso in un caso
di intertestualità multimediale
Silvia Verdiani

La riflessione da cui prende spunto questo contributo riguarda la
sequenza di paratesti – copertina, titolo, epigrafi e prologo – che
il lettore incontra prendendo in mano il romanzo dello scrittore
austriaco Franzobel Das Floß der Meduse del 20171. La descrizione
del rinvenimento della zattera della Medusa che apre il romanzo si
trova infatti in posizione speculare rispetto al particolare del quadro
di Jean Louis Théodore Géricault Le Radeau de la Méduse scelto come
immagine della sovracoperta del libro. Questo espediente narrativo si
avvale dell’intertestualità multimediale per introdurre il lettore in medias
res secondo una doppia prospettiva speculare, il cui fulcro è l’immagine messa a fuoco nel cannocchiale del comandante del brigantino
Argus nel momento in cui avvista naufraghi. Il contributo cerca di
mettere a fuoco in che modo i diversi paratesti presenti nel romanzo
interagiscano fra loro influenzandone la costruzione intertestuale del
senso e le realizzazioni linguistico-funzionali. Nel caso di testi complessi sul piano mediale come i romanzi postmoderni, categoria a
cui quest’opera di Franzobel appartiene2, è frequente che le relazioni
inferenziali siano estese sul piano dell’intertestualità anche a repertori
1   Franzobel, Das Floß der Meduse, Zsolnay, Wien 2017, trad. it. di Silvia Verdiani,
La zattera della Medusa, il Saggiatore, Milano 2019. Da questo testo, in originale e in
traduzione italiana, sono tratti i passaggi citati nel saggio.
2   Nel suo romanzo l’autore ricorre a diversi tipi di sperimentazioni testuali, una
di esse riguarda, ad esempio, il suo pseudonimo. Franzobel cita volentieri le numerose
leggende nate intorno ad esso suggerendo che la più attendibile sia la combinazione,
scelta per gioco quando era ancora studente, del nome di suo padre (Franz) con il
cognome di sua madre (Zobl). Alla luce di questo, ma anche dei frequenti riferimenti
numerici spesso presenti nel romanzo Das Floß der Meduse, sembra tuttavia possibile
anche una seconda ipotesi di lettura del suo pseudonimo, una lettura da lui stesso
ricordata nel corso di una intervista del 2004, secondo la quale il nome trarrebbe
origine dall’indicazione del punteggio di una partita (Francia-Belgio) presente nella
diretta televisiva ‘FRAN2:0BEL’ e che lui lesse come se fosse la parola ‘FRANZOBEL’.
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visuali, il che inevitabilmente condiziona anche l’approccio traduttivo.
La ricerca nell’ambito della linguistica multimodale in anni recenti ha
aperto una riflessione su quale sia il complesso ruolo delle immagini
o di altri elementi sinestetici per la costruzione del senso e come sia
possibile affrontare l’analisi linguistico-testuale di un’opera letteraria
in presenza di questi elementi.

1. Das Floss der Meduse di Franzobel
In questo romanzo ci troviamo di fronte a un caso emblematico di
doppia referenza fra testo scritto e immagine che determina un approccio innovativo alla scrittura letteraria, mettendo in luce un grande
affresco in cui realtà e finzione si alternano in una dimensione polifonica3. Il libro di Franzobel è stato giustamente definito dalla critica
una grottesca metafora della natura umana, un romanzo epocale,
uno strano esperimento letterario. Un esperimento che trasporta il
lettore dalla sicurezza della vita di tutti i giorni alla tragedia della
sopravvivenza in mare in condizioni estreme con tutte le conseguenze
che questo comporta. Dimensione questa di cui nell’ultimo decennio
le continue emergenze di migranti ai confini dell’Europa ci hanno
reso tutti partecipi, spettatori ogni giorno dell’ennesimo naufragio dei
principi su cui si basa la civiltà.
L’evento che il romanzo di Franzobel racconta è ben vivo nella
memoria storica dei lettori grazie alla nota rappresentazione che Jean
Louis Théodore Géricault ne diede nel 1818 con il quadro Le Radeau
de la Méduse, esposto al Louvre di Parigi. A suo tempo infatti anche
l’opera di Géricault, realizzata a due anni di distanza dall’evento,
cercava di portare all’attenzione dell’opinione pubblica un evento che
il governo francese aveva tentato in ogni modo di occultare, anche
se inutilmente. Nel 1817 era infatti avvenuta la pubblicazione del
memoriale scritto dall’ufficiale medico di bordo Henry Savigny e dal
geologo e ingegnere Alexandre Corréard Le naufrage de la fregate Méduse

3   La scelta di questa definizione è da intendersi nel senso che il romanzo ricorre non solo, nella prospettiva teorica di Bachtin, a molte voci e molti registri nel
costruire la sua narrazione, ma anche a molti intertesti multimediali per spostare
continuamente il focus della narrazione. Cfr. Michail Bachtin, Estetica e romanzo, Einaudi, Torino 2001; Silvia Verdiani, Silenzio, immagini e parole. La costruzione del significato
nella multimodalità digitale, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
Moderne, «QuadRi – Quaderni di RiCognizioni», 10 (2020), <https://www.ojs.
unito.it/index.php/QuadRi/issue/view/383> (ultimo accesso: 30 settembre 2021).
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faisant partie de l’expedition au Senegal en 1816 4, da cui Géricault aveva
tratto fedelmente spunto per realizzare il suo dipinto.
Il romanzo di Franzobel assume un valore universale per la vicenda
che racconta, emblema del dramma della migrazione non solo per
l’evento storico del naufragio della Medusa5, ricostruito puntualmente
nel resoconto di Savigny e Corréard e poi dal quadro di Géricault,
ma anche per i frequenti richiami ad alcuni drammatici eventi contemporanei e alle numerose opere d’arte che a essi si ispirano, come
il graffito di Bansky, dipinto a Calais nel 2015 (Fig. 6). In un suo
recente articolo Thomas Eder ha accennato a un cambio di paradigma nella poetica dell’autore nel segno di un’estetica della crudeltà. A
differenza dello stile apparentemente imparziale del resoconto scritto
da Savigny e Corréard, la lingua del romanzo di Franzobel punta,
secondo Eder, a una prestazione linguistica pervasiva e caratterizzata
dalla presenza di una cascata di metafore corporee6 che veicolano
citazioni intertestuali di ogni genere7.

4   Henry Savigny – Alexandre Corréard, Le naufrage de la fregate Méduse faisant
partie de l’expedition au Senegal en 1816, Hoquet, Paris 1817.
5   Nel 1816 la Francia era appena rientrata in possesso del Senegal e si apprestava a trasferirvi via mare il potenziale amministrativo indispensabile per ricostruire
la colonia. Il viaggio tuttavia non andò come previsto. La nave si arenò nelle secche
della baia d’Arguin, a trenta miglia dalle coste della Mauritania. Nell’emergenza le
scialuppe risultarono ampiamente sottodimensionate, il capitano ordinò così di costruire una zattera per salvare le 147 persone che non erano riuscite a trovarvi posto.
La narrazione di Franzobel prende l’avvio a pochi giorni di distanza, quando in una
splendida giornata di sole i naufraghi vengono finalmente avvistati dal brigantino
Argus e su quel mezzo di fortuna non vi sono ormai che 15 persone. Un’accurata
descrizione della trama del romanzo e della vasta produzione di studi e bozzetti
dedicata alla zattera della Medusa da parte di Géricault mentre stava lavorando al
famoso dipinto è reperibile nel contributo di Alexander Košenina, Roman und Gemälde
als ‘allégorie réelle’. Menschenexperiment in Franzobels und Géricaults Floß der Medusa, in «Zeitschrift für interkulturelle Germanistik», 9 (2018), 1, pp. 105-117.
6   Come avviene nel caso del personaggio Davy Jones chiaramente ispirato al
film I pirati dei Caraibi. Cfr. Thomas Eder, Im Affekt. Das Floß der Medusa bei Franzobel,
Peter Weiss, Théodore Géricault, Martin Kippenberger, in Daniela Kirschstein – Johann
Georg Lughofer, Franzobel. Interpretationen – Kommentare – Didaktisierungen, Praesens
Verlag, Wien 2018, p. 122.
7   Secondo quanto sostiene lo stesso Franzobel, il romanzo è infatti la prima
parte di una trilogia della tragedia umana che si configura come un romanzo storico
caratterizzato dalla presenza di un narratore contemporaneo. Il secondo volume, Die
Eroberung Amerikas, è appena stato pubblicato da Zsolnay.
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2.	La copertina e l’incipit del romanzo
A caratterizzare il paratesto più significativo del romanzo, la copertina
(Fig. 2), è proprio un particolare del quadro di Géricault (Fig. 1). La
scelta dell’autore non stupisce dal momento che la zattera della Medusa
sin dalla meta del XIX secolo è entrata a far parte dell’immaginario
collettivo innanzitutto per la raffigurazione che ne ha dato il pittore
francese. Come evidenzia Alexander Košenina, la ragione del successo
del dipinto va cercata alla novità di questa raffigurazione che, con
i suoi 35 metri quadri di estensione, riproduce quasi in dimensioni
reali la scena della tragedia, coinvolgendo lo spettatore nell’evento,
con prevedibili effetti sul piano emozionale8.

Fig. 1. La zattera della Medusa di Jean Louis Théodore Géricault (1818)9.

8   Cfr. Košenina, Roman und Gemälde, cit., p. 107.
9   <https://it.wikipedia.org/wiki/La_zattera_della_Medusa#/media/File:JEAN_
LOUIS_TH%C3%89ODORE_G%C3%89RICAULT_-_La_Balsa_de_la_Medusa
(Museo_del_Louvre, 1818-19).jpg> (ultimo accesso: 20 settembre 2021).
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Fig. 2. La copertina di Das Floß der
Meduse in cui è visibile un particolare del quadro di Géricault, La zattera
della Medusa (1818). In alto, a destra
della lettera S di Medusa, è visibile il
brigantino Argus che si avvicina alla
zattera.

E sono proprio il dettaglio centrale del dipinto (Fig. 2), scelto
dall’autore come sovracoperta del libro, e l’incipit del romanzo intitolato Ein fetter Morgen che corrisponde in modo speculare all’immagine
di copertina, a costituire il focus di questa analisi. Riportiamo qui di
seguito, nell’originale e in traduzione, l’inizio del prologo, quando
al cannocchiale del comandante Parnajon appare una piattaforma
improvvisata che a stento si regge a galla, senza viveri né acqua, su
cui quindici superstiti alla deriva hanno dovuto affrontare per ben
tredici giorni uno dei tratti di mare più pericolosi del mondo.
Dreimal neun ist Donnerstag, und (1) der 18. Juli des Jahres 1816 war
ein herrlicher Donnerstag. Kein Wölkchen trübte den azurblauen Himmel,
die Sonne blendete, und selbst die Luft, sonst dunstig, war klar wie ein
Kristall. Etwa dreißig Seemeilen vor der Küste Westafrikas glitt die Brigg
Argus durch die glatte See. Tümmler und Delphine sprangen neben ihr her,
Möwen umkreisten das Kielwasser, zogen Bögen, hoben und senkten sich,
berührten mit den Federspitzen fast das Wasser. Die Bewegungen an Bord
griffen so harmonisch ineinander wie bei einem komplizierten Räderwerk.
Keine Anstrengung war zu spüren.
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Dann geriet ein Sandkorn ins Getriebe. Es war elf Uhr vormittags, die
Argus war einige Meilen über Nouakchott, mittlerweile Hauptstadt von Mauretanien, ungefähr auf Höhe von Portendick, da meldete der Toppsmatrose
zwei Strich Steuerbord (2) ein seltsames Objekt. Niemand ahnte, was das
bedeutete. Am wenigsten wir, doch werden wir es bald erfahren.
Was für ein Objekt? Der Kapitän, Léon Parnajon, zog an seiner Pfeife,
ließ sich das Fernrohr reichen und konnte nichts entdecken – weder ein
Schiff noch eine Insel. Treibgut? Erst Minuten später geriet etwas in die
kleine Fernrohrwelt, sah der Kommandant eine schwimmende Plattform
mit einem Zelt darauf. Mauren? Berber? Andere Kameltreiber? Eine abgetriebene Behausung der Wüstenbewohner? Geflohene Sklaven? Es kam
zu jener Zeit ständig vor, dass Schwarze ihre Aufseher überwältigten und
absurd anmutende Fluchtversuche unternahmen. (3) Als der Kapitän noch
nach einer Erklärung suchte, sah er eine taumelnde Gestalt. Sie stellte sich
an den Rand der Plattform, bog den Kopf nach hinten und … ja, kein
Zweifel, der Mann urinierte – so, wie es aussah, in die Hand und … ja, das
gibt’s doch nicht, er trank das Zeug. Sobald der Pisskopp aufblickte und die
Segel der Argus sah, begann er wild zu hüpfen und zu winken. Jetzt kletterte
er gar auf den Mast, schwenkte ein Tuch.
Immer mit der Ruhe, Pisskopp. Wir haben dich bereits gesehen.
Der Kerl konnte sich nicht lange halten, glitt den Mast hinunter und
verschwand im Zelt. Jetzt kamen andere heraus, winkten ebenfalls. Als sie
sahen, dass die Argus näherkam, sie entdeckt waren, fielen sie einander um
den Hals, umarmten sich.
Nein, das sind keine geflohenen Sklaven. Keine Darkies. Vielleicht Schiffbrüchige?
Von der Medusa? Unmöglich! Die Medusa ist vor zwei Wochen gestrandet, jetzt kann
man mit Glück Überlebende an der Küste finden, vielleicht das Wrack.
Eine halbe Stunde später hatte die Argus das seltsame Gefährt erreicht.
Offensichtlich ein Floß. Oder die Zugbrücke einer Burg? Jedenfalls hatte
das Vehikel, da hatte sich der Kapitän nicht getäuscht, einen kleinen Mast
und ein Sonnenzelt. Der Schiffsjunge zählte dreizehn, vierzehn, fünfzehn
ausgemergelte Gestalten. Die meisten waren nackt, trugen aber Stiefel, die
an den dünnen Beinen komisch wirkten – wie Kinderfüße in zu großen
Schuhen. Wandelnde Skelette! Einer hatte eine Flachsperücke auf, gelbe
Uniformjacke und einen Säbel umgebunden. Sein Dreispitz wies ihn als
Angehörigen der Armee aus. Franzosen? Oder Piraten? Nur fünf konnten
sich auf ihren Beinen halten, die anderen lagen oder kauerten. Man ließ
das Beiboot zu Wasser und ruderte zu ihnen hin10.
10   Franzobel, Das Floß der Meduse, cit., p. 7. «Tre per nove e giovedì, e (1) il
18 luglio dell’anno 1816 era un magnifico giovedì. Nemmeno una nuvoletta offuscava il cielo azzurrissimo, il sole era accecante e persino l’aria, di solito velata
dalla foschia, era trasparente come un cristallo. A circa trenta miglia marine dalle
coste dell’Africa occidentale il brigantino Argus scivolava sul mare piatto. Focene
e delfini saltavano al suo fianco, i gabbiani volavano in cerchio sulla sua scia
facendo lunghi giri, impennate e poi venivano giù in picchiata, arrivando quasi
a sfiorare l’acqua con la punta delle penne. I movimenti a bordo s’ingranavano
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3. Immagini chiave
Nel caso di Das Floß der Meduse l’immagine di riferimento coinvolta
sul piano intertestuale è molto potente; ricorrendo a una metafora
molto efficace, introdotta da Hajo Diekmannshenke nell’ambito della Diskursanalyse, potremmo definirla uno Schlagbild11, un’‘immagine
l’uno nell’altro con l’armonia perfetta di un complicato meccanismo a orologeria.
Quasi non si percepiva lo sforzo.
Poi un granello di sabbia fini in quell’ingranaggio. Erano le undici del mattino,
l’Argus si trovava a qualche miglio da Nouakchott, diventata nel frattempo capitale
della Mauritania, più o meno all’altezza di Portendick, quando il marinaio in testa
d’albero segnalò (2) uno strano oggetto a due gradi a dritta. Nessuno immaginava
che cosa questo volesse dire. Di sicuro non noi, ma lo scopriremo ben presto.
Che tipo d’oggetto? Il capitano, Léon Parnajon, tiro una boccata dalla pipa, si fece
passare il cannocchiale, ma non riuscì a individuare nulla, né una nave né un’isola.
Relitti alla deriva? Solo dopo diversi minuti nel minuscolo universo del cannocchiale
apparve qualcosa, il comandante vide una piattaforma galleggiante con sopra una tenda.
Mauri? Berberi? Altri cammellieri? La tenda di un accampamento di nomadi del deserto
che era volata via? Schiavi in fuga? A quei tempi accadeva continuamente che dei neri
riuscissero a sopraffare chi li sorvegliava e tentassero di fuggire in modi in apparenza
assurdi. (3) Mentre il capitano stava ancora cercando di trovare una spiegazione, vide
una figura che si muoveva barcollando. Si mise in piedi sul bordo della piattaforma,
reclino il capo all’indietro e… sì, senza dubbio quell’uomo urinava, a quanto pare, nella
mano e poi… sì, da non credersi, beveva quella roba. Non appena quella testa di cazzo
sollevo lo sguardo e vide le vele dell’Argus, comincio a saltare e a sbracciarsi come un
matto. Adesso si stava addirittura arrampicando sull’albero e sventolava un drappo.
Fa’ con calma, testa di cazzo, che ormai t’abbiamo visto.
Quel tipo non riuscì a tenersi all’albero più di tanto, si lasciò scivolare giù e spari
nella tenda. Adesso di lì ne uscivano altri, anche loro agitando le braccia. Appena
videro che l’Argus si stava avvicinando, che erano stati avvistati, cominciarono ad
abbracciarsi, a stringersi l’uno all’altro.
No, non sono schiavi che si sono dati alla fuga. Non sono neri. Reduci da un naufragio? Della
Medusa? Impossibile! Sono ormai due settimane che la Medusa s’è arenata, con un po’ di fortuna
a questo punto magari si potrebbe ancora trovare qualche sopravvissuto lungo la costa, forse il relitto.
Mezz’ora dopo l’Argus aveva raggiunto quello strano mezzo di trasporto. Sembrava una zattera. O il ponte levatoio di una roccaforte? In ogni caso quel veicolo,
e in questo il capitano non si era sbagliato, aveva un abbozzo di albero maestro e
una piccola tenda per il sole. Il mozzo della nave conto tredici, quattordici, quindici
figure pelle e ossa. La maggior parte erano nude, ma con addosso ancora gli stivali
che su quelle gambe magre facevano un effetto grottesco – un po’ come i piedini
d’un bambino in un paio di scarpe troppo grandi. Scheletri ambulanti! Uno portava
una parrucca biondo paglia, la giacca di un’uniforme gialla e una sciabola legata
in vita. Il suo tricorno indicava che era un membro dell’esercito. Francesi? O forse
pirati? Solo cinque di loro erano in grado di reggersi in piedi, gli altri stavano distesi
o carponi. Calarono in acqua una scialuppa e si misero a remare verso di loro»,
Franzobel, La zattera della Medusa, trad. it. cit., p. 11.
11   Hajo Diekmannshenke, ‘Schlagbilder’. Diskursanalyse politischer Schlüsselbilder, in
Bildlinguistik: Theorien – Methoden – Fallbeispiele, hrsg. v. Hajo Diekmannshenke – Mi-
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chiave’, vale a dire un’immagine che si è ormai cristallizzata nella
memoria storica collettiva. E questo processo di cristallizzazione
è avvenuto grazie alla pubblicazione del memoriale di Savigny e
Corréard prima, e all’opera di Géricault negli anni immediatamente successivi: non a caso le due opere costituiscono il referente
iconografico principale del romanzo di Franzobel. Come suggerisce
Thomas Niehr12 i riferimenti visuali sono infatti destinati ad accompagnare nel tempo gli eventi storici che li hanno prodotti; di generazione
in generazione il valore metaforico delle immagini chiave può però
essere ricodificato o rimanere a uno stato latente per poi essere
riattivato. Nella rielaborazione presente nell’incipit di Das Floß der
Meduse assistiamo appunto a una ricodificazione di questo genere.
Secondo l’interpretazione di Košenina13 ci troviamo di fronte a
un’allégorie réelle che estende la sua potenza evocativa di significato
fino ai giorni nostri.
La sovrapposizione di codici di diversa natura, abilmente evocati dall’autore in questo incipit, genera uno scambio semantico fra
parola e immagine che chiama direttamente in causa il lettore14.
Egli viene dunque coinvolto in prima persona, assume un ruolo attivo,
e non più solo ricettivo, nella narrazione15. Per render conto di tutte
le diverse prospettive implicite nella comunicazione multimodale
Ulrich Schmitz, nella sua introduzione alla Bildlinguistik16, individua
accanto agli ‘atti linguistici’, Sprechakte, e agli ‘atti testuali’, Textakte,
anche delle unità minime formate da parole e immagini che definisce
‘atti visuali’, Bildakte. Messaggi complessi sul piano modale la cui
lettura è possibile solo a partire dalla memoria visiva del lettore che
gli consente di riconoscere in essi le ‘immagini chiave’, gli Schlagbilder menzionati da Diekmannshenke17. La valenza universale di
chael Klemm – Hartmut Stöckl, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2011, pp. 161-185.
12   Cfr. Thomas Niehr, Einführung in die Politolinguistik: Gegenstände und Methoden,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014, p. 54.
13   Cfr. Košenina, Roman und Gemälde, cit., p. 105.
14   Cfr. Hartmut Stöckl, Die Sprache im Bild – das Bild in der Sprache: zur Verknüpfung von Sprache und Bild im massenmedialen Text: Konzepte, Theorien, Analysemethoden, De
Gruyter Mouton, Berlin 2004, p. 103.
15   Per i richiami alla teoria della ricezione e all’impliziter Leser cfr. tra gli altri
Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens: Theorie ästhetischer Wirkung, Fink, München 1976,
trad. it. di Rodolfo Granafei, L’atto della lettura: una teoria della risposta estetica, Il Mulino,
Bologna 1987.
16   Cfr. Ulrich Schmitz, Sehflächenforschung. Eine Einführung, in Bildlinguistik: Theorien
– Methoden – Fallbeispiele, hrsg. v. Hajo Diekmannshenke – Michael Klemm – Hartmut
Stöckl, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2011, p. 37.
17   Cfr. Diekmannshenke, ‘Schlagbilder’, cit., pp. 161-162.
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queste immagini chiave risiede nel fatto che spesso si configurano
come conflitti concettuali e rimangono nella memoria collettiva
a rappresentare in modo emblematico un preciso evento storico.
Costituiscono dunque un patrimonio culturale di riferimento molto
importante, differenziato diatopicamente, e consentono di trasmettere
in modo puntuale e sintetico un riferimento storico, carico anche
della dimensione emotiva che l’evento ha determinato nel pubblico.
Michele Prandi, nel suo saggio dedicato alla metafora, fa notare
come nel caso dei conflitti concettuali il trasferimento di un solo
concetto per opera di una singola espressione innesti una rete di
proiezioni virtuali interconnesse: le metafore viventi, o creative, sono
appunto rielaborazioni originali di concetti metaforici condivisi18.
Come evidenzia Lorella Cedroni, i contenuti affiorano alla memoria appunto grazie a opportuni riferimenti iconici e linguistici che
richiamano sentimenti apparentemente dimenticati ma in realtà
ancora presenti. Il linguaggio multimediale ha in questo caso una
funzione non solo interpretativa e persuasiva ma anche rituale,
evocativa, simbolica e legittimante19.

4.	Sciami metaforici e paradigmi intertestuali
La comunicazione in rete è dunque particolarmente propizia alla creazione di topoi destinati a rimanere ancorati alle ‘immagini chiave’20.
A livello globale, analizzando la produzione artistica di denuncia da
anni ormai associata al dramma dei flussi di migrazione nel Mediterraneo, notiamo per esempio come all’origine di quello che secondo
un’altra categoria introdotta da Prandi21 potremmo definire un vero
e proprio sciame metaforico vi siano alcune immagini chiave ricorrenti,
18    Cfr. Michele Prandi, Conceptual Conflicts in Metaphors and Figurative Language,
Routledge, New York-London 2017.
19   «La ‘criptomnesia’ implica che venga identificato come ‘nuovo’ qualcosa
che già si conosceva e si era visto e sentito da qualche parte, ma che si era dimenticato: questo elemento agisce a livello di archetipi preesistenti», Lorella Cedroni,
Rappresentanza e partiti politici nella società della comunicazione, Seam, Roma 1998, p. 68.
20   «Con la comunicazione digitale il margine di approssimazione diventa ancora
più ampio per la precisione con cui è possibile evocare un contenuto informativo
andando alla sorgente dell’informazione, citando cioè le immagini o altri materiali
multimediali del documento originale che spesso è ben noto all’interlocutore, oppure
ricreandoli in chiave satirico-politica facendo leva sul principio di ‘criptomnesia’ individuato da Lorella Cedroni alla fine degli anni Novanta del Novecento», Verdiani,
Silenzio, immagini e parole, cit., p. 61.
21   Prandi, Conceptual Conflicts in Metaphors and Figurative Language, cit., pp. 142-144.
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prima fra tutte appunto La zattera della Medusa di Géricault che nella
memoria collettiva ha ormai assunto un valore prototipico. A livello
di immagine possiamo dunque individuare la presenza di relazioni
prevedibili che, adottando una definizione coniata in ambito linguistico
da Gerda Haßler, potremmo descrivere come paradigmi intertestuali22.
Secondo Haßler, infatti, il concetto di paradigma intertestuale individua
«una struttura di relazioni costruita a livello testuale, che attraverso
la ripetizione può diventare una norma per un certo tipo di testo, per
una tematica, per un soggetto, per la determinazione del punto di
vista»23, creando uno schema di aspettative socialmente normalizzato
che alcuni elementi iconici – al pari di quelli linguistici – presenti nel
testo portano già da soli con sé.
Volendo citare a titolo d’esempio un’immagine recente, viva nella
nostra memoria di lettori e web surfer, alla quale immediatamente tutti
noi pensiamo in relazione alla tragedia dei migranti nel Mediterraneo,
possiamo pensare alla foto Operazione Mare Nostrum di Massimo Sestini24.
In questo caso il titolo esplicita il significato decisivo per la lettura
del messaggio nel suo insieme: è dunque l’immagine chiave, la memoria
di un evento che ci aiuta ad ancorare il senso del messaggio verbale.
Adottando l’approccio ermeneutico del già menzionato Prandi25,
si può affermare che lo sciame metaforico evocato da quest’immagine
sviluppi il suo potenziale appunto grazie all’immagine del quadro di
Géricault. Essa è per il lettore un’immagine dal significato complesso,
potremmo dire che è di per sé un conflitto, richiama non solo il quadro
che Géricault dipinse, ma anche la sciagura che esso rappresenta e
che ne fece uno dei primi scandali a livello mediatico diffusi a livello
internazionale: è dunque un’immagine chiave potente.

22   Cfr. Gerda Haßler, L’approccio linguistico all’intertestualità e la sua applicabilità
all’analisi intermediale, in Intertestualità e intermedialità, «RiCognizioni», VI (2020), 12,
pp. 29-51: 32, <https://www.ojs.unito.it/index.php/ricognizioni/issue/view/378>
(ultimo accesso: 12 aprile 2022).
23   Ibidem.
24   La foto, scattata il 21 giugno 2014 da Massimo Sestini, racconta un salvataggio nel Canale di Sicilia. Essa fu una tra le dieci scelte dal «Time» per illustrare il
2014 e l’anno seguente venne insignita del premio World Press Photo, fonte: <https://
www.flickr.com/photos/jordibernabeu/14288485500/in/photostream/> (ultimo
accesso: 29 settembre 2021).
25   Cfr. Prandi, Conceptual Conflicts in Metaphors and Figurative Language, cit., pp.
140-144.
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5. Fra testo scritto e immagine: l’intertestualità

multimodale e le sue ripercussioni sul piano linguistico
funzionale del testo

Il monumentale dipinto realizzato da Géricault, e conservato al Louvre da ormai quasi due secoli, col passare del tempo si è sedimentato
nella nostra memoria, costituendosi come paradigma intertestuale26 tuttora
produttivo. Nel corso dell’analisi del testo vedremo quale ruolo esso
svolga nella costruzione di un testo narrativo ibrido come quello di
Franzobel e in che modo arrivi a influenzarne la struttura sul piano
linguistico-funzionale. Le diverse particolarità intersemiotiche presenti
nel romanzo e il modo in cui esse influenzano le scelte linguistico
funzionali dell’autore determinano infatti la costruzione del senso nel
prologo. Il lettore affronta il libro innanzitutto a partire dalla copertina,
o meglio dalla sovracoperta, che, come abbiamo visto, riproduce un
dettaglio del quadro di Géricault, che, per quanto ridotto, è essenziale
al racconto: esso mostra infatti in primo piano alcuni naufraghi e in
lontananza, all’orizzonte, un’imbarcazione che si avvicina, a cui i
naufraghi fanno dei cenni27. Alla copertina seguono poi altre parti del
paratesto che analogamente ad essa hanno la funzione di supporto
della catena inferenziale. Si tratta di due citazioni in epigrafe:
Water, water every where,
And all the boards did shrink;
Water, water every where,
Nor any drop to drink.
Samuel Taylor Coleridge
Quand l’homme en arrive à ce point de folie, il n’y
a plus rien à lui dire; ses instincts deviennent ceux
de la fauve, et il faut s’apprêter à se défendre contre
lui comme on se défendrait contre quelque bête féroce.
Alexandre Dumas

L’epigrafe posta in esergo al testo, come scrive Gérard Genette28,
è una zona «di confine» di natura assai vicina al testo del romanzo; in
26   Cfr. Haßler, L’approccio linguistico all’intertestualità e la sua applicabilità all’analisi
intermediale, cit., p. 32.
27   Per l’analisi della struttura compositiva del dipinto di Gericault rimando ai
due contributi di Košenina, Roman und Gemälde, cit., p. 106, e Eder, Im Affekt, cit., p.
120, nonché a Peter Weiss, Die Ästhetik des Widerstands, Bd. 1, Suhrkamp, Frankfurt
a.M. 1983, pp. 9-16.
28   Gérard Genette, Seuils (1987), trad. it. e cura di Camilla Maria Cederna,
Soglie. I dintorni del testo, Einaudi, Torino 1989, p. 141.
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quest’opera di Franzobel, infatti, anche le due epigrafi, come l’immagine
in sovracoperta, forniscono le coordinate essenziali a contestualizzare
l’evento storico che caratterizza il racconto e la deriva fortemente
istintuale che esso prenderà fino alle estreme conseguenze del cannibalismo29, enfatizzandole nella lettura grottesca tipica dell’estetica della
crudeltà di Franzobel. La descrizione del cannibalismo presente nel
resoconto di Savigny e Corréard aveva destato scandalo nella società
del tempo, come evidenzia Košenina30. Géricault si era confrontato in
modo molto esplicito con il tema in alcuni studi preparatori (Fig. 3).

Fig. 3. Scène de cannibalisme sur le radeau de la Méduse
di Théodore Géricault (1818-1819)31.

Nella versione finale del dipinto invece l’unico accenno al tema è
l’uomo seduto a sinistra che tiene in braccio un cadavere e guarda lo
spettatore (Fig. 4). Come osserva Košenina32 i riferimenti iconografici
intertestuali di questa figura possono essere inequivocabilmente rintracciati in due immagini: la Melencolia I (1514) di Albrecht Dürer e il
dipinto Ugolino und seine Söhne im Hungerturm (1809) di Johann Heinrich
Füssli (Fig. 5).

29   Košenina, Roman und Gemälde, cit., pp. 108-109.
30   Ibidem.
31   <https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl020513324> (ultimo accesso: 12
ottobre 2021).
32   Košenina, Roman und Gemälde, cit., pp. 108-109.
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Fig. 4. Particolare del dipinto La zattera
della Medusa di Jean Louis Théodore
Géricault (1818).

Fig. 5. A sinistra Melancholia I (1514) di Albrecht Dürer33. A destra Ugolino und seine Söhne
im Hungerturm (1809) di Johann Heinrich Füssli34.

33   <https://it.wikipedia.org/wiki/Melencolia_I#/media/File:D%C3%BCrer_Melancholia_I.jpg> (ultimo accesso: 28 settembre 2021).
34   <https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ugolino_and_his_Sons_Starving_to_
Death_in_the_Tower_1806_1a.jpg> (ultimo accesso: 28 settembre 2021).
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6. Il brigantino Argus
Non possiamo tuttavia fare a meno di notare che l’immagine in sovracoperta scelta per il romanzo di Franzobel seleziona deliberatamente
un dettaglio del quadro di Géricault che mette a fuoco un particolare
che normalmente sfugge all’osservatore. Il focus dell’immagine, sia per
il lettore che per le figure colte nell’atto di richiamare l’attenzione del
brigantino ancora lontano, è infatti un’imbarcazione appena visibile
all’orizzonte: il brigantino Argus. Ci troviamo di fronte in questo caso
ad un dato storico: non solo nell’incipit del romanzo, ma anche nel
memoriale redatto da Savigny e Corréard viene menzionato il fatto
che la ricerca dei naufraghi aveva al tempo coinvolto diversi equipaggi, ma solamente il brigantino Argus era riuscito nell’operazione di
rintracciare i superstiti. Non è un caso dunque che anche nel graffito
realizzato da Banksy nel 2015 a Calais sia proprio questo particolare
(Fig. 6) a diventare il focus dell’azione35.

Fig. 6.
Banksy, La zattera della
Medusa (2015)36.
35   Al posto del brigantino notiamo infatti che il primo piano dell’immagine
è occupato da uno yacht che, anziché procedere con il recupero dei naufraghi,
tira dritto seguendo la sua rotta (Fig. 7, a destra). Il conflitto concettuale nasce qui
dall’accostamento fra un’immagine nota come quella della zattera della Medusa e un
dato di realtà contrastante da cui emerge che il valore morale di prestare soccorso ai
naufraghi in mare è andato perso. Quando invece «salvare la vita in mare costituisce un preciso obbligo degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali
finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare», Fulvio Vassallo Paleologo, Gli
obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale enell’ordinamento interno, <https://www.
questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranazionale-enell-ordinamento-interno_548.php> (ultimo accesso: 29 settembre 2021).
36   <https://www.pinterest.it/pin/848647123502336363/> (ultimo accesso:
28 settembre 2021).
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Fig. 7. A sinistra il particolare del brigantino Argus nel quadro di Jean Louis Théodore Géricault, La zattera della Medusa (1818). A destra lo stesso particolare nell’opera di
Banksy, La zattera della Medusa (2015).

L’azione del romanzo si apre nel prologo con una descrizione molto
dettagliata dell’ambiente marino e delle condizioni metereologiche in cui
naviga il brigantino Argus. L’imbarcazione è infatti il punto di unione
fra le due immagini, quella pittorica di Géricault e quella descritta nella
narrazione di Franzobel, introdotte qui in posizione speculare. L’occhio
del lettore parte dall’immagine brigantino che nel quadro naviga nel
mare in tempesta (Fig. 1) e dopo poche pagine si ritrova sul brigantino
che naviga nella calma equatoriale descritta nel romanzo. La prospettiva
speculare mette a confronto due realtà in cui le condizioni meteorologiche opposte assumono una valenza metaforica chiara, potenziata
dal valore antonimico. Ci troviamo qui di fronte a due scelte autoriali
interessanti, la prima riguarda la selezione del particolare pittorico, la
seconda la volontà di rappresentare la giornata del rinvenimento della
Medusa da parte del brigantino Argus come una giornata serena, solare,
contrariamente alla raffigurazione pittorica, secondo uno schema di
richiami anaforici di tipo antonimico – come si evince facilmente dal
confronto diretto fra la descrizione della giornata presente nel prologo
(1) e il particolare del quadro in sovracoperta (Fig. 2).
(1) […] der 18. Juli des Jahres 1816 war ein herrlicher Donnerstag. Kein
Wölkchen trübte den azurblauen Himmel, die Sonne blendete, und selbst die Luft, sonst
dunstig, war klar wie ein Kristall. Etwa dreißig Seemeilen vor der Küste Westafrikas glitt die Brigg Argus durch die glatte See. Tümmler und Delphine sprangen
neben ihr her, Möwen umkreisten das Kielwasser, zogen Bögen, hoben und
senkten sich, berührten mit den Federspitzen fast das Wasser37.
37   Franzobel, Das Floß der Meduse, cit., p. 7, cfr. nota 10, punto 1. In questa e
nelle citazioni successive dove non indicato diversamente il corsivo è mio.
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Una giornata idillica fino al momento in cui il marinaio in testa
d’albero mette a fuoco con il cannocchiale uno «strano oggetto»:
(2) […] da meldete der Toppsmatrose zwei Strich Steuerbord ein seltsames
Objekt. Niemand ahnte, was das bedeutete. Am wenigsten wir, doch werden
wir es bald erfahren.
Was für ein Objekt? Der Kapitän, Léon Parnajon, zog an seiner Pfeife, ließ
sich das Fernrohr reichen und konnte nichts entdecken – weder ein Schiff noch
eine Insel. Treibgut? Erst Minuten später geriet etwas in die kleine Fernrohrwelt,
sah der Kommandant eine schwimmende Plattform mit einem Zelt darauf 38.

Nel minuscolo mondo del cannocchiale iniziano a prendere forma
le prime ipotesi del capitano Parnajon, articolate sul piano testuale
sotto forma di ricostruzione di una catena anaforica39 (2) il cui antecedente è extratestuale, e va quindi ricostruito sul piano intertestuale
a partire dall’immagine di copertina che il lettore ha appena visionato, dalle epigrafi e da tutti quegli elementi paratestuali che come
evidenzia Genette costituiscono le soglie o i dintorni del testo, la zona
di transizione fra dentro e fuori che lo sollecitano a mettere in gioco
nel percorso ermeneutico tutte le sue conoscenze. Alla fine di questa
complessa catena anaforica multimediale troviamo nel testo narrativo
la catafora conclusiva: «eine schwimmende Plattform mit einem Zelt darauf »:
parafrasi oltre che dell’immagine di copertina anche del titolo che su
di essa campeggia: Das Floß der Meduse.
Man mano che l’Argus si avvicina ai naufraghi la corrispondenza
fra le due immagini si fa perspicua, al punto che nella narrazione di
Franzobel a tratti emerge la descrizione puntuale degli eventi raffigurati nel quadro di Géricault (3), a cui l’autore sovrappone una lettura
romanzata degli eventi di taglio vagamente grottesco:
(3) Als der Kapitän noch nach einer Erklärung suchte, sah er eine taumelnde
Gestalt. Sie stellte sich an den Rand der Plattform, bog den Kopf nach hinten und
… ja, kein Zweifel, der Mann urinierte – so, wie es aussah, in die Hand und
… ja, das gibt’s doch nicht, er trank das Zeug. Sobald der Pisskopp aufblickte und
die Segel der Argus sah, begann er wild zu hüpfen und zu winken. Jetzt kletterte er gar auf
den Mast, schwenkte ein Tuch. […] Jetzt kamen andere heraus, winkten ebenfalls. […]
Jedenfalls hatte das Vehikel, da hatte sich der Kapitän nicht getäuscht, einen kleinen Mast und
ein Sonnenzelt. Der Schiffsjunge zählte dreizehn, vierzehn, fünfzehn ausgemergelte Gestalten40.

38    Ibidem, cfr. nota 10, punto 2.
39   Cfr. Robert-Alaine de Beaugrande – Wolfgang U. Dressler, Introduzione alla
linguistica testuale, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 63-104.
40   Franzobel, Das Floß der Meduse, cit., p. 7, cfr. nota 10, punto 3.
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7. Descrizione della struttura intertestuale dell’incipit
del romanzo di Franzobel realizzata in base al modello
della «testologia semiotica» di János S. Petőfi
Come János S. Petőfi evidenziava già nel 1990 in un suo scritto, una
non trascurabile peculiarità di testi complessi come il romanzo di
Franzobel è che in scritture letterarie come queste, che fanno ampio
ricorso all’intertestualità multimediale, la lingua mantiene un ruolo
predominante per la costituzione del significato. Petőfi parlava a questo
riguardo di «testo prevalentemente verbale»41, definendo con precisione i criteri che un testo deve soddisfare per essere considerato tale:
Concludendo queste osservazioni introduttive, vorrei sottolineare che, in
questa esposizione, il termine testo è usato nel seguente senso: (i) un testo è un
oggetto semiotico relazionale prevalentemente verbale con una manifestazione fisica scritta a
mano o stampata: (ii) nell’oggetto semiotico relazionale prevalentemente verbale
testo, gli elementi lessicali sono gli elementi dominanti portatori di significato;
anche se le manifestazioni fisiche scritte a mano o stampate sono gli oggetti
primari dell’elaborazione testuale, vanno considerate anche le potenziali
manifestazioni acustiche; (iii) i testi sono elementi dell’uso linguistico, non del
sistema linguistico; (iv) esiste una distinzione fra testi totalmente autonomi e testi
parzialmente autonomi; (v) un oggetto semiotico relazionale prevalentemente
verbale soddisfa i criteri della testualità se vengono soddisfatte le seguenti
aspettative; in una data o presunta situazione comunicativa quest’oggetto esprime una
configurazione connessa (e completa) di stati di cose e assolve una data o presunta funzione
comunicativa; ha una costituzione connessa e completa, laddove la connettezza e
completezza della costituzione possono dipendere dal tipo dell’oggetto dato42.

Negli anni successivi Petőfi elaborò per la sua testologia semiotica
il modello fortemente caratterizzato sul piano formale a cui faremo
riferimento per rappresentare la relazione fra paratesti e testo nel
romanzo di Franzobel (Fig. 8).

41   János S. Petőfi, La lingua come mezzo di comunicazione scritta: il testo, in Sistemi
segnici e loro uso nella comunicazione umana. 3. La testologia semiotica e la comunicazione multimediale, a cura di János S. Petőfi – Luciano Vitacolonna, Università di Macerata,
Macerata 1996, p. 67.
42   Ivi, p. 69. Cfr. anche Carla Marello – Silvia Verdiani, La testologia semiotica
di J.S. Petőfi: dalla multimedialità alla multimodalità, in Dalla teswest alla testologia semiotica:
teoria, metodi, applicazioni, «II International Workshop – János S. Petőfi In memoriam»,
a cura di Margarita Borreguero-Zuloaga – Paola Desideri – Luciano Vitacolonna,
Carabba, Lanciano 2021, pp. 108-133.
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Fig. 8. L’elaborazione testuale teorica di J.S. Petőfi43.

Il focus del modello di Petőfi qui riprodotto riguarda un testo di
eterogenea realizzazione (Tα/Ta/Tav ..., cioè un testo alfabetico,
auditivo, audio-visivo, ecc.) della lingua oggetto, così come viene
percepito dall’interprete. Fornisce una rappresentazione canonica
(T◊wRk) dell’ipotesi comunicativa dell’interprete relativa al rapporto
fra gli stati di cose rappresentati. E giunge alla formulazione di un
modello che contiene un complesso di stati di cose reali o fittizie,
attivato nella memoria o nell’immaginazione dell’interprete. Il
modello consente cioè di integrare nell’analisi tutti i diversi piani
espressivi presenti nei testi ibridi, e quindi anche relazioni intertestuali
complesse come quelle presenti nel romanzo di Franzobel, tenendo
conto anche della dimensione cooperativa che essi instaurano con
il lettore, dell’importanza del suo ruolo di fruitore e della sua conoscenza dal mondo.

43   János S. Petőfi, Per una teoria semiotica integrata del testo. Dalla teSWeST
alla testologia semiotica (trad. it. di Luciano Vitacolonna), Carabba, Lanciano
2011, p. 39.
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Fig. 9. Modello dei rimandi anaforici e anaforico-antonimici alle immagini storiche e
mentali del naufragio della Medusa nel romanzo di Franzobel44.

È facendo riferimento a questo modello di Petőfi che proponiamo
di rappresentare la struttura intertestuale dell’incipit del romanzo di
Franzobel offrendo una descrizione delle catene anaforiche e anaforico-antonimiche che è possibile correlare alle immagini storiche
e mentali del naufragio della Medusa (Fig. 9). Ispirandoci a Petőfi
abbiamo elaborato un modello che tiene conto dell’immagine mentale
di un evento storico (Velm), in questo caso il naufragio della Medusa,
e delle rappresentazioni pittoriche (Tπ, Tcrdπ), in particolare quella di
44   Legenda. Velm: l’immagine mentale di un evento storico (vehiculum-imago); Tπ:
un testo della cultura-oggetto in forma pittorica (π: pittorico); Tcrdπ: un testo della
cultura-oggetto in forma di dettaglio pittorico (copertina del romanzo) (dπ: dettaglio
pittorico); α: un testo della lingua-oggetto in forma scritta (titolo della copertina del
romanzo) (ατ: alfabetico scritto titolo); α: un testo della lingua-oggetto in forma scritta
(descrizione nel prologo del romanzo) (δα: descrizione alfabetica); τδα: un testo della
lingua-oggetto in forma scritta (anafore antonimiche) (δα: anafora antonimica alfabetica);
Taα: un testo della lingua-oggetto in forma scritta (anafore) (aα: anafora alfabetica); a1/
…: anafora 1, 2, 3; ra1/ …: ripresa anaforica 1, 2, 3; es: evento storico (naufragio della
Medusa del ); CT: testo della cover del romanzo; PT: testo del prologo del romanzo.
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Géricault, e alfabetiche scritte (Tcrατ, Tprδα) che si sono succedute
nel corso degli anni per rilevare le riprese anaforiche (Taα) e anaforico-antonimiche (Tδα) presenti nel testo del romanzo. Come evidenzia
la successione dei vettori, l’analisi è stata strutturata collocando tutti
questi eventi nella prospettiva temporale a strati auspicata sia da Stöckl
e che da Bateman – Wildfeuer – Hiippala45 nei loro studi. Anche nel
caso del romanzo di Franzobel emerge dunque chiaramente l’importanza dell’intertestualità multimodale e della sua determinazione
temporale per la costruzione del senso del testo.

8.	Conclusioni
Roland Barthes individuava due diverse relazioni possibili fra testo
e immagine in quello che oggi, alla luce delle attuali ricerche di
linguistica multimodale, potremmo definire un messaggio ibrido:
la complementarità (relais) e l’ancoraggio (ancrage)46. Nel primo caso
parole e immagini hanno lo stesso valore all’interno di un sintagma,
nel secondo invece il testo consente l’ancoraggio di un significato che
l’immagine trasmette in modo fluttuante, facilitandone la decifrazione.
Anche nel caso di Das Floß der Meduse, analizzato in questo contributo,
è innanzitutto l’allusione a un evento storico e alla sua immagine
prototipica a rendere possibile la comprensione del testo scritto. Un
messaggio paratestuale che si avvale di intertesti diversi, come scrive
Genette47, prima fra tutti la sovracoperta che vuole richiamare l’attenzione del lettore a un preciso particolare del quadro di Géricault per
indicargli quale sia il contesto inferenziale pertinente. L’immagine di
copertina, il titolo del romanzo e le epigrafi accompagnano il lettore
nella comprensione della catena anaforica e nella costruzione del
senso del testo, svolgono dunque un ruolo fondamentale nella contestualizzazione del racconto e sono quindi tutti paratesti essenziali
alla decifrazione del senso del romanzo.

45   Cfr. John Bateman – Janina Wildfeuer – Tuomo Hiippala, Multimodality.
Foundations, Research and Analysis. A Problem-Oriented Introduction, De Gruyter Mouton,
Berlin-Boston 2017, p. 25; Hartmut Stöckl, 1. Multimodalität – Semiotische und textlinguistische Grundlagen, in Handbuch Sprache im multimodalen Kontext, hrsg. v. Nina-Maria
Klug – Hartmut Stöckl, De Gruyter Mouton, Berlin-Boston 2016, pp. 3-35.
46   Roland Barthes, Retorica dell’immagine, in Id., L’ovvio e l’ottuso, Einaudi, Torino
1985, p. 34.
47   Cfr. Genette, Soglie, trad. it. cit., pp. 28-29.
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Eurotrash und der Paratext zwischen Irritation
und Metafiktion
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1.	Ein sperriger Epitext
Als 2016 Christian Krachts fünfter Roman Die Toten erschien, schrieb
Jens-Christian Rabe in der «Süddeutschen Zeitung»:
Man darf also Methode vermuten. Und muss hier erst mal mit dem
Mann beginnen, um zum Werk zu kommen. Genauer: mit dem Dandy mit
den immer einen Hauch nachlässig getragenen feinen Schals und Tweedsakkos, der mit Faserland in den Neunzigern berühmt wurde und mit seinem
2012 erschienenen Roman Imperium endgültig zu einem der bedeutendsten
deutschsprachigen Gegenwartsautoren promoviert wurde1.

Fünf Jahre später hat sich an diesem Bild grundsätzlich nicht viel
verändert. Auch beim neuen Roman Eurotrash (2021), der Fortsetzung
von Faserland (1995), kommt man nicht um die auratische Figur von
Christian Kracht herum, die noch mehr an Intensität gewonnen zu
haben scheint und als Teil der Fiktion in den literarischen Text tiefer
eingedrungen ist. Der Leser ist hier nolens volens mit einem stark eigenwilligen Autor konfrontiert und beinahe gezwungen, sich während der
Lektüre vorrangig mit diesem zu beschäftigen und erst dann auf den
eigentlichen Text zu fokussieren. Grund dafür ist, dass in Eurotrash –
anders als in allen früheren Romanen – die zwei Dimensionen zusammenschmelzen: Der Ich-Erzähler heißt Christian Kracht, er macht eine
abenteuerliche Reise durch die Schweiz in Begleitung seiner Mutter,
die zugleich zur Reise in die eigene Familiengeschichte wird, und gibt
wiederholt an, vor etwa 25 Jahren Faserland geschrieben zu haben,
1   Jens-Christian Rabe, Christian Kracht zelebriert die hohe Kunst der Uneindeutigkeit
(=Bitte oszillieren Sie), in «Süddeutsche Zeitung», 8. September 2016, <https://www.
sueddeutsche.de/kultur/neuer-roman-die-toten-christian-kracht-zelebriert-die-hohekunst-der-uneindeutigkeit-1.3151838> (letzter Zugang: 13. Juli 2021).
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was den Leser in einen hermeneutischen Teufelskreis geraten lässt, in
dem Fakten und Fiktion unkenntlich ineinanderfließen. Freilich sind
Uneindeutigkeit und Lust am Täuschen eine Konstante in Krachts
Produktion: Dies wurde schon beim Durchbruch mit Faserland deutlich und hat sich über die Jahre als konstituierendes Merkmal seiner
Poetik erwiesen. Groß ist die Versuchung zu behaupten, «bei keinem
anderen deutschsprachigen Schriftsteller» sei «die Unterscheidung von
Fiktion und Wirklichkeit undurchsichtiger als bei Christian Kracht»2.
Allerdings zeigen Autoren wie Thomas Bernhard und George Tabori,
die in ihren Autobiografien die Leser kontinuierlich nasführen, dass
es sich hier um kein unerforschtes Terrain handelt. Richtiger wäre es
vielmehr, Eurotrash für eine Weiterentwicklung dieser Erzählstrategie
zu halten, in der die Grenzen der Autofiktion und des unzuverlässigen
Erzählens noch weiter ausgelotet werden.
Krachts Täuschungs- und Ablenkungsspiel lässt sich nämlich
auch – und in mancher Hinsicht noch pointierter – im Paratext seiner Werke beobachten, im sogenannten «Beiwerk» des Textes, das
laut Gérard Genette diesen ergänzt, zu einem Buch werden lässt und
«seine Rezeption und seinen Konsum» ermöglicht3. Gerade dieses
«Beiwerk» birgt bei Kracht nicht selten manche Überraschungen bzw.
Ostereier und kann für Irritation sorgen. Sowohl der Peritext als auch
der Epitext – wie Genette den Paratext unterscheidet – erweisen sich
als äußerst durchdacht; nichts ist dem puren Zufall überlassen oder
an die verlegerische Willkür delegiert. Betrachtet man die gesamte
Produktion Krachts, so gewinnt man den Eindruck, dass der Autor bei
der Gestaltung seiner Bücher omnipräsent ist, selbst wo seine Präsenz
am wenigsten zu vermuten wäre, und dass jeder Aspekt dieser Bücher und dessen Vermarktung einem strengen Kalkül unterliegt. Aus
diesem Grund scheint es hier, noch vor der Auseinandersetzung mit
dem eigentlichen, materiellen Textbeiwerk von Eurotrash, angebracht,
ein paar Worte zum sperrigen Epitext dieses Romans und generell zu
Krachts Umgang mit Epitexten zu verlieren.
Fangen wir mit den öffentlichen Auftritten an, die Genette zu den
auktorialen Epitexten rechnet4. Alle Gespräche, Interviews, Lesungen
und Kolloquien, an denen Kracht teilnimmt, haben einen gemeinsamen Nenner: die Tendenz, dem Gesprächspartner zu entwischen,
2   Pascal Mathéus, Diese sehr ernste Inszenierung – Christian Kracht: Eurotrash, in «Aufklappen. Literaturkritik», 5. März 2021, <https://aufklappen.com/2021/03/05/diesesehr-ernste-inszenierung-christian-kracht-eurotrash/> (letzter Zugang: 13. Juli 2021).
3   Gérard Genette, Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches, Campus Verlag,
Frankfurt a.M.-New York 1989, S. 9 f.
4   Vgl. ebd., S. 335 ff.
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seine Fragen anders zu beantworten als erwartet und «ihr Telos möglichst ostentativ und originell zu verfehlen»5. Diese Verhaltensweise
ist umso interessanter, weil es sich gerade um jene Momente handelt,
in denen der Autor seinem Lesepublikum am nächsten kommt und
es unweigerlich beeinflusst: Wie Kracht Fragen beantwortet, vergisst
bzw. nicht versteht, die eigene Meinung äußert, schweigt, sich (kunstvoll) unsicher bzw. schüchtern zeigt oder Witze erzählt, all das hat
eine gewisse Wirkung auf den Leser. Und das daraus resultierende
Bild, das er mit seinen Auftritten vermitteln will, stimmt oft mit dem
Schreibstil seiner Bücher nicht ganz überein. Das Verhältnis zwischen
geschriebener und gesprochener Sprache wirkt also bei Kracht nicht
selten destabilisierend, aber gerade die Mischung aus Selbstinszenierung
und «Kultivierung des Unverständlichen und Unentschiedenen, des
Zusammenhanglosen und Geheimnisvollen»6, die aus seinen auktorialen Epitexten – insbesondere aus seinen Interviews – hervorgeht,
hat einen enormen Einfluss auf die Rezeption seines Werks.
Das kann man sehr gut auch an dem Interview beobachten, das
Kracht anlässlich des Erscheinens von Eurotrash der «Süddeutschen
Zeitung» gegeben hat. Allein die Tatsache, dass es sich um ein exklusives
Interview handelt, das einzige, das der Autor kurz vor der Lieferung
an die Buchhandlungen bewilligt hat, verweist auf den Versuch, sich
zu entziehen, so wenig wie möglich von sich selbst preiszugeben. Da
wird eine genau kalibrierte Ästhetik des Entwischens ersichtlich, die
aber auch eine weitere Inszenierung verbirgt, eine kluge, aber nicht
neue Vermarktungsstrategie, die darauf abzielt, das Publikum neugierig
zu machen. Auch in diesem Interview betreibt Kracht ein bekanntes
Spiel, er oszilliert zwischen Momenten fingierter Offenbarung («Mir
fällt gerade während unseres Gesprächs auf, dass ich ja noch niemals
vorher eine richtige Frauenfigur entworfen habe in meinen Büchern»),
Momenten, in denen er sich gegen unangenehme Fragen wehren
möchte bzw. ironisch-rätselhafte Antworten liefert («Wen sehen Sie,
wenn Sie in den Spiegel schauen?» – «Ist es nicht offensichtlich?»),
und schließlich Momenten, in denen er überraschend auskunftswillig
wirkt («Ach, das sollen Sie doch gerne fragen»)7. Hier zeigt sich Kracht
auch bereit, seine biografischen Hintergründe zu beleuchten, indem
er Informationen zur eigenen Familie und zum Verhältnis zu seinen
5   Thomas Wegmann, Die Masken des Authentischen. Christian Krachts Interviews als
Szenen auktorialer Epitexte, in Christian Kracht, «Text+Kritik», 216 (2017), S. 75-85: 79.
6   Ebd., S. 81.
7   Christian Kracht – Johanna Adorján, «Halt, stop, so geht es nicht weiter», in
«Süddeutsche Zeitung», 2. März 2021, <https://www.sueddeutsche.de/kultur/christian-kracht-eurotrash-interview-roman-1.5222085> (letzter Zugang: 13. Juli 2021).
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Eltern liefert, die den Lesern bei der Unterscheidung zwischen Fakten
und Fiktion (scheinbar) helfen könnten. So erfährt der Leser zum Beispiel, dass einige von Krachts Vorfahren tatsächlich überzeugte Nazis
waren, dass seine Mutter nicht wirklich so war, wie sie im Roman
beschrieben wird, und dass die Schweizer Reise mit ihr nie stattgefunden hat – vielmehr scheint diese eine grandiose Ausarbeitung von
Erich Kästners Gedicht Junggesellen sind auf Reisen zu sein8. Freilich
kann man nicht alles auf die Goldwaage legen, aber anders als in
früheren Interviews – man denke etwa an diejenigen mit Denis Scheck
2008 und 2016 – wirkt hier der Inhalt glaubwürdiger und aufschlussreicher, zumal sich seitdem, zwischen Die Toten und Eurotrash, etwas
Besonderes ereignet hat, was als Wendepunkt in Krachts Produktion
und deren Rezeption betrachtet werden kann: die Poetik-Vorlesung
an der Universität Frankfurt im Mai 2018. Im Rahmen dieser Veranstaltung unter dem Titel «Emigration» hat der Autor das getan,
was er bis dahin immer äußerst vorsichtig vermieden hatte: Er hat
sich über die eigene literarische Arbeit deutend geäußert, indem er
erzählt hat, in seiner Jugendzeit sexuell missbraucht worden zu sein
und wie sich dieses Erlebnis durch ein konstantes Zusammenspiel
von Machtfaszination und Ästhetizismus auf seine Werke ausgewirkt
hat. Vor allem hat er aber seine Position zu Deutschland erklärt, zur
deutschen Kultur und zum deutschen Geist, wie er jahrelang vergebens
bemüht war, «der Sprache Adolf Eichmanns» zu entkommen, die er
nur bei bestimmten Autoren wie Sebald, Kästner, Setz, Ransmayr
erträgt, und auf die er trotz jedes Distanzierungsversuchs nicht verzichten kann: «Ich komme von ihr nicht los, von meinem geliebten
Deutsch»9. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis, um Krachts Werk
und daher auch Eurotrash besser zu entschlüsseln.
Dass der Autor außer diesem Interview in den ersten Monaten
kein weiteres Statement zu seinem neuen Roman abgab, beruht möglicherweise auf der Covid-19-Pandemie. Das Buch erschien Anfang
8    Vgl. Erich Kästner, Doktor Erich Kästners lyrische Hausapotheke, Atrium, Zürich
2020, S. 173 f. Das genannte Gedicht nimmt alle wichtigen Stationen der fiktiven
Reise von Eurotrash vorweg. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um keine
bloße Konvergenz, zumal sich Kracht selbst im Rahmen seiner Poetik-Vorlesung
auf Kästner bezog. Vgl. Felix Stephans Artikel in Anm. 9.
9   Felix Stephan, Leiden und Werk, in «Süddeutsche Zeitung», 16. Mai 2018,
<https://www.sueddeutsche.de/kultur/christian-kracht-in-frankfurt-leiden-undwerk-1.3981865> (letzter Zugang: 13. Juli 2021). Zur Frankfurter Poetik-Vorlesung
siehe auch: Anne Backhaus, «Ich hörte, wie er hinter mir die Hose öffnete», in «Der Spiegel»,
16. Mai 2018, <https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/christian-kracht-sprichtan-der-uni-frankfurt-ueber-seinen-missbrauch-a-1207975.html> (letzter Zugang: 13.
Juli 2021).
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März 2021, als die Lage in Europa nicht gerade entspannt war, es
konnte daher nur digital beworben werden und zum Zeitpunkt der
Recherchen (Frühling-Sommer 2021) haben noch keine offiziellen
Präsentationen oder Lesungen stattgefunden. Gerade im Internet
wurde das Werk bereits mehrere Monate vor dem Erscheinen gewaltig
gehypt: Auf der Webseite von Kiepenheuer & Witsch thront ein sehr
signifikantes Zitat der fiktiven Twin Peaks-Figur Laura Palmer («I’ll
see you in twenty-five years»), während sich auf der Homepage vieler
Zeitungen und Literaturblogs Besprechungen befinden, die den Roman
hochjubeln wie heftig verreißen. Auch Kracht selbst ist im Netz mit
einer eigenen Webseite sowie einem Facebook- und Instagram-Konto sehr präsent: Während die Webseite eher eine Art Reservoir von
Covers aller Auflagen und Übersetzungen seiner Bücher ist und sein
Instagram-Account meistens private Bilder enthält, ist seine Facebook-Seite eine regelrechte Selbstwerbeplattform, die er persönlich
betreibt. Neben Besprechungen, Bestsellerlisten, soeben erschienenen
Übersetzungen eigener Werke und gelegentlich auch minimalistisch
verfassten Nekrologen verstorbener Künstler, führt Kracht u.a. eine
kleine, nicht unironische Rubrik von Eurotrash-Rezensionen: «Allerbeste
Verrisse». Bis jetzt sind in dieser Rubrik vier Texte eingetragen und
in ‘Teile’ gegliedert worden; nur der dritte Verriss eröffnet anders als
die übrigen mit dem Kommentar: «Ok, dieser Verriss ist dann dafür
aber wirklich gut»10. All das weist darauf hin, Kracht sei ein Künstler
des «omnipräsenten Verschwindens»11: Er pflegt einen sehr bedachten, kontrollierten Umgang mit den digitalen Medien und ist diskret
aber stetig um eine stille Inszenierung bemüht und somit auch um
die Propagierung eines bestimmten Bildes von sich selbst im Netz12.
10   Vgl. <https://www.facebook.com/mr.christiankracht/> (letzter Zugang:
13. Juli 2021).
11   Vgl. Eckhard Schumacher, Omnipräsentes Verschwinden. Christian Kracht im Netz,
in Christian Kracht. Zu Leben und Werk, hrsg. v. Johannes Birgfeld – Claude D. Conter,
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2009, S. 187-203.
12   Zum Epitext Internet bei Christian Kracht siehe: David Fischer, Das Bildnis des Christian Kracht. Wie sich der Autor Christian Kracht im Internet und im Beiwerk von
Büchern selbst inszeniert, Diplomica Verlag, Hamburg 2014, S. 53-77. Sehr spannend ist
Fischers detektivischer Versuch aufzuzeigen, Kracht selbst habe zwischen Januar 2007
und März 2012 die eigene Wikipedia-Seite mehrmals geändert. Obwohl das keine
spektakuläre Entdeckung ist – eindeutig weniger berühmte, aber nicht ganz uneitle
Figuren der Öffentlichkeit erstellen eine eigene Seite in der Internet-Enzyklopädie
–, ist das ohne jeden Zweifel ein weiterer Beweis für Krachts Selbstdarstellung, die
Fischer als «heimliche Inszenierung» bezeichnet (ebd., S. 72). Diese Wikipedia-Überlegungen sind für Eurotrash besonders relevant, weil darin, als der Ich-Erzähler an
seinen gleichnamigen Vater denkt, auch darauf verwiesen wird: «Im Internet ist nachzulesen, er sei bei einem Infanterieregiment gewesen und auch verwundet worden»
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Den Epitext eines stark autobiografisch beladenen Romans wie
Eurotrash bildet in mancher Hinsicht auch Krachts Übergabe seines
Vorlasses an das Deutsche Literaturarchiv im Jahr 201913. Diese
Praxis ist mittlerweile nicht mehr so unüblich, wie prominente Beispiele zeigen wie Peter Handke, die inzwischen verstorbene Friederike
Mayröcker, Gerhard Rühm und Krachts Landsmann Peter Bichsel.
Freilich kann es verwunderlich vorkommen, dass der Autor so früh
und – wie man ihm und dem Lesepublikum nur wärmstens wünschen
kann – noch mitten in seiner Karriere beschlossen hat, das eigene
Archiv einer wissenschaftlichen Institution anzuvertrauen und an
diese die Bearbeitung seines literarischen Nachlebens zu delegieren.
Es gibt prinzipiell zwei Hauptgründe, warum Autoren sich für diese
Praxis entscheiden: Der eine ist schlicht lukrativer Natur, der andere
hingegen eng mit dem Wunsch verknüpft, am Zuordnungsprozess
selbst teilzunehmen, der Nachwelt ein minuziös katalogisiertes
Archiv zu übergeben und zugleich noch zu eigenen Lebzeiten die
wissenschaftliche Auseinandersetzung damit zu fördern. Oft schließt
das eine das andere nicht aus. Möchte man sich aus dem Fenster
lehnen und im Ich-Erzähler von Faserland eine Projektion des Autors sehen, so schiene die erste Option durchaus möglich, was aber
wiederum aufgrund des Tones, der Einstellung des Ich-Erzählers
von Eurotrash und vor allem wegen dessen Abneigung gegen Geld
widerlegt werden kann. Aber gerade die kontinuierliche Ambivalenz,
die Krachts Produktion und seinen Umgang mit den Medien prägt,
lässt nur zögernd zum zweiten Grund neigen. Kann man wirklich
davon ausgehen, Kracht habe mit der Übergabe seines Vorlasses
vor, die wissenschaftliche Erforschung seiner Werke aufrichtig zu
unterstützen? Oder verbirgt sich hinter diesem Akt der Versuch,
auch im realen Leben die Tendenz zur Unzuverlässigkeit weiter zu
überspitzen, das eigene Œuvre und die eigene Autorenfigur weiter
zu mystifizieren? Mehrere Interpretationen scheinen plausibel zu
sein, aber wahrscheinlich handelt es sich einfach um den Wunsch
eines Autors, sein mittlerweile recht umfangreich gewordenes Werk
zusammenzutragen und – wie die Mutter mit ihren teuren, nagel(Christian Kracht, Eurotrash, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021, S. 50). Tatsächlich
kann man auf Wikipedia fast wortwörtlich dasselbe lesen. In diesem Sinne könnte
man auch die Spekulation anstellen, Kracht selbst habe die Wikipedia-Seite zu seinem Vater ‘manipuliert’. Die letzte Änderung an der Seite wurde Mitte Januar 2021
vorgenommen, eineinhalb Monate vor dem Erscheinen des Romans. Vgl. <http://
de.wikipedia.org/wiki/Christian_Kracht_(senior)> (letzter Zugang: 13. Juli 2021).
13   Vgl. Alexandra Endres, «Faserland»-Autor gibt sein Archiv nach Marbach, in «Die
Zeit», 11. Oktober 2019, <https://www.zeit.de/kultur/literatur/2019-10/christiankracht-deutsches-literaturarchiv-marbach-schriftsteller> (letzter Zugang: 13. Juli 2021).
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neuen Kleidungsstücken im Schrank – an einem sicheren Ort zu
archivieren14.

2.	Peritextuelle Irritationen
Nun kommen wir zum Peritext von Eurotrash, dem materiellen Paratext, der sich unmittelbar «im Umfeld des Textes, innerhalb ein und
desselben Bandes» befindet15. Dabei ist es wichtig, sich dessen bewusst
zu sein, dass der Paratext keine «Schranke» ist, sondern vielmehr
eine «Schwelle»16: Text und Paratext sind daher nicht zwei undurchlässig voneinander getrennte Entitäten, sondern sie sind miteinander
osmotisch verbunden, gemeinsam ergänzen sie sich und ermöglichen
somit einen Durchfluss von Ideen in die Außenwelt, aus dem sich der
Diskurs über den Text speist. In Krachts Werken wirkt diese Synergie
besonders akzentuiert, so dass es sich bei seinen Paratexten gemeinhin
«nicht bloß um provokant inszenierte Mittel zur Rezeptionssteuerung
oder um PR-Strategien [handelt], sondern um nicht vom Werk ablösbare Elemente, anhand derer sich eine spezifische Ästhetik Krachts
profilieren lässt»17. Diese poetologische Praxis wurde im Epitext bereits
ersichtlich und findet in der folgenden Analyse des Paratextes eine
weitere Bestätigung.
Fangen wir mit dem materiellsten Teil des Paratextes an, der sich
noch außerhalb des Bandes befindet: der Schutzumschlag. Relevant
sind hier auf der Vorderseite Autorenname, Titel und Coverbild (in
den unteren Ecken befinden sich links die Gattungsbezeichnung «Roman», rechts der Verlagsname). Der Name «Christian Kracht» hat
im Paratext ein besonderes Gewicht, das mit gewissen epitextuellen
Reminiszenzen verbunden ist. Wer hat noch nie ein Buch von Franz
Kafka oder Thomas Bernhard gekauft, weil allein die Namen dieser
Autoren ein bestimmtes Bild hervorrufen, das fasziniert und das man
zugleich im neuen Buch bestätigt haben möchte? Dasselbe geschieht
auch mit Kracht, dessen stark alliterierender Name sehr bildhaft die
‘krachenden’ Geschichten seiner Werke vorwegzunehmen und an
seinen eleganten, ‘prachtvollen’ Schreibstil zu erinnern scheint. Die
14   Vgl. Kracht, Eurotrash, a.a.O., S. 42.
15   Genette, Paratexte, a.a.O., S. 12.
16   Ebd., S. 10. In Anlehnung an Borges verwendet Genette das sehr evokative
Bild vom «Vestibül».
17   Ronald Röttel, Ästhetik der Paratexte bei Christian Kracht. Zitate, Coverdesigns,
Autorfiguren, in Christian Krachts Ästhetik, hrsg. v. Susanne Komfort-Hein – Heinz Drügh,
Metzler-Springer, Berlin 2019, S. 45-55: 47.
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Tatsache, dass Kracht als Autor seinen bürgerlichen Namen verwendet,
lässt aber auch sofort die bewusste Entscheidung ins Auge stechen,
die Verwandtschaft mit dem gleichnamigen Vater nicht verbergen zu
wollen, der Verlagsmanager und Generalbevollmächtigter von Axel
Springer war und im Roman eine zentrale Rolle spielt.
Der Titel «Eurotrash» kann mehrfach gedeutet werden. Genau wie
in Faserland wird das Wort im Text nie genannt, so dass seine Bedeutung erst anhand des Inhalts entschlüsselt werden kann. Generell wird
mit dem Begriff ‘Eurotrash’ aus amerikanischer Sicht der prätentiöse
europäische Lebens- und Kleidungsstil (abwertend) bezeichnet, was
auf die Welt des Ich-Erzählers von Faserland verweisen kann, die im
neuen Roman heftig kritisiert wird. Die Tiraden gegen die Schweiz,
die als gnadenlos profitorientierte, überoptimierte Version Deutschlands
präsentiert wird, sind eine Bloßstellung von diesem ‘Eurotrash’, der
den alten Kontinent, seine ältere sowie neuere Geschichte und seine
mittel-höhere Gesellschaft zutiefst durchdringt. Der Begriff kann aber
auch im Kunstbereich verwendet werden, wie das Urban Dictionary zeigt:
«Post-modern, degenerate, trendy, or out-of-style European cultural
phenomena masquerading as avant-garde High Art. Its origins are
primarily German/Austrian but have extended to France, Scandinavia,
and Italy with success»18. In diesem Sinne wäre der Romantitel, bedenkt
man, wie sich Krachts Produktion von der Popliteratur der Neunziger
bis zu deren Überspitzung und zugleich Überwindung verwandelt hat,
auch als selbstbezogen und selbstironisch zu verstehen.
Das Coverbild wirft dann einige Fragen auf: Ist der abgebildete
Mann mit kantigen Zügen und ernstem Blick eine Projektion des
Ich-Erzählers? Kann die Rätselhaftigkeit seiner Miene auf die Undurchschaubarkeit des Protagonisten und seiner Geschichte zurückgeführt werden? Stehen die zwei Kirschen an seinem linken Ohr,
die die Seriosität des Blicks zu hinterfragen scheinen, in irgendeinem
Zusammenhang mit den Kirschen, die die zwei Hauptfiguren vor der
Gletschertour verspeisen? Das sind alles Fragen, die nur teilweise beantwortet werden können, aber eins steht fest: Dieses Coverbild ruft
eine unerklärliche Stimmung hervor, die zum Romaninhalt kongenial
passt. Die Autorin des Ölbildes, die belgische Malerin Karien Deroo,
konzentriert sich stark auf menschliche Gefühle und Emotionen, und
viele ihrer Porträts zeigen ernsthafte, nachdenkliche und rätselhafte
Blicke, die eine innere Unruhe verraten19. Der Kontrast zu Krachts
18    Urban Dictionary, 4. Eintrag, <https://www.urbandictionary.com/define.
php?term=Eurotrash> (letzter Zugang: 13. Juli 2021).
19   Vgl. die Webseite von Karien Deroo, <https://www.karienderoo.com/>
(letzter Zugang: 13. Juli 2021).

STUDI GERMANICI

«Christian Kracht ist ein ganz schlauer Bursche»

231

lächelndem Gesicht im Inneren des Schutzumschlags wirkt daher
umso größer, zumal beide Figuren ein bis auf die Krawatte sehr ähnliches Outfit tragen20. Auch die Komposition des Covers ist nicht zu
unterschätzen: Der Werktitel und der Autorenname stehen in dieser
ungewöhnlichen Reihenfolge, die die buchgestalterischen Hierarchien
umwirft, leicht unter der Mitte des Covers auf der Höhe des Halses
des Mannes, da wo seine Kontur am wenigsten Raum einnimmt.
Dass die drei Hauptfarben schwarz, weiß und rot sind, könnte kein
Zufall sein, sondern auf die Farben des im Buch heftig verdammten
Nationalsozialismus verweisen, die wiederum – denkt man an Imperium
– dieselben der Kaiserreichsfahne sind. Solche Überlegungen könnte
man dem Autor und seinem Grafiker Håkan Liljemärker jedenfalls
zutrauen, der außerdem auch Covers von Karl Ove Knausgård und
Thomas Bernhard gestaltet hat21.
Die Rückseite des Schutzumschlags setzt sich hingegen aus drei
kurzen Texten zusammen: dem Romaneinstieg und zwei Pressestimmen22. Beim Textauszug handelt es sich um den ersten Absatz, der
sich aber nach genauer Beobachtung an mehreren Stellen als manipuliert erweist. Besonders auffällig ist der Anfang: «Also, ich musste
wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Es war ganz schrecklich»23.
Im Text steht hingegen: «Also, ich musste wieder auf ein paar Tage
nach Zürich. Meine Mutter wollte mich dringend sprechen. Sie hatte
angerufen, ich solle doch bitte mal rasch kommen, es war ganz unheimlich gewesen am Telefon»24. Die Passage zum Anruf der Mutter
wird also im Auszug auf der Rückseite komplett getilgt und durch
einen kurzen Satz zur Schrecklichkeit der Situation ersetzt, der aber
dem noch nichts ahnenden Leser die Mutterfigur verborgen hält.
Grund dafür ist möglicherweise der Versuch seitens Krachts oder des
Verlags, in den Werbetext keine neuen Elemente einzuführen, sondern
20   Solche Anspielungen in Krachts Autorenbildern sind nicht neu: Auf dem
Cover der norwegischen Übersetzung von Imperium kann man ein Foto des Prota
gonisten, des deutschen Aussteigers August Engelhardt, sehen, der unrasiert vor
einer Palme steht. Zur selben Zeit des Erscheinens kursierte ein Foto Krachts, auf
dem er auch unrasiert mit einer Palme im Hintergrund zu sehen ist und dieselbe
Blickrichtung wie Engelhardt einnimmt. Vgl. Röttel, Ästhetik der Paratexte bei Christian
Kracht, a.a.O., S. 53 f.
21   Vgl. die Webseite von Håkan Liljemärker: <http://www.liljemarker.com/>
(letzter Zugang: 13. Juli 2021).
22   In der Mitte ganz unten befinden sich klein gedruckt weitere Elemente,
auf die hier nicht eingegangen wird: die Webseite des KiWi-Verlags, die Preise für
Deutschland und Österreich, die ISBN mit Balkencode.
23   Kracht, Eurotrash, a.a.O., Schutzumschlag-Rückseite.
24   Ebd., S. 11.
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die Betonung auf die Kontinuität mit Faserland zu legen, die anhand
des Verweises auf Zürich und der Einstiegsformel «Also» erfolgt, mit
der auch Faserland anfängt25.
Bei den zwei Pressestimmen handelt es sich um Aussagen von
Daniel Kehlmann und Peter Handke. Kehlmanns Freundschaft mit
Kracht ist längst bekannt und an mehreren Stellen belegt; frühestens
soll sie seit 2012 bestehen, nachdem sich Kehlmann im Rahmen des
Wirbels um Imperium auf Krachts Seite stellte und ihn vor den Faschismus-Vorwürfen des «Spiegel»-Journalisten Georg Diez verteidigte. Es
ist daher kein Wunder, dass Kehlmann in diesem kurzen Text den
Schreibkollegen als «Meister der wohlklingenden Sätze» bezeichnet
und das Geheimnis seiner Romane preist, «dem man nie ganz auf
den Grund kommt»26. Dass ausgerechnet eine Meinungsäußerung
Kehlmanns auf der Rückseite des Schutzumschlags wiedergegeben
ist, hat aber auch mit dem Inhalt zu tun und ermöglicht somit einen
geistreichen Dialog zwischen Text und Paratext. Im Roman scheint
der Name des deutsch-österreichischen Autors nämlich gut dreimal
auf: Einmal wird der Ich-Erzähler von einer anderen Romanfigur mit
Kehlmann verwechselt, einmal sagt ihm die Mutter, er soll sich als
Schriftsteller doch ein Beispiel an Kehlmann nehmen, und dann kurz
vor dem Schluss versucht er (vergeblich), sich vor einem Taxifahrer
als Kehlmann auszugeben27.
Handkes einzeiliges Zitat «Christian Kracht ist ein ganz schlauer
Bursche» ist hingegen eine sehr ‘schlaue’ Vermarktungsstrategie, aber
in mancher Hinsicht auch eine freche Inszenierung, die auf Manipulation des Originaltextes beruht28. Im Rahmen eines Interviews wurde
2018 Peter Handke gefragt, ob er wisse, wer Christian Kracht sei:
«Ja, ungefähr. Ein schlauer Bursche». Als der Interviewer versuchte,
25   Interessant ist die perfekte Übereinstimmung beider Texte an der äußersten
Grenze zu ihren Paratexten: Sowohl das erste als auch das letzte Wort von Eurotrash
sind dieselben wie in Faserland, «also» und «bald». Darauf verweist auch Kracht im
Interview mit der «Süddeutschen Zeitung». In beiden Werken gibt es außerdem
Passagen, die fast identisch sind – Göring und sein am Strand verlorener Dolch
(Kracht, Eurotrash, a.a.O., S. 36; Christian Kracht, Faserland, Kiepenheuer & Witsch,
Köln 1995, S. 12) – oder Faserland-Anspielungen sind: Der Ich-Erzähler in Faserland
weiß z.B. heute noch, dass Sarahs Kuss nach Wein und Honig schmeckte, die Mutter in Eurotrash hat einmal einen Schriftsteller (Nabokov?) in Montreux geküsst, sich
dann in die Lippen gebissen und heute schmeckt sie noch das Blut (vgl. Faserland,
S. 31; Eurotrash, S. 194).
26   Kracht, Eurotrash, a.a.O., Schutzumschlag-Rückseite.
27   Vgl. ebd., S. 102, 110, 155, 197. Am Rand sei auch notiert, dass Krachts
Imperium einige Anspielungen auf Die Vermessung der Welt enthält.
28    Kracht, Eurotrash, a.a.O., Schutzumschlag-Rückseite.
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das Gespräch in Richtung von Krachts neuesten Aussagen zum selbst
erlittenen Missbrauch im Lauf der Frankfurter Poetik-Vorlesung zu
steuern, da reagierte Handke enerviert: «Ich will das nicht mehr hören. Er sagt, er hat das nicht wahrgenommen? Das passt in die Zeit,
in die Aktualität»29. Damals war die #MeToo-Debatte sehr aktuell,
aus Handkes Sicht habe Kracht daher den Moment genutzt und sich
an diese internationale Bewegung angeschlossen. Ohne Kontext und
leicht umformuliert («ganz» steht nicht im Original) wirkt der Satz
etwas ironisch aber dem jüngeren Schreibkollegen durchaus wohlgesonnen; allerdings ist die ursprüngliche Äußerung des Nobelpreisträgers alles andere als positiv gemeint. Aber darum geht es genau
bei Vermarktungskalkülen. Kracht selbst hat über die Jahre bereits
mehrere Bücher anderer Autoren beworben und auch seine Statements
wurden wie üblich auf der Umschlagrückseite abgedruckt – er weiß
daher aus eigener Erfahrung, wie solche PR-Strategien funktionieren30.
Die irritierend irreführende Zusammensetzung dieser drei Auszüge
auf der Rückseite von Eurotrash, wo selbst die Pressestimmen keine
echten sind, verweist auf seine spielerische Tendenz zu provozieren,
auf die Lust am Täuschen, Fakten zu verzerren und zu manipulieren.
Weniger Aufsehen erregend, sondern vielmehr wohlüberlegt, sind
die Widmung und die Motti, die dem Roman vorausgehen. Gewidmet
ist dieses Werk Krachts Frau, Tochter, Schwester und Mutter, sozusagen den Frauen seines Lebens, unter denen die Mutter als letzte
genannt wird – der Versuch, die wirkliche Beziehung zwischen Kracht
und seiner Mutter anhand des Romans und des Interviews mit der
«Süddeutschen Zeitung» zu rekonstruieren, ist natürlich vollkommen
aussichtslos. Obwohl der Autor im selben Interview lapidar jegliche
höhere Bedeutung dieser exklusiv weiblichen Widmung verneinte, ist
es zumindest kurios, dass diese Konstellation seinen engsten Familienkreis darstellt, in dem allerdings die Vaterfigur fehlt. Dabei kann es
sich unmöglich um eine unabsichtliche Entscheidung handeln, zumal
sich der Ich-Erzähler – Kracht selbst? Eine Selbstprojektion von
29   Peter Handke – Jan C. Behmann – Mladen Gladić, «Ich habe keine Schublade»,
in «der Freitag», 34 (2018), <https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/ich-habekeine-schublade> (letzter Zugang: 13. Juli 2021).
30   Man denke z.B. an Jonathan Littells Roman Die Wohlgesinnten (Berliner Taschenbuch Verlag, Berlin 2009), auf dessen Rückseite Krachts Lob zu lesen ist: «Es
ist ganz einfach: Littell macht nicht unseren Nachbarn zum Täter, nicht den Bäcker
am Ende der Straße, nicht unsere toten Großväter, sondern uns. Wir sind es, die mit
der Pistole in der Hand in Babi Jar stehen. Es ist ein gewaltiges Talent, das Sie da
besitzen, Monsieur Littell». Dass Kracht, der in seinen Büchern (wie Eurotrash) die
nationalsozialistischen Verbrechen messerscharf analysiert, Littells Buch bewundert,
überrascht nicht.
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ihm? Einfach eine Figur, die zufällig Christian Kracht heißt? Mehr
dazu später – vom fehlenden, schon verstorbenen Vater nicht losreißen kann; seine Gedanken kreisen um ihn und führen ihn ständig
zu ihm zurück, bis er schließlich auch sein fürstliches Sterbehaus in
Morges am Genfersee aufsucht. Dass das Zimmer, in dem die zwei
Protagonisten während des gruseligen Aufenthalts in der Schweizer
Kommune schlafen, «Nestor» heißt, ist ein weiterer Verweis auf diese
Suche: Der Ich-Erzähler braucht Antworten zur Geschichte des eigenen Vaters genau wie Telemachos, der nach Pylos zu Nestor fährt,
um das Schicksal von Ulysses zu erfahren.
Die zwei Motti – eine Konstante in Krachts Romanen – stammen von Jiddu Krishnamurti und Jorge Luis Borges. Krishnamurtis
Satz «What ist fully, completely understood leaves no trace as memory»31 wird anhand des vergeblichen Versuchs des Protagonisten
verständlich, die Geschichte seiner morbiden, zerfallenden Familie
– wie in Bernhards Auslöschung – zu erfahren sowie das Leben und
die Entscheidungen seiner Eltern vollständig zu verstehen. Jegliches
Verstehen bleibt aber ausgeschlossen, und es ist gerade das Fragmentarische, das Nicht-Verstehen, das dauerhafte Erinnerungen
erzeugt. Ebenfalls unmöglich ist es für den Leser, Krachts erzählerisches Spiel vollkommen nachzuvollziehen, so dass dieses Zitat zur
impliziten Einladung werden kann, nicht alles verstehen zu wollen,
damit das Gelesene – das Erlebte – haften bleibt. Im Unterschied
zu Krishnamurti ist Borges – genau wie Kehlmann – eine Figur der
Überbrückung zwischen Text und Paratext: Während sein Motto
«Wenn du Deutschland liebst, dann besuche es lieber nicht»32 auf
die desillusionierte und nicht selten angewiderte Meinung des IchErzählers zu seinem Herkunftsland verweist, wird im Text seine
Erzählung Funes el memorioso erwähnt, deren Protagonist Funes ein
eisernes Gedächtnis besitzt, das der hoffnungslosen Vergesslichkeit
der Hauptfigur von Eurotrash entgegengesetzt wird33. Nicht zuletzt
scheint Borges im Roman auch als Nachfolger von Thomas Mann
auf: Schließt Faserland am Zürichsee, nachdem der Protagonist nachts
Manns Grab vergeblich gesucht hat, so neigt sich auch Eurotrash dem
Ende zu, nachdem der Ich-Erzähler samt Mutter Borges’ Grab auf
dem Genfer Friedhof besucht hat. In Krachts Bestrebung, andere
Texte und Autoren – die Liste der in diesem Werk erwähnten Schriftsteller ist wirklich sehr lang – zu absorbieren und zu transformieren,
31   Kracht, Eurotrash, a.a.O., S. 9.
32   Ebd.
33   Vgl. ebd., S. 169.
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sticht Borges in Eurotrash besonders heraus und übernimmt vor
allem hinsichtlich der Erinnerung und ihrer zentralen Bedeutung
eine größere Rolle.

3.	Metafiktionale Ausläufer hinter dem Frontispiz
Auch ein scheinbar harmloses Paratext-Element wie die Rückseite des
Frontispizes kann Grund zur Verwunderung sein. Der ganze Roman
ist mit Schweiz-Tiraden à la Bernhard angefüllt, durch die der wie
Kracht in der Schweiz geborene Ich-Erzähler immer wieder seinen
Ekel vor dem Alpenland ausdrückt. Die Eidgenossenschaft sei ein
unvorstellbar furchtbarer Ort mit ewigen Autobahnbaustellen, an
dem das Essen am besten schmecke, weil es «von Kindersklaven mit
irgendwelchen Drogen versehen» sei: «Es gab keine Musik und keine
Filme und keine Literatur, es gab gar nichts in der Schweiz, lediglich
die Gier der Schweizer nach mehr Luxus, das Verlangen nach Sushi
und bunten Turnschuhen und Porsche Cayennes und dem Bau weiterer immenser Baumärkte in den wuchernden Agglomerationen»34.
Dabei geht es hier um ein Kunstwerk, und Kracht hat schon längst
seine Leser in die hohe Kunst der Übertreibung eingeweiht, so dass
es am Ende nicht überrascht zu lesen, dieser Roman sei von der
«Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia» unterstützt worden35. Und
immerhin: Auch Schlechtreden ist Werbung.
Unmittelbar unter diesen Zeilen steht auch ein Verweis, den Kracht
bereits drei weiteren Romanen vorangestellt hat: «Die Romanfiguren,
ihre Eigenschaften, ihre Handlungen und die Ereignisse und Situationen, die sich dabei ergeben, sind fiktiv»36. Solche Anmerkungen
sind in Genettes Theorie nicht genau kategorisiert, aber dass einem
erzähltechnisch dermaßen kühnen Text wie Eurotrash diese Worte
vorangehen, hat die Funktion, die absichtlich verwirrende Narrationstechnik weiter zu überspitzen. Ist der Protagonist von Eurotrash
wirklich der Autor von Faserland, wie er behauptet? Und wenn ja, ist
dann auch der Protagonist von Faserland Kracht selbst? In Eurotrash
vermengt Kracht meisterhaft Autofiktion mit Metafiktion: Er verfasst
eine Geschichte mit stark autobiografischen Zügen, die nicht immer
realitätsnah ist, und es sind gerade diese kleinen Abweichungen,
34   Ebd., S. 87 f.
35   Ebd., S. 6.
36   Ebd. Die drei Romane sind: Faserland, 1979, Ich werde hier sein im Sonnenschein
und im Schatten.
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«die auf tektonische Erschütterungen in der Tiefe hindeuten»37, in
der Tiefe der eigenen Identität und der Geschichte eines Landes.
Parallel dazu flicht er ins Werk mehrere Momente ein, in denen das
Schreiben und das Erzählen thematisiert werden (Sohn und Mutter
erzählen sich gegenseitig Geschichten und sinnen darüber nach), ja es
wird sogar der Wechsel der Erzählperspektive kommentiert und der
Ich-Erzähler fragt sich verblüfft, wie das nur möglich sei: «Es war,
als ob ich aus meinem Gehirn herausgefahren wäre […] und als sei
es mir dadurch möglich geworden, allanwesend zu sein, was ich ja
im Endeffekt sowieso war, in meiner Geschichte»38.
Die oben genannte peritextuelle Anmerkung hat also nicht bloß
die Funktion, den Autor gegen eventuelle Kläger abzusichern, sondern
sie sorgt auch dafür, dass die starke Ambivalenz in der Fiktionalität
und die Unzuverlässigkeit des Ich-Erzählers auch außerhalb des Texts
betont und fortgesetzt werden. Dabei und bei allen anderen hier
beobachteten Paratexten von Eurotrash kommt also eine tatsächliche
‘Werkausdehnung’ ans Licht, die den Text in den Paratext und den
Paratext in den Text auslaufen lässt. Die Grenzen zwischen Werk
und Beiwerk sind endgültig aufgehoben und das führt nicht selten
zu paradoxen Situationen, die aber gerade die Größe von Krachts
Poetik und seinen raffinierten Werken ausmachen.

37   Philipp Theisohn, Christian Kracht erfindet immer dann am besten, wenn er aus seinem Leben erzählt, in «Neue Zürcher Zeitung», 4. März 2021, <https://www.nzz.ch/
feuilleton/christian-kracht-betreibt-in-eurotrash-selbstfiktionalisierung-ld.1604387>
(letzter Zugang: 13. Juli 2021).
38    Kracht, Eurotrash, a.a.O., S. 140 f.
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Il Bundesteilhabegesetz: il testo normativo
e i suoi dintorni*
Marina Brambilla – Valentina Crestani

1.	Premesse
Il Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderungen1 (in forma ridotta Bundesteilhabegesetz oppure BTHG) regolamenta il diritto alla partecipazione e all’autodeterminazione per
le persone con disabilità in Germania. Se il contenuto della legge è
per lo più oggetto di analisi da parte di esperti, il titolo, specialmente nelle sue forme abbreviate, è di almeno parziale conoscenza per
i profani e ritrovabile in testi ad essi accessibili, ad esempio negli
articoli giornalistici e in siti web di istituzioni ed enti dedicati alla
disabilità. Per Genette2, il titolo funge da contorno del testo letterario
e al tempo stesso lo prolunga per «renderlo presente», rivolgendosi «a
un pubblico in generale, cioè a tutti»3. Benché quanto affermato da
Genette possa essere esteso ai testi normativi, questi ultimi sono, per
loro natura, maggiormente costretti in regolarità strutturali, che, per
quanto concerne l’intitolazione delle leggi tedesche, sono riportate
nello Handbuch der Rechtsförmlichkeit 4.
*   Il presente saggio presenta i risultati di una parte della ricerca condotta
nell’ambito del progetto DIR-LING+, finanziato tramite bando competitivo SEED
2019 dell’Università degli Studi di Milano (principal investigator: Valentina Crestani).
Il paragrafo 1. è stato scritto da Marina Brambilla. I paragrafi 2., 3.1., 3.2., 3.2.1.,
3.2.2., 4., 4.1., 4.2., 4.3. e 5. sono stati redatti da Valentina Crestani.
1   <https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl116s3234.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s3234.pdf%27%5D__1625498617102> (ultimo accesso: 15
dicembre 2020).
2   Cfr. Gérard Genette, Seuils (1987), trad. it. di Camilla Maria Cederna, Soglie.
I dintorni del testo, Einaudi, Torino 1989, pp. 6 s.
3   Ivi, p. 11.
4   Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 20083, <http://hdr.bmj.de/vorwort.html> (ultimo accesso: 19 maggio
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I titoli delle leggi, pur ricoprendo un ruolo primario, sono un oggetto non focalizzato dalla ricerca linguistica che si concentra su altri
aspetti quali le complessità lessicali (ad esempio le metafore)5 all’interno
dei singoli articoli. Anche il linguaggio giuridico sulla disabilità è un
tema poco focalizzato nelle pubblicazioni di area linguistica.
Il presente saggio è suddiviso come segue: dopo la descrizione
dell’oggetto, della metodologia e degli obiettivi della ricerca nel
paragrafo 2, segue l’analisi. Il paragrafo 3 si concentra sul peritesto
autoriale6 del BTHG, mentre il paragrafo 4 si rivolge all’epitesto periferico, inteso come divulgazione dei titoli della legge e dei termini
in essi contenuti in un corpus di testi appartenenti a vari generi e
tipi testuali, che include, oltre che articoli giornalistici e siti web,
dizionari monolingui. Benché il focus sia il tedesco, si propongono,
infatti, osservazioni sui corrispondenti termini in italiano che possono
essere di interesse per gli studi contrastivi.

2.	Oggetto, metodologia, obiettivi della ricerca
L’ipotesi alla base dell’analisi è la seguente: mentre il peritesto autoriale del BTHG è di dominio degli esperti di settore, che accedono
allo stesso nella sua forma originale, e, solo in misura parziale, dei
profani, l’epitesto è reso accessibile anche ai non esperti e viene
plasmato in modo tale da ridurre la complessità dei contenuti dei
titoli e della legge stessa e, allo stesso tempo, in modo da formulare
giudizi valutativi sulla legge nel suo complesso o su aspetti specifici
della stessa in base al tipo di epitesto considerato.
L’analisi si suddivide in due parti.
A. La prima parte concerne il peritesto del BTHG che comprende l’intitolazione della legge, dei suoi titoli, dei suoi capi, delle
sue sezioni e dei suoi articoli. Essa è analizzata dal punto di vista
strutturale-informativo e morfosintattico quale portatrice di un alto
grado di direttività espressa tramite strutture compatte. Si tratta di
2021). Inoltre, si confronti: Bundesministerium des Innern, Handbuch zur Vorbereitung
von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, <https://www.verwaltung-innovativ.de/DE/
Gesetzgebung/Projekt_eGesetzgebung/Handbuecher_Arbeitshilfen_Leitfaeden/
Hb_vorbereitung_rechts_u_verwaltungsvorschriften/Handbuch_PDF.pdf ?__blob=publicationFile&v=3> (ultimo accesso: 19 maggio 2021).
5   Cfr. Francesco Galgano, Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore, Il
Mulino, Bologna 2010.
6   Cfr. Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 7: Genette riassume il concetto di paratesto in
questa formula: «paratesto = peritesto + epitesto». Si confronti anche Il paratesto, a cura
di Cristina De Maria – Riccardo Fedriga, Edizioni Sylvestre Bonnard, Milano 2001.
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un’analisi sul linguaggio del diritto motivata dal fatto che la legge
presenta un’articolata partizione.
B. La seconda parte riguarda l’epitesto. Mentre il peritesto del
BTHG è una componente costante salvo modifiche della legge, l’epitesto
deve essere ricostruito e può essere suddiviso in un epitesto centrale
relativo a quanto viene detto sulla legge da parte di esperti di settore
per esperti di settore (commenti alla legge, saggi accademici, dizionari giuridici, ecc.) e in un epitesto periferico comprendente quanto
viene detto sulla legge da parte di esperti per i non addetti ai lavori
(dizionari giuridici, dizionari generalisti, articoli divulgativi, opuscoli
informativi, ecc.): il concetto di centralità e periferia è costruito intorno alla maggiore o minore focalizzazione sui dettagli della legge.
L’epitesto periferico analizzato di seguito è costituito da:
• una selezione di enciclopedie / dizionari giuridici7 (fruibili anche
dai non esperti) in tedesco8 e di dizionari generalisti in tedesco9;
• un corpus suddiviso in due subcorpora:
a) articoli giornalistici in tedesco (76.709 tokens, 9.638 words) 10 selezionati tramite la banca dati Dow Jones Factiva11;
b) sezione del Bundesministerium für Arbeit und Soziales dedicata al
BTHG, sia in linguaggio standard12 (28.033 tokens, 4.331 words)
sia in lingua facile13 (2.142 tokens, 515 words).
7   Sulla parziale sovrapposizione fra Rechtslexika ‘enciclopedie giuridiche’ e Wörterbücher ‘dizionari’ si confronti Andreas Deutsch, Kommentare, einsprachige Wörterbücher und
Lexika des Rechts, in Handbuch Sprache im Recht, hrsg. v. Ekkehard Felder – Friedemann
Vogel, De Gruyter, Berlin-Boston 2017, pp. 201-309.
8    Rechtslexikon, <http://www.rechtslexikon.net/> (ultimo accesso: 19 maggio
2021); Das Rechtslexikon, <https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/?lexika-suchwort=Teilhabe&lexika-submit=1&lexika-typ%5B0%5D=0> (ultimo accesso: 19
maggio 2021).
9   DWDS-Wörterbuch, <https://www.dwds.de/d/wb-dwdswb> (ultimo accesso:
19 maggio 2021); Duden, <https://www.duden.de/woerterbuch> (ultimo accesso:
19 maggio 2021).
10   Il numero di tokens è indicato nella sezione Counts del software Sketch Engine
utilizzato per l’analisi. Il numero di words è indicato nella sezione Lexicon sizes. AA.VV.,
The Sketch Engine: ten years on, in «Lexicography», 1 (2014), pp. 7-36.
11   Dow Jones. Factiva, <https://www.dowjones.com/professional/factiva/>
(ultimo accesso: 27 maggio 2021).
12   Bundesteilhabegesetz, <https://www.bmas.de/DE/Soziales/Teilhabe-und-Inklusion/Rehabilitation-und-Teilhabe/bundesteilhabegesetz.html> (ultimo accesso:
27 maggio 2021).
13   Bundesteilhabegesetz in Leichter Sprache, <https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a769-bundesteilhabegesetz-in-leichter-sprache.html;jsessionid=3BC9C88DF427C5EB32AB7764D4BF6AAF.delivery1-replication> (ultimo
accesso: 27 maggio 2021).
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In aggiunta, si prendono in considerazione dizionari giuridici14 e
generalisti15 in italiano e dizionari bilingui16: tale ampliamento, che va
oltre l’epitesto, è giustificato dalla trasversalità linguistica e concettuale
del diritto sulla disabilità e dalla rilevanza della prospettiva contrastiva,
dato che per ogni termine tedesco si propone il traducente italiano.
Partendo dal peritesto della legge, si analizzano le entrate lessicali dei principali termini dei titoli della legge (Teilhabe e Menschen mit
Behinderungen) nelle enciclopedie e nei dizionari selezionati. Successivamente, si propone una sintesi dei risultati dell’analisi del corpus, ossia
del linguaggio sul diritto, condotta tramite il software Sketch Engine.
Obiettivi primari dell’analisi nel suo complesso sono:
A. esaminare le complessità strutturali e morfosintattiche dell’intitolazione (peritesto del BTHG);
B. indagare se e come le intrinseche complessità lessicali dei termini
Teilhabe e Menschen mit Behinderungen quali concetti cardine della legge
vengono compensate da elementi esplicativi e divulgativi nei dizionari giuridici e generalisti (epitesto periferico);
C. proporre osservazioni sui traducenti partecipazione e persone con disabilità sulla base di dizionari giuridici e generalisti e di dizionari bilingui;
D. verificare in quale forma viene diffusa l’intitolazione della legge in
articoli di giornale di lingua tedesca e analizzare quali aspetti (contenutistici, valutativi ecc.) sono racchiusi nelle parole che occorrono
insieme ad essa (epitesto periferico).

3. Il peritesto del Bundesteilhabegesetz
3.1. Titolo della legge
Secondo De Benedetti, che riprende la definizione di Parisi17 per adattarla
alla titolistica giornalistica, il titolo è una «forma testuale a sé stante, un
14   Brocardi, <https://www.brocardi.it/dizionario/> (ultimo accesso: 19 maggio
2021); Angelo Favata, Dizionario dei termini giuridici, La Tribuna, Piacenza 2012; Piero
Pizzi, Dizionario dei termini giuridici e non in uso nell’invalidità civile e per servizi, Aracne,
Roma 2012.
15   Treccani, <https://www.treccani.it/vocabolario/> (ultimo accesso: 19 maggio
2021); Il Nuovo De Mauro, <https://dizionario.internazionale.it/> (ultimo accesso:
19 maggio 2021).
16   Il Sansoni Tedesco, <https://dizionari.corriere.it/dizionario_tedesco/> (ultimo
accesso: 30 settembre 2021); Pons, <https://it.pons.com/traduzione> (ultimo accesso:
30 settembre 2021); Langenscheidt, <https://it.langenscheidt.com/italiano-tedesco/>
(ultimo accesso: 30 settembre 2021).
17   Cfr. Domenico Parisi, Che cos’è un titolo?, in Per un’educazione linguistica razionale,
a cura di Domenico Parisi, Il Mulino, Bologna 1979, pp. 95-123.
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atto comunicativo compiuto e indipendente, […] consumato da gran
parte di lettori dei giornali anche senza il relativo articolo, nell’idea che
il suo contenuto informativo sia già di per sé sufficiente»18. Similmente
al titolo di un articolo di giornale19, il titolo (o una delle forme dei titoli)
della legge può essere noto al pubblico senza che questo produca un
collegamento con il testo di legge che il titolo introduce, identifica e
richiama: il pubblico sa del titolo, ad esempio perché menzionato nei
quotidiani o nei social network, ma il collegamento con i contenuti della
legge rimane oscuro, se non per quelle parti riadattate, prodotto di una
mediazione operata da una persona terza rispetto all’estensore della
legge che, dal contenuto complesso della stessa, ricrea un contenuto
semplificato privato della sua caratteristica di «molto vincolante»20. Altrettanto oscuro può essere il titolo di una legge se costituisce un rinvio
muto21 che consente solo all’esperto di individuare il riferimento corretto.
La strutturazione e la costituzione del titolo di una legge dipendono dal tipo di legge stessa. Lo Handbuch der Rechtsförmlichkeit fornisce
indicazioni precise per vari tipi di legge, fra cui gli Änderungsgesetze
‘leggi di modifica’. Nello specifico, il BTHG è un Mantelgesetz22 ‘legge
quadro’, il cui titolo si compone di tre elementi23: Bezeichnung, Kurzbezeichnung e Abkürzung.
18   Andrea De Benedetti, L’informazione liofilizzata, Franco Cesati Editore, Firenze
2004, p. 36.
19   Sulla titolistica (specialmente nella stampa giornalistica) si confrontino Stammerjohann (tedesco e italiano), Dardano – Di Meola (tedesco e italiano), Spadea
(italiano) e Bani (italiano): Harro Stammerjohann, Kontrastive Textlinguistik: die Textsorte
‘Zeitungsüberschrift’ im Deutschen und Italienischen, in Italienische Sprachwissenschaft, hrsg. v.
Christoph Schwarze, Narr, Tübingen 1981, pp. 209-218; Maurizio Dardano – Claudio Di Meola, Note sulla semantica dei titoli della stampa italiana e austriaca, in Parallela
5. Atti del VI Convegno Italo-Austriaco dei Linguisti (Roma, 20-22 settembre 1993), a cura
di Maurizio Dardano – Wolfgang U. Dressler – Claudio Di Meola, Bulzoni, Roma
1995, pp. 415-453; Domenico Spadea, Internet e giornali. La titolistica online rispetto a
quella dell’edizione cartacea: il caso di Repubblica e della Stampa, in «Quaderni di Semantica.
Rivista internazionale di semantica teorica apllicata», 22 (2001), 1, pp. 105-180; Sara
Bani, Titolistica e traduzione giornalistica, in Palabras con aroma a mujer. Scritti in onore di
Alassandra Melloni, «inTRAlinea» (2013), special issue, <https://www.intralinea.org/
index.php/specials/article/titolistica_e_traduzione_giornalistica>.
20   Bice Mortara Garavelli, Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche
su testi giuridici italiani, Einaudi, Torino 2001, pp. 25 s.
21   Cfr. Michele Cortelazzo, Il linguaggio amministrativo, Carocci Editore, Roma
2021, p. 26.
22   Rolf Schmachtenberg, Bundesteilhabegesetz (BTHG) – Personenzentrierung in der
Eingliederungshilfe, in Personenzentrierung – Inklusion – Enabling Community, hrsg. v. Andreas
Lob-Hüdepohl – Johannes Eurich, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2020, pp.
151-162: 153.
23   Cfr. Handbuch der Rechtsförmlichkeit, cit., p. 191.
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1. Bezeichnung ‘titolo esteso’: Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen svolge tre funzioni:
A. Funzione classificatoria: il titolo denota in primis il tipo di testo normativo e successivamente introduce il contenuto della regolamentazione. Quest’ultimo è introdotto dalla preposizione zur reggente
il suffissato Stärkung ‘rafforzamento’ quale oggetto principale della
legge, a cui seguono gli attributi Teilhabe ‘partecipazione’24 e Selbstbestimmung ‘autodeterminazione’ e il gruppo preposizionale contenente Menschen mit Behinderungen ‘persone con disabilità’25.
B. Funzione distintiva: identifica la legge rispetto ad altre leggi, dandone unicità.
C. Funzione di citazione: può fungere da piena ripresa linguistica.
2. Kurzbezeichnung ‘titolo ridotto’: Bundesteilhabegesetz è presente fra
parentesi dopo il titolo esteso dato che questo, per le sue caratteristiche
di lunghezza, non è utilizzabile agevolmente come citazione26. Ha
una funzione semplificativa, trattandosi di un composto determinativo
‘snello’ morfosintatticamente ma denso semanticamente. Partendo da
destra, si trovano: A. tipo di testo normativo; B. scopo della legge (senza
l’indicazione dei destinatari, già racchiusa nel concetto di Teilhabe); C.
area di validità: Bund apporta una specificazione giuridica aggiuntiva
rispetto al titolo esteso che differenzia il BTHG dalle leggi a livello di
Land (ad esempio il Berliner Teilhabegesetz).
3. Abkürzung ‘abbreviazione’ (BTHG): si tratta della sequenza di
lettere maiuscole posta fra parentesi dopo il titolo esteso, con cui
condivide la funzione di identificazione univoca della legge.
3.2. Titoli degli ‘Artikel’
L’Inhaltsübersicht, l’indice sommario proposto dopo la formula introduttiva «Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen», presenta i titoli dei 26 Artikel ‘titoli’
che costituiscono il BTHG: tranne l’Artikel 1, l’Artikel 25 e l’Artikel
24   Il traducente italiano è analizzato nel paragrafo 4.1.
25   Il traducente italiano è analizzato nel paragrafo 4.1.
26   Nel corpus giornalistico «Die Zeit» (annate 2013-2018), il titolo esteso non
ricorre mai, mentre Bundesteilhabegesetz occorre 30 volte con una concentrazione nel
2016, anno di pubblicazione della legge (<https://www.dwds.de/r/?q=Bundesteilhabegesetz&corpus=zeit&date-start=2013&date-end=2018&format=full&sort=date_desc&limit=50>, ultimo accesso: 29 maggio 2021). Anche nel corpus «Politische Reden»
(annate 2013-2018) ricorre solo Bundesteilhabegesetz con 24 occorrenze (<https://www.
dwds.de/r/?q=Bundesteilhabegesetz&corpus=politische_reden&date-start=2013&date-end=2018&format=max&sort=date_asc&limit=50>, ultimo accesso: 29 maggio
2021).
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26, tutti gli altri riguardano modifiche e sono, quindi, introdotti
dal derivato Änderung (anche in unione all’attributo anteposto weiter
‘ulteriori’). L’Artikel 1 risulta essere quello centrale dal punto di vista
tematico e quantitativo, dato che modifica il Nono Libro del Codice
di Previdenza Sociale.
3.2.1. Artikel 1
Il titolo dell’Artikel 1 (fig. 1) è costituito dal titolo del Codice (Sozialgesetzbuch) e del Libro (Neuntes Buch) modificato: si tratta di una sequenza
di sintagmi, collegati (e al tempo stesso separati) fra di loro, a livello
ortografico, tramite l’andare a capo e i trattini lunghi e, a livello
morfosintattico, tramite la concordanza e la reggenza preposizionale.
Artikel 1
Sozialgesetzbuch
Neuntes Buch – Rehabilitation und
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen –
(Neuntes Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX)
Fig. 1. Titolo dell’Artikel 1 del BTHG

L’Artikel 1 è talmente complesso dal punto di vista del contenuto
che presenta esso stesso una Inhaltsübersicht: sono presenti tre Teile ‘capi’
(Teil 1, Teil 2, Teil 3), ognuno suddiviso in Kapitel ‘sezioni’ numerate
contenenti vari articoli numerati27 (cfr. fig. 2).

§
§
§
§

1
2
3
4

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
Begriffsbestimmungen
Vorrang von Prävention
Leistungen zur Teilhabe

Fig. 2. Esemplificazione della struttura del Teil 1 (Artikel 1 del BTHG)

27   Per la differente strutturazione fra leggi tedesche e leggi italiane si rimanda
a Eva Wiesmann, Kulturspezifik in Recht und Technik und Konsequenzen für die Übersetzung,
in «inTRAlinea», 20 (2018), <http://www.intralinea.org/archive/article/2286>
(ultimo accesso: 29 marzo 2021).
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Ogni capo presenta un titolo che tenta, nei limiti imposti dalla
necessaria presenza dei termini, di essere morfosintatticamente e
sequenzialmente compatto: 1. Regelungen für Menschen mit Behinderungen
und von Behinderung bedrohte Menschen: il titolo del capo evidenzia la
centralità delle persone con disabilità e di quelle a rischio disabilità;
2. Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit
Behinderungen (Eingliederungshilferecht): il titolo si focalizza sulle prestazioni
necessarie per raggiungere l’autonomia e sulla modifica dell’assistenza
per l’integrazione28; 3. Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter
Menschen (Schwerbehindertenrecht): il titolo focalizza le regolamentazioni
particolari per la partecipazione delle persone gravemente disabili.
I primi due capi contengono rispettivamente 14 e 11 sezioni ciascuna, mentre il terzo ne contiene 14. Così come i titoli dei capi, che
includono tutti un sintagma nominale la cui testa è un nome con suffisso
-ung, anche i titoli delle sezioni sono ricchi di suffissati: 12 titoli su 39
presentano un sostantivo in -ung (es. Koordinierung ‘coordinamento’);
uno presenta un derivato in -ation (Rehabilitation ‘riabilitazione’) e uno
un derivato in -ik (Statistik ‘statistica’); tre comprendono un composto, la cui testa è un derivato in -ung (Qualitätssicherung ‘assicurazione
della qualità’, Schwerbehindertenvertretung ‘rappresentanza delle persone
gravemente disabili’) e in -schaft (Bundesarbeitsgemeinschaft ‘gruppo di
lavoro federale’). Le teste nominali dei restanti titoli sono frutto di
un processo di conversione (Teilhabe am Arbeitsleben ‘partecipazione alla
vita lavorativa’) e di composizione (Personenkreis ‘gruppo di persone’).
Si osserva l’ampio utilizzo del processo di nominalizzazione che
permette di «usare sostantivi di struttura ‘argomentale’, equivalenti
a proposizioni»29.
Anche i titoli degli articoli sono costruiti in modo compatto: su
241 articoli, circa il 30% è formato da un’unica parola (si tratta, con
poche eccezioni, di un composto determinativo nominale: Begriffsbestimmungen ‘definizioni’, Geltungsbereich ‘ambito di applicazione’). I restanti
sono strutturati come segue, partendo dalla struttura morfosintattica
più semplice alla più complessa: 22 seguono la struttura ‘aggettivo (o
aggettivi) in forma attributiva + composto determinativo / derivato
/ parola semplice’ (es. vorläufige Leistungen ‘prestazioni temporanee’,
persönliches Budget ‘budget personale’); gli altri includono concatenazioni
di sintagmi nominali e connessi costrutti al genitivo (es. Vorrang der
schwerbehinderten Menschen ‘priorità alle persone gravemente disabili’) e
sintagmi preposizionali (es. Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei
28   Per il termine Eingliederung e il traducente italiano integrazione si confronti
la nota 43.
29   Mortara Garavelli, Le parole e la giustizia, cit., pp. 171 s.
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der Bundesagentur für Arbeit ‘Comitato consultivo per le persone disabili
presso l’Agenzia federale del lavoro’).
3.2.2. Artikel 2-26
I titoli degli Artikel 2-25a presentano il sintagma nominale Änderungen
‘modifiche’ come testa ampliato da un attributo al genitivo (es. des
ersten Buches Sozialgesetzbuch ‘del primo Libro del Codice di Previdenza Sociale’). Fa eccezione il titolo dell’articolo 25, formato da due
sintagmi nominali (composti) coordinati (Bekanntmachungserlaubnis und
Umsetzungsunterstützung ‘autorizzazione alla pubblicazione e supporto
all’attuazione’). Negli Artikel 19 e 20, la testa è ampliata a destra
tramite un sintagma preposizionale con valore temporale (zum Jahr
2018 e zum Jahr 2020) e a sinistra tramite l’aggettivo attributivo weiter
‘ulteriori’. L’Artikel 26 porta il titolo Inkrafttreten, Außerkrafttreten ‘entrata
in vigore, abrogazione’, in quanto il BTHG modifica il diritto di base.

4.	L’epitesto periferico del Bundesteilhabegesetz
Prima di esporre una sintesi dei risultati dell’analisi sul corpus, si
riportano le osservazioni principali dello studio svolto nei dizionari
per quanto concerne i concetti chiave dei titoli della legge: Teilhabe e
Menschen mit Behinderungen.
4.1. Dizionari giuridici e dizionari generalisti
Teilhabe, ricorrendo in tutti e tre i titoli, è strettamente connesso al
concetto di Behinderung, come dimostrano le voci nelle enciclopedie
giuridiche30 relative alla partecipazione sociale, formativa e lavorativa
delle persone con disabilità promossa nel BTHG (che, però, non fornisce
una definizione specifica per Teilhabe). Il DWDS 31 offre un’accezione
generica per Teilhabe, indicando nel Thesaurus, fra le altre, Teilnahme e

30   Teilhabe, <https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/?lexika-suchwort=Teilhabe&lexika-submit=1&lexika-typ%5B0%5D=0> (ultimo accesso: 19 maggio
2021), Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, <http://www.rechtslexikon.
net/d/rehabilitation-und-teilhabe-behinderter-menschen/rehabilitation-und-teilhabe-behinderter-menschen.htm> (ultimo accesso: 19 maggio 2021). Si noti, tuttavia,
che la voce Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen si basa sul Nono Libro del
Codice di Previdenza Sociale.
31   Teilhabe, <https://www.dwds.de/wb/Teilhabe> (ultimo accesso: 19 maggio
2021).
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Mitsprache quali parole associate32, e specifica poi gli usi nell’ambito
politico-sociale, economico e bancario e in quello filosofico. In ambito
politico-sociale, fra le collocazioni riportate, vi sono genitivi e aggettivi
in funzione attributiva (es. die gleichberechtigte Teilhabe ‘la partecipazione
paritaria’)33 e oggetti preposizionali che, tuttavia, non evidenziano
l’associazione al concetto di disabilità (solo un esempio si ricollega
esplicitamente ad esso). Il Duden34 propone un unico significato generico. Nei dizionari giuridici italiani, partecipazione, traducente di Teilhabe
riportato dai dizionari bilingui35, ha un significato del tutto estraneo
alla disabilità (‘acquisto di azioni di altre società’)36. Le leggi sulla
partecipazione riguardano, inoltre, generalmente la partecipazione
all’elaborazione delle politiche regionali37, dunque un ambito differente da quello della disabilità, con l’eccezione della legge provinciale
14 luglio 2015, n. 7 Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità38.
Anche il Treccani39 e il De Mauro40 non associano partecipazione alla disabilità, dando piuttosto, fra le altre accezioni, un senso democratico
32   Tramite il Wortprofil del DWDS (<https://www.dwds.de/wp/Teilhabe>, ultimo accesso: 02 giugno 2021) si è analizzato il profilo del lemma Teilhabe: Teilnahme
e Mitsprache hanno il Log Dice più elevato (9.9 e 9.2). Un esempio: «[…] und so
die Teilnahme und Teilhabe von Behinderten in der Gesellschaft gefördert» («Der
Tagesspiegel», 16 maggio 2002).
33   Fra gli aggettivi attributivi, gleichberechtigt è quello con il Log Dice più elevato
(8.8) (<https://www.dwds.de/wp/Teilhabe>, ultimo accesso: 02 giugno 2021).
34   Teilhabe, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Teilhabe> (ultimo accesso:
19 maggio 2021).
35   Teilhabe, <https://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Teilhabe> (ultimo
accesso: 29 settembre 2021), <https://it.langenscheidt.com/tedesco-italiano/teilhabe>
(ultimo accesso: 29 settembre 2021). Il Sansoni non contiene, invece, la voce Teilhabe.
36   Partecipazione, <https://www.brocardi.it/dizionario/2830.html> (ultimo
accesso: 19 maggio 2021).
37   Un esempio: La legge sulla Partecipazione, <https://www.regione.toscana.it/-/
legge-sulla-partecipazione> (ultimo accesso: 19 maggio 2021).
38   <http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/202703/legge_provinciale_14_luglio_2015_n_7.aspx?view=1> (ultimo accesso: 19 maggio 2021). Inoltre, siti web e
materiali online in lingua italiana sul BTHG utilizzano il termine legge sulla Partecipazione.
Amelia Massetti, Teilhabegesetz: la nuova legge sulla partecipazione sociale dei diversamente abili
attira critiche e contestazioni, <https://ilmitte.com/2017/02/la-nuova-legge-sulla-partecipazione-sociale-dei-diversamente-abili/> (ultimo accesso: 19 maggio 2021). Luciana
Degano Kieser, Assistenza alle persone con disabilità in Germania. Piccola guida per orientarsi
nel sistema tedesco, 2018, <https://conswolfsburg.esteri.it/consolato_wolfsburg/resource/doc/2018/05/cb_guida-disabilit_web.pdf> (ultimo accesso: 19 maggio 2021).
39   Partecipazione, <https://www.treccani.it/vocabolario/partecipazione/> (ultimo
accesso: 19 maggio 2021).
40   Partecipazione, <https://dizionario.internazionale.it/parola/partecipazione>
(ultimo accesso: 19 maggio 2021).
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e collaborativo in senso lato. Essi risentono dell’uso terminologico
delle leggi italiane: la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro)
e la legge 12 marzo 1999, n. 68 utilizzano, infatti, integrazione (che
ricorre 37 volte nella prima legge e 7 volte nella seconda), mentre
partecipazione compare solo nella prima legge (11 occorrenze, di cui
3 con riferimento alle persone con disabilità). Per integrazione, corrispondente di Eingliederung41 (utilizzato anche nel BTHG), il Treccani42
specifica, fra le altre accezioni, quella di «inserzione, incorporazione,
assimilazione di un individuo, di una categoria, di un gruppo etnico
in un ambiente sociale, in un’organizzazione, in una comunità etnica,
in una società costituita», fornendo, fra gli esempi, l’i. dei diversamente
abili nelle strutture scolastiche e nel mondo del lavoro. Anche il De Mauro43
indica il significato di «inserimento in un determinato contesto sociale,
culturale, politico e sim.» e propone, fra i vari esempi, integrazione di
un handicappato nella struttura scolastica. Integrazione nel senso della legge
104/92 non compare, invece, nei dizionari giuridici consultati. Per
Eingliederung, né i dizionari generalisti44 né quelli giuridici45 propongono
significati concernenti la disabilità.
Menschen mit Behinderungen, ‘persone con disabilità’, è utilizzato
solo nel titolo esteso della legge. Per questo termine, è fornita una
definizione precisa nella parte iniziale della legge, di cui si riassumono
di seguito i tratti principali: persone con una Beeinträchtigung (termine
che ricorre nelle enciclopedie giuridiche consultate ma con valore
semantico non pertinente alla disabilità), ossia una menomazione
di tipo corporeo o psichico che impedisce la partecipazione sociale
per più di sei mesi. Il termine, come voce a sé, non è registrato nei
dizionari giuridici analizzati. Sia il DWDS sia il Duden riportano,
41   Eingliederung viene tradotto dal Langenscheidt, dal Pons e dal Sansoni con integrazione, ma integrazione non è tradotto con Eingliederung da nessuno dei dizionari
bilingui. Integrazione, <https://it.langenscheidt.com/italiano-tedesco/integrazione>,
<https://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/integrazione>, <https://dizionari.
corriere.it/dizionario_tedesco/Tedesco/E/eingliederung.shtml> (ultimo accesso: 29
settembre 2021).
42   Integrazione, <https://www.treccani.it/vocabolario/integrazione> (ultimo
accesso: 20 maggio 2021).
43   Integrazione, <https://dizionario.internazionale.it/parola/integrazione>
(ultimo accesso: 20 maggio 2021).
44   Eingliederung, <https://www.dwds.de/wb/Eingliederung> (ultimo accesso:
30 settembre 2021). Eingliederung, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Eingliederung> (ultimo accesso: 30 settembre 2021).
45   Eingliederung, <http://www.rechtslexikon.net/d/eingliederung/eingliederung.
htm>. Das Rechtslexikon registra, però, Eingliederungshilfe, collegandolo alla disabilità,
<https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/recht-a-z/323281/eingliederungshilfe/>
(ultimi accessi: 30 settembre 2021).
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per il nome Mensch46, l’aggettivo participiale behindert (il Duden anche schwerbehindert) fra le combinazioni aggettivali tipiche; il nome
Behinderung47 è registrato, negli esempi del DWDS, come costituente
di un sintagma preposizionale (es. Menschen mit einer Behinderung). In
italiano, persone con disabilità occorre nelle parti più recenti della già
citata legge 104/92, nella legge 1 marzo 2006, n. 67 e nel sito del
Ministero per le disabilità48. La legge 12 marzo 1999, n. 68 inserisce, invece, nel titolo stesso il termine disabili registrato nel Favata49
(anche se questo utilizza, sotto altre voci, sia persone con disabilità
sia persone disabili). Nel Favata, disabilità e handicap così come persona
handicappata e gli altri termini già citati sono usati alternativamente,
risentendo dell’accumulo terminologico della legge 104/92 e delle
successive leggi, in cui coesistono termini in uso negli anni Novanta del secolo scorso e termini adottati successivamente50. Il Pizzi51,
che si occupa specificatamente dei termini dell’invalidità, registra,
sotto voci separate disabilità / accertamento della disabilità, handicap /
accertamento dell’handicap e persona handicappata. Né il Treccani né il De
Mauro registrano persona con disabilità.
4.2. Subcorpus giornalistico
Nel subcorpus giornalistico, Bundesteilhabegesetz è la forma di titolo
che ricorre maggiormente, essendo quello più trasparente, benché
non includa alcun riferimento alla disabilità. La maggior parte dei
titoli e dei sottotitoli degli articoli contenenti Bundesteilhabegesetz
esprime criticità, dubbio e preoccupazione nei confronti della
legge stessa e della sua applicazione (1), ma vi sono anche titoli
in cui emergono contemporaneamente vantaggi e critiche (2) o
pura informatività (3):
46   Mensch, <https://www.dwds.de/wb/Mensch>, <https://www.duden.de/
rechtschreibung/Mensch_Lebewesen_Individuum> (ultimo accesso: 20 maggio 2021).
47   Behinderung, <https://www.dwds.de/wb/Behinderung> (ultimo accesso: 20
maggio 2021).
48    Ministero per le disabilità, <http://disabilita.governo.it/it/> (ultimo accesso:
23 maggio 2021).
49   Favata, Dizionario dei termini giuridici, cit., posizione 5530.
50   Sui vari termini relativi alla disabilità nell’uso comune si confronti Rosario
Coluccia, Le parole della discriminazione, <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/le-parole-della-discriminazione/7400#:~:text=Personalmente%20sceglierei%20
%C2%ABdisabile%C2%BB%2C%20che,%2C%20un%20po’%20accomodante)>
(ultimo accesso: 10 maggio 2021).
51   Cfr. Pizzi, Dizionario dei termini giuridici e non in uso nell’invalidità civile e per servizi,
cit., pp. 18, 113, 151 e 234.

STUDI GERMANICI

Il Bundesteilhabegesetz: il testo normativo e i suoi dintorni

249

(1) Sparzwang statt Förderung; Behindertenwerkstätten sind gut ausgelastet, Sorgen bereitet den Betreibern das neue Bundesteilhabegesetz («Süddeutsche Zeitung», 10. April 2017).
(2) Bis zuletzt hat Sozialministerin Nahles am neuen Bundesteilhabegesetz gebastelt. Es gibt nun mehr Geld für mehr Menschen mit
Behinderung. Doch es bleibt Kritik («Süddeutsche Zeitung», 2. Dezember 2016).
(3) Auf Einladung der SPD: Ulla Schmidt spricht zum Bundesteilhabegesetz («Rheinische Post», 28. Oktober 2016).
Ampliando la ricerca al testo degli articoli, Bundesteilhabegesetz
ricorre 552 volte e costituisce lo 0,71% dell’intero subcorpus. Fra le
parole ad esso associate, oltre a BTHG posto fra parentesi (26 occorrenze), si osservano:
• il derivato Umsetzung ‘attuazione’ (13 occorrenze): si accompagna a
nomi, aggettivi e preposizioni che esprimono negatività sotto forma
di colpevolezza, causalità, protesta e contrarietà.
(4) Schuld daran soll die jüngste Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sein («Weser Kurier», 14. Juli 2020).
• denominazioni dei destinatari della legge quali:
- Menschen ‘persone’ (20 occorrenze): pur essendo presente nel
titolo esteso della legge, essa è utilizzata negli articoli non solo
nella forma Menschen mit Behinderung52 (14 occorrenze), ma anche
in behinderte Menschen ‘persone disabili’ (3 occorrenze) e con altri
attributi sia in forma di delimitazione semantica (es. Menschen
mit Demenz ‘persone affette da demenza’) che di inclusione totalizzante (pronome all ‘tutte’).
- Behinderte ‘disabili’ (7 occorrenze): non è un termine costitutivo
del titolo della legge (ma ricorre nel testo della stessa). Mostra,
inoltre, un calo della frequenza d’uso dal 2015 al 2021 (Fig. 3)
messo in relazione al fatto che «Im öffentlichen Sprachgebrauch
wird zuletzt häufig die Wendung behinderter Mensch vorgezogen,
um eine Reduzierung der betroffenen Person auf ihre Behinderung zu vermeiden»53. Come già menzionato, il DWDS
registra l’espressione behinderter Mensch: nel subcorpus giornali52   Si noti l’uso al singolare di Behinderung che devia dal termine utilizzato nel
BTHG, dove esso occorre nella sola forma plurale in unione a Menschen; Behinderung
ricorre, invece, nell’espressione von Behinderung bedrohte Menschen ‘persone a rischio disabilità’. Menschen mit Behinderung è categorizzabile come espressione non specialistica
e non rispondente agli usi terminologici e definitori forniti nel BTHG. Si confronti,
inoltre, Menschen mit einer Behinderung nel DWDS.
53   Behinderte, <https://www.dwds.de/wb/Behinderte> (ultimo accesso: 26
maggio 2021).
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Fig. 3 – Frequenza di Behinderte nel DWDS-Zeitungskorpus (2015-2021)

stico, questa ricorre 153 volte (0,2%) – dunque maggiormente
rispetto a Mensch mit Behinderungen (137 occorrenze, 0,18%) ma
inferiormente rispetto a Mensch mit Behinderung (243 occorrenze,
0,32%) – ad esempio nel sintagma preposizionale introdotto da
für dopo il nome Werkstatt54 ‘laboratorio protetto’55.
Interessanti sono le frasi del subcorpus giornalistico, dove Bundesteilhabegesetz è realizzato al caso accusativo. In esse, traspare soprattutto
54   Le enciclopedie giuridiche associano il concetto di Werkstatt ai disabili
(Werkstatt für Behinderte, <http://www.rechtslexikon.net/d/werkstatt-f%C3%BCr-behinderte/werkstatt-f%C3%BCr-behinderte.htm>, ultimo accesso: 28 maggio
2021; Werkstatt für behinderte Menschen, <https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/
recht-a-z/324365/werkstatt-fuer-behinderte-menschen>, ultimo accesso: 28 maggio
2021). Differentemente, il Duden e il DWDS (Werkstatt, <https://www.duden.de/
rechtschreibung/Werkstatt>, <https://www.dwds.de/wb/Werkstatt>, ultimi accessi:
28 maggio 2021), segnalano come significato principale quello di ‘officina’. Fra i
gruppi preposizionali ricavabili con il software Wortprofil del DWDS ricorre, invece, für Behinderte con un Log Dice di 9.2 (<https://www.dwds.de/wb/Werkstatt>,
ultimo accesso: 28 maggio 2021).
55   I dizionari giuridici italiani non riportano il termine laboratorio protetto, mentre
il De Mauro lo definisce come «laboratorio in cui si insegnano attività manuali varie
a soggetti handicappati», Laboratorio protetto, <https://dizionario.internazionale.it/
parola/laboratorio-protetto> (ultimo accesso: 28 maggio 2021).
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un senso di criticità espresso in modo diretto tramite avverbi (5) o
indiretto (6), oltre a esempi orientati all’informatività (7):
(5) Ute Hertel von der Lebenshilfe sieht das Bundesteilhabegesetz […]
kritisch («Ostthüringer Zeitung», 11. Januar 2017).
(6) Sie verglich das Bundesteilhabegesetz mit einem Hausbau, bei dem
es am Ende nur zu einer Garage gereicht habe. («Evangelischer
Pressedienst», 1. Dezember 2016).
(7) Die Kommunen unterstützen die […] Ziele, über ein Bundesteilhabegesetz ein modernes Teilhaberecht nach der UN-Behindertenrechtskonvention zu entwickeln («Bayerische GemeindeZeitung»,
24 novembre 2016).
BTHG ricorre 71 volte nel subcorpus (0,093%): la minore ricorsività rispetto a Bundesteilhabegesetz è motivata dal fatto che funge da
forma di ripresa del titolo ridotto, occorrendo anch’esso in frasi dove
dominano negatività e avversità (8).
(8) Zum 1. Januar 2020 trat die dritte Stufe des novellierten BTHG in
Kraft, doch bei der Umsetzung in der Sozialbehörde lief nicht alles
wie am Schnürchen («Weser Kurier», 25. Mai 2020).
4.3. Sito del Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Il sito del Bundesministerium für Arbeit und Soziales offre una descrizione esplicativa dei principali contenuti della legge, citata per lo
più come BTHG, in combinazione con l’evidenziazione delle maggiori
possibilità create (9). Allo stesso tempo, sono evidenziati gli obblighi
conseguenti (10).
(9) Mit dem BTHG wurden mehr Möglichkeiten der Teilhabe und
mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen geschaffen.
(10) Das BTHG verpflichtet die Träger von Reha-Maßnahmen […],
frühzeitig drohende Behinderungen zu erkennen […].
La riscrittura dei concetti connessi ai titoli della legge ha il massimo
grado di riadattamento nelle sezioni in lingua facile. La più recente
focalizza la riforma dei Werkstätten, di cui si sottolineano gli aspetti
migliorativi (11)56:
56   Nel subcorpus giornalistico si sottolineano, invece, anche aspetti negativi:
ad esempio, l’articolo dal titolo Weniger Urlaub durch neue Regelung: Familie fordert Gerechtigkeit für behinderten Sohn («Ostsee-Zeitung», 7. April 2021) tematizza la nuova
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(11) Es gibt noch eine Verbesserung: Personen, die in einer Werkstatt
arbeiten, bekommen mehr Lohn.
È utilizzato solo il titolo ridotto Bundes-Teilhabe-Gesetz, i cui costituenti sono separati da trattini come indicato nei manuali che trattano
la lingua facile57. Esso ricorre al caso nominativo come strumento
agentivizzato con verbi connotati positivamente quali stärken ‘rafforzare’ e fördern ‘promuovere’, mentre non vi sono esempi in cui esso
sia espresso al caso accusativo quale oggetto di verbi.

5.	Osservazioni conclusive
Si propongono osservazioni conclusive per i quattro obiettivi:
• Obiettivo A: il peritesto del BTHG presenta una complessa strutturazione sia per la triplice ripartizione in titolo esteso, titolo ridotto e
abbreviazione sia per l’intitolazione di titoli, capi, sezioni ed articoli.
Il termine centrale è Teilhabe che ricorre in tutte le forme di titolo,
mentre Menschen mit Behinderungen è esplicito solo nel titolo esteso.
• Obiettivo B: Teilhabe assume un valore semantico specifico associato
alla disabilità: ‘permettere alle persone con disabilità di prendere
parte attivamente’. Tale valore è riportato nell’epitesto periferico
costituito da enciclopedie e da dizionari giuridici tedeschi, mentre è
assente nei dizionari generalisti, che si collocano, quindi, al di fuori
dell’epitesto del BTHG. Il concetto di Menschen mit Behinderungen è riportato nel subcorpus giornalistico anche in forme che si discostano
dal termine utilizzato nella legge.
• Obiettivo C: per partecipazione, sia i dizionari giuridici italiani sia
quelli generalisti italiani veicolano un valore semantico non specifico per la disabilità. La connessione semantica con la disabilità è
data dall’uso in alcune leggi italiane e in alcuni testi giornalistici che
informano sul BTHG. Persone con disabilità è utilizzato nelle leggi, ma
non è registrato né nei dizionari giuridici né in quelli generalisti.
• Obiettivo D: della complessità dei titoli del BTHG vengono riportati solo alcuni dettagli nel subcorpus giornalistico: la riduzione è
visibile in primis nel mancato utilizzo del titolo esteso a favore delle forme ridotte. Si tratta, tuttavia, di una riduzione parziale della
complessità, in quanto la complessità è ricreata in un’ottica di argoregolamentazione delle ferie differente per chi lavora in un Werkstatt oppure in una
Fördergruppe ‘gruppo di sostegno’.
57   Cfr. Ursula Bredel – Christiane Maaß, Leichte Sprache. Theoretische Grundlage.
Orientierung für die Praxis, Duden, Berlin 2016, p. 112.
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mentazione, di criticità e di prospettivizzazione soggettiva da parte
dei vari attori. Cambiando epitesto e considerando il subcorpus del
sito del Bundesministerium in lingua standard, la prospettiva è, invece,
quella della presentazione volta all’oggettività dei punti innovativi
della legge secondo un’ottica di riscrittura sintetica e semplificata
e della complementarità ‘diritto – dovere’, considerando, quindi, i
beneficiari della legge e gli attori che devono applicarla. Nei testi in
lingua facile emerge, invece, una prospettiva che sottolinea le novità
favorevoli normate dalla legge e la diminuzione della complessità
raggiunge il massimo grado di estensione.
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«thema meines BEItra* (.) ach quatsch (.) meines
VORtrags ist»: Zur Funktion und Klassifikation
von selbstinitiierten Selbstreparaturen
im Deutschen. Eine Analyse am Beispiel
von Prüfungsgesprächen
Gianluca Cosentino

«What we suggest is that there is indeed syntactic organization
in repair, […] a way to be fluently dysfluent»1.

1.	Einleitung
In der sprachlichen Interaktion begegnen uns vielfältige Probleme. Sie
reichen von Schwierigkeiten bei der Wortfindung über Versprecher,
Unterbrechungen und Überlappungen bis hin zur Bewusstwerdung von
Fehlern in der bereits begonnenen sprachlichen Produktion. Anders als
Probleme im Schreibprozess, die für den Adressaten des Endprodukts
im Verborgenen bleiben, stehen den Gesprächspartnern verschiedene
Mittel zur Behebung interaktionaler Probleme zur Verfügung, die im
Gesprächsverlauf «sprachliche Spuren»2 hinterlassen. Solche Spuren
lassen sich insofern als paratextuelle Elemente3 auffassen, als sie zur
Äußerungsgestaltung beitragen und für den Gesprächspartner als
Orientierungshilfe dienen können.
Im vorliegenden Beitrag sollen die typischen Grundoperationen
präsentiert werden, die in deutschsprachigen Prüfungsgesprächen zur
Durchführung sogenannter selbstinitiierter Selbstreparaturen vorkommen. Während eine Reihe anderer Studien4 ihre Aufmerksamkeit vor
1   Barbara A. Fox – Robert Jasperson, A Syntactic Exploration of Repair in English
Conversation, in Alternative Linguistics. Descriptive and Theoretical Modes, ed. by Philip W.
Davis, Benjamins, Amsterdam 1995, S. 77-134: 79.
2   Elisabeth Gülich – Thomas Kotschi, Textherstellungsverfahren in mündlicher
Kommunikation. Ein Beitrag am Beispiel des Französischen, in Ebenen der Textstruktur: sprachliche
und kommunikative Prinzipien, hrsg. v. Wolfgang Motsch, Niemeyer, Tübingen 1996, S.
37-80: 38.
3   Vgl. Gérard Genette, Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches, Campus-Verlag,
Frankfurt a.M.-New York 1989, S. 10.
4   Vgl. Emanuel A. Schegloff – Gail Jefferson – Harvey Sacks, The Preference for

I quaderni dell’AIG 4 | 2021
«Studi Germanici – I quaderni dell’AIG», 4 (2021), pp. 255-274

256

Gianluca Cosentino

allem auf alltägliche Gesprächsformen fokussieren, sind Selbstreparaturen im Rahmen der institutionellen Kommunikation bisher noch
kaum erforscht. Der Beitrag will genau an dieser Lücke ansetzen. Nach
einer ersten theoretischen Einführung in den Reparaturbegriff und in
die Klassifikation der verschiedenen Selbstreparaturformen, wird im
zweiten Teil der Frage nachgegangen, wie sich selbstinitiierte Selbstreparaturen im Kontext von deutschsprachigen Prüfungsgesprächen
im Vergleich zu alltäglichen Gesprächssituationen konstituieren und
welche systematischen Zusammenhänge zwischen deren formalen
Eigenschaften und dem zu bearbeitenden Problemtyp bestehen. Da
sich die Analyse auf zwei Subkorpora des GeWiss-Korpus5 stützt
und Sprechdaten von Prüflingen unterschiedlicher Herkunftssprachen
(Deutschmuttersprachler vs. Nicht-Muttersprachler) heranzieht, soll
schließlich auch auf Analogien und Unterschiede im Reparaturverhalten beider Prüflingsgruppen eingegangen werden.

2. 	Zum Reparaturbegriff
Unter ‘Reparaturen’ werden funktionale, kognitive und sprachstrukturelle Verfahren verstanden, mit denen Sprecher6 in die Äußerung
eingreifen, um potenzielle Probleme zu bearbeiten. Der Begriff
Reparatur ist dabei sehr breit zu verstehen und bezieht sich nicht
ausschließlich auf Korrekturen, die echte verbale Fehler verbessern,
sondern auch auf die Bearbeitung aller anderen potenziellen Probleme, die innerhalb der Interaktion auftreten können7.

Self-Correction in the Organization of Repair in Conversation, in «Language», 53 (1977), 2,
S. 361-382; Maria Egbert, Der Reparatur-Mechanismus in deutschen Gesprächen, Verlag für
Gesprächsforschung, Mannheim 2009; Paul Drew – Traci Walker – Richard Ogden,
Self-Repair and Action Construction, in Conversational Repair and Human Understanding, ed. by
Makoto Hayashi – Geoffrey Raymond – Jack Sidnell, Cambridge University Press,
Cambridge 2013, S. 71-94; Martin Pfeiffer, Selbstreparaturen im Deutschen: Syntaktische
und interaktionale Analysen, De Gruyter, Berlin-Boston 2015; Laura Di Venanzio, Die
Syntax von Selbstreparaturen. Sprach- und erwerbsspezifische Reparaturorganisation im Deutschen
und Spanischen, De Gruyter, Berlin-Boston 2016.
5   GeWiss-Korpus: Gesprochene Wissenschaftssprache-Korpus. Universität
Leipzig, <https://gewiss.uni-leipzig.de> (letzter Zugang: 30. September 2021).
6   Aus sprachökonomischen Gründen wird im vorliegenden Beitrag das generische
Maskulinum verwendet.
7   Vgl. Schegloff – Jefferson – Sacks, The Preference for Self-Correction, a.a.O., S.
363 ff.
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Entgegen der breiten Forschungstätigkeit innerhalb der Ethnomethodologie und der Psycholinguistik8 waren Reparaturen aus der
theoretischen sprachwissenschaftlichen Betrachtung lange Zeit ausgeschlossen. Erst durch die Hinwendung der Linguistik zur korpusgeleiteten Empirie gelangte die Erforschung der gesprochenen Sprache
und der interaktionalen Äußerungsstruktur immer stärker in den Fokus
der Aufmerksamkeit9. Dieses zunehmende Interesse führte zur grundlegenden Erkenntnis, dass die gesprochene Sprache eine spezifische
syntaktische Organisation aufweist, die Auer10 als ‘On line-Syntax’
definiert. Dieser Syntaxtyp fasst die Gesamtheit aller syntaktischen
Grundoperationen zusammen, auf die ein Sprecher bei der Kon
struktion einer Äußerung in der Echtzeit der Interaktion zurückgreifen
kann. Die verschiedenen syntaktischen Operationen wirken zeitlich
gesehen entgegengesetzt, d.h. sie können entweder eine Erwartung des
Rezipienten in Bezug auf die Entwicklung nachfolgender syntaktischer
Muster (Projektionen) oder eine Veränderung bestehender syntaktischer
Strukturen auslösen (Retraktionen)11. Projektionen und Retraktionen
spielen bei der Organisation und Durchführung von Reparaturen
eine erhebliche Rolle.
Die jeweiligen Reparaturtypen unterscheiden sich durch die Faktoren
‘Initiation’ und ‘Realisation’ voneinander, d.h. je nachdem, ob sie vom Produzenten selbst oder vom Rezipienten der Problemquelle initiiert und bearbeitet werden12: (i) selbstinitiierte Selbstreparaturen, (ii) selbstinitiierte Fremdreparaturen,
(iii) fremdinitiierte Selbstreparaturen und fremdinitiierte Fremdreparaturen. Da
sich diese Arbeit mit selbstinitiierten Selbstreparaturen befasst, soll im
Folgenden ausschließlich auf die Beschreibung dieses Reparaturtyps
eingegangen werden.

8    Vgl. Harold Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, Prentice Hall, Englewood
Cliffs 1967; Harvey Sacks – Emanuel A. Schegloff – Gail Jefferson, A Simplest Systematics
for the Organization of Turn-Taking for Conversation, in «Language», 50 (1974), 4, S. 696735; Schegloff – Jefferson – Sacks, The Preference for Self-Correction, a.a.O.; Willem J.M.
Levelt, Monitoring and Self-Repair in Speech, in «Cognition», 14 (1983), 1, S. 41-104.
9   Johannes Schwitalla, Gesprochenes Deutsch, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1997;
Peter Auer, On line-Syntax – Oder: was es bedeuten könnte, die Zeitlichkeit mündlicher Sprache
ernst zu nehmen, in «Sprache und Literatur», 31 (2000), S. 43-56; Grammatik und Interaktion,
hrsg. v. Arnulf Deppermann – Reinhard Fiehler – Thomas Spranz-Fogasy, Verlag
für Gesprächsforschung, Radolfzell 2006.
10   Auer, On line-Syntax, a.a.O., S. 43.
11   Ebd., S. 49; vgl. auch Pfeiffer, Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 6 f.
12   Vgl. Schegloff – Jefferson – Sacks, The Preference for Self-Correction, a.a.O., S. 361.
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3. Die Struktur von selbstinitiierten Selbstreparaturen
Der Begriff ‘selbstinitiierte Selbstreparatur’ (von nun an: Selbstreparatur/en) bezeichnet ein vom Textproduzenten eingeleitetes und
durchgeführtes Verfahren, mit dem der Sprecher in seine ursprüngliche
Äußerung eingreift, um eine potenzielle Problemquelle zu bearbeiten13. Selbstreparaturen weisen eine klare strukturelle Organisation
auf, die traditionell anhand des folgenden dreiphasigen Modells14
beschrieben wird15:

Abb. 1: Die Struktur der Selbstreparatur im Deutschen

Dieses Modell unterscheidet zwischen (i) einer Phase der ursprünglichen Äußerung, (ii) einer Initiierungsphase und (iii) einer Durchführungsphase. Im Folgenden sollen für jede Phase die wesentlichen
Merkmale erläutert werden.
3.1. Phase der ursprünglichen Äußerung und Initiierungsphase
Die Phase der ursprünglichen Äußerung enthält das problematische,
im Weiterverlauf des Redebeitrags zu reparierende Element, das ‘Re-

13   Vgl. Egbert, Der Reparatur-Mechanismus in deutschen Gesprächen, a.a.O., S. 13;
Pfeiffer, Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 2.
14   Vgl. Levelt, Monitoring and Self-Repair in Speech, a.a.O., S. 44 f.
15   Alle Beispielsätze, die im Folgenden zur Beschreibung der unterschiedlichen
linguistischen Aspekte angeführt werden, stammen aus dem im zweiten Teil der
vorliegenden Arbeit analysierten Korpus von Prüfungsgesprächen (vgl. Kap.
5). In Anlehnung an Pfeiffer (Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 2), dessen
Analysemethode in dieser Arbeit einen wichtigen Referenzpunkt darstellt, wird zur
Markierung des Abbruchpunkts ein Asterisk (*) verwendet, während das Reparandum
und das Reparans des Äußerungsteils durch Fettdruck gekennzeichnet werden. Die
verwendeten Transkriptionskonventionen basieren auf dem Gesprächsanalytischen
Transkriptionssystem 2 (vgl. Margret Selting u.a., Transkriptionssystem 2 (GAT 2), in
«Gesprächsforschung», 10, 2009, S. 353-402).
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parandum’16. Den Teil der Äußerung, der zwischen Reparandum und
Abbruchpunkt liegt, bezeichnet man als ‘Verzögerung’ (vgl. Abb. 1).
Wenn der Abbruchpunkt mit dem Reparandum zusammenfällt, scheint
sich die Position des Abbruchs nach der Wortart des Reparandums
zu richten17: Ist es ein Inhaltswort wie in (1), liegt der Abbruchpunkt
häufig am Anfang des Reparandums; ist es hingegen ein Funktionswort wie in (2), wird in aller Regel an der Wortgrenze abgebrochen:
(1) 01 n geFÜHL dafür hat wo die Unterschiede in der SCH*(.)
02 also in der AUSsprache (PG_DE_046)
(2) 01 dass geSELLschaften auch danach strEben02 seine (-) IHre erINnerungen und […] (PG_DE_135)
Nach dem Abbruch der Äußerung beginnt die Initiierungsphase.
Diese Phase signalisiert einen Übergang von der Produktion der
erwartbaren Äußerungsfortsetzung zur bevorstehenden Reparatur.
Zur Einleitung der Reparaturdurchführung kann der Sprecher auf
verschiedene Ressourcen bzw. Signale zurückgreifen18, von Pfeiffer19
als ‘Reparaturmarker’ bezeichnet. Dazu zählen typischerweise Konnektoren im weitesten Sinne, Responsiv- und Gesprächspartikeln und
in einigen Fällen sogar komplexere Ausdrücke (wie z.B. ich mein)20. In
16   Susanne Uhmann, Some arguments for the relevance of syntax to same sentence selfrepair in everyday German conversation, in Studies in Interactional Linguistics, hrsg. v. Elizabeth
Couper-Kuhlen – Margret Selting, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia 2001,
S. 184; Egbert, Der Reparatur-Mechanismus in deutschen Gesprächen, a.a.O., S. 13; Pfeiffer,
Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 38, 65 f.
17   Pfeiffer, Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 153.
18    Vgl. u.a. Schegloff – Jefferson – Sacks, The Preference for Self-Correction, a.a.O.;
Levelt, Monitoring and self-repair in speech, a.a.O.; Peter Auer, Vom Ende deutscher Sätze,
in «Zeitschrift für germanistische Linguistik», 19 (1991), S. 150-155; Uhmann, Some
Arguments for the Relevance of Syntax, a.a.O., S. 356; Robert Jasperson, Some Linguistic
Aspects of Closure Cut-off, in The Language of Turn and Sequence, ed. by Cecilia E. Ford
– Barbara A. Fox – Sandra A. Thompson, Oxford University Press, New York u.a.
2002, S. 257-286; Adriana Slavcheva – Cordula Meißner, Also und so in wissenschaftlichen
Vorträgen, in Gesprochene Wissenschaftssprache: Korpusmethodische Fragen und empirische Analysen,
hrsg. v. Christian Fandrych – Cordula Meißner – Adriana Slavcheva, Synchron,
Heidelberg 2014, S. 113-131.
19   Pfeiffer, Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 160 ff.; vgl. auch Martin
Pfeiffer, Über die Funktion der Reparaturmarker im Deutschen, in Diskursmarker im Deutschen.
Reflexionen und Analysen, hrsg. v. Hardarik Blühdorn – Arnulf Deppermann – Henrike
Helmer – Thomas Spranz-Fogasy, Verlag für Gesprächsforschung, Göttingen 2017.
20   Susanne Günthner – Wolfgang Imo, Die Reanalyse von Matrixsätzen als
Diskursmarker: ich mein-Konstruktionen im gesprochenen Deutsch, in Jahrbuch der Ungarischen
Germanistik 2003, hrsg. v. Magdolna Orosz – Andreas Herzog, DAAD, Budapest-Bonn
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formaler Hinsicht lassen sich diese Ressourcen in zwei große Gruppen
einteilen: die expliziten und die impliziten Reparaturmarker.
Explizite Reparaturmarker fügen der bestehenden Struktur ein
zusätzliches, nicht projiziertes Element hinzu, das sowohl Gesprächspartikeln (äh, ähm, na, ach, nee – vgl. Abb. 1) als auch lexikalische Elemente (oder, also – vgl. Bsp. (1)) und prosodische Mittel (Lautdehnung,
artikulatorische Verschlüsse, Pausen – vgl. Bsp. (2)) umfassen kann21.
Aus einer interaktionalen Online-Perspektive22 besitzen explizite Reparaturmarker ‘projektive Kraft’, denn sie erfüllen die grundlegende
Funktion, den Rezipienten durch die Durchbrechung der projizierten
Struktur auf die Notwendigkeit einer Veränderung des Redebeitrags
vorzubereiten und ihm einige Informationen über den zu erwartenden
Reparaturtyp bereitzustellen23.
Im Vergleich zu den expliziten Markern greifen implizite Reparaturmarker auf die bereits vorhandenen sprachlichen Ressourcen
zurück, ohne der ursprünglichen Struktur ein zusätzliches lexikalisches
bzw. prosodisches Element oder eine Partikel hinzuzufügen24:
(3) 01 […] dass ähm (.) die menschen si*
02 wAren in der MESse (PG_DE_136)
In (3) unterbricht der Sprecher das Finitum si* (vermutlich die
Kopula sein in der 3. Person Plural). Die darauffolgende Retraktion
geht zurück zum Reparandum, das hinsichtlich des Merkmals Tempus
verändert wird (waren), ohne hierfür einen expliziten – lexikalischen
sowie prosodischen – Marker zu verwenden. Aus Sicht des Rezipienten entsteht der Bruch mit der Fortsetzungserwartung bloß durch
die Retraktion, denn bei der Produktion von ‘waren’ wird deutlich,
dass es sich um einen retraktiven Eingriff und nicht um die reguläre
Fortsetzung der Struktur handelt, was wiederum zu einer Verletzung
syntaktischer Regeln führen würde.
3.2 Durchführungsphase
Die letzte Phase, in der die Reparatur durchgeführt und abgeschlossen wird, ist gleichzeitig auch die komplexeste. Die Bearbeitung des
Reparandums wird dadurch möglich gemacht, dass der Sprecher sich
2003, S. 181-216: 199.
21   Vgl. Pfeiffer, Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 164 ff.
22   Vgl. Auer, On line-Syntax, a.a.O.
23   Vgl. Pfeiffer, Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 160.
24   Ebd., 169 ff.; Egbert, Der Reparatur-Mechanismus in deutschen Gesprächen, a.a.O.,
S. 60.
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nach der Initiierung der Reparatur rückwärts bewegt und an einen
bestimmten Punkt der Vorgängerstruktur zurückkehrt, der im Anschluss an die Retraktion wiederholt wird25. Dieser Retraktionspunkt
(vgl. Abb. 1), dient als syntaktischer Anker26 der Selbstreparatur.
Uhmann 27 sieht das Retraktionsverfahren in einer Reparatur als syntaktisches Phänomen und entwickelt eine Regel für die
syntaktische Gestaltung von Selbstreparaturen im Deutschen, die
sich auf Grundannahmen der X-Bar-Theorie28 stützt: die Extended
Head Rule (EHR). Diese Regel versucht, den Retraktionspunkt in
Selbstreparaturen durch ein einziges syntaktisches Merkmal zu erklären, und zwar durch die Retraktion bis zum funktionalen Kopf
bzw. bis zu dem in der ‘Kaskade funktionaler Köpfe’29 unmittelbar
c-kommandierenden funktionalen Kopf der Phrase. Als funktionale
Köpfe bezeichnet Uhmann solche nicht-komplexen Konstituenten in
Kopfposition, die grammatische Bedeutung tragen, wie z.B. Determinierer in einer Nominal- bzw. Determiniererphrase, Präpositionen in
einer Präpositionalphrase sowie die linke Satzklammer bei zu reparierenden Pronomen, die sich am linken Rande des Mittelfeldes, d.h.
in der sogenannten Wackernagelposition befinden30. Einige Beispiele:
(4) 01 die VORläufer kann man wie gesag*
02 äh quatsch die beGRÜNder (PG_DE_054)
(5) 01 […] dass man ähm dass der sozusagen eine bestimmte
02 UMbruchsituatiOn (-) AUFzeigt; (PG_DE_135)
In (4) handelt es sich beim Reparandum um das Nomen der Determiniererphrase (Vorläufer), in (5) um ein Indefinitpronomen in der
Wackernagelposition (man). In Übereinstimmung mit den Vorhersagen
der EHR geht die Retraktion im ersten Fall zum Determinierer (die
25   Vgl. ebd., S. 61; Pfeiffer, Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 186.
26   Darunter versteht Pfeiffer (ebd., S. 98) die «Wiederholung von einem Wort
oder von mehreren Wörtern […], die vor der Durchführung der eigentlichen
Reparaturoperation […] stattfindet».
27   Uhmann, Some Arguments for the Relevance of Syntax, a.a.O., S. 388; Susanne
Uhmann, Grammatik und Interaktion: Form follows function? Function follows form?, in
Grammatik und Interaktion, a.a.O., S. 179-201: 185.
28    Liliane Haegeman, Introduction to Government and Binding Theory, Blackwell,
Oxford 1994.
29   «Cascade of functional heads», vgl. Uhmann, Some Arguments for the Relevance
of Syntax, a.a.O., S. 395.
30   Ebd., S. 389 f.; vgl. auch Pfeiffer, Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 359 ff.
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Begründer) und im zweiten Fall zum linken Klammerteil (dass der) zurück,
die jeweils als funktionale Köpfe der Nominal- sowie der Komplementizerphrase fungieren. Das Konzept der Kaskade funktionaler Köpfe
bezieht sich wiederum auf das Verhältnis zwischen Präposition und
Artikel in Präpositionalphrasen und begründet, warum beispielsweise
in (1) – wo das Reparandum innerhalb einer Präpositionalphrase liegt
(in der SCH*) – nicht einfach zum Determinierer (der), sondern bis zur
Präposition (in), d.h. zum übergeordneten funktionalen Kopf, retrahiert wird. Dasselbe gilt auch, wenn es sich bei dem zu reparierenden
Element – wie in (6) – um einen untergeordneten funktionalen Kopf
der Kaskade handelt:
(6) 01 […] wieso es SO wichtig ist weil DAS wird bei dem (.)
(02) bei den MENschen °h (.) EINgeprägt (PG_DE_047)
Wenn keine Kaskade funktionaler Köpfe vorliegt und es sich beim
Reparandum um den funktionalen Kopf selbst handelt, geht die Retraktion direkt zum Reparandum zurück.

4. 	Selbstreparaturtypen
Je nachdem, in welchem Verhältnis Reparandum und Reparans zueinanderstehen, liegen verschiedene Selbstreparaturtypen vor. Pfeiffer31 hält in seiner Analyse drei Makrokategorien fest: ‘retrospektive’,
‘prospektive’ und ‘Projektionsreparaturen’.
4.1 Retrospektive Selbstreparaturen
Retrospektive Selbstreparaturen zeichnen sich dadurch aus, dass ein
bereits artikulierter Teil der Äußerung im Nachhinein bearbeitet wird32.
Je nach Art und Grad der Bearbeitung lassen sich zwei Grundtypen
der retrospektiven Reparatur unterscheiden, ‘Korrekturen’33 und ‘Elaborierungen’34: Erstere bearbeiten echte Fehler; letztere liefern lediglich
präzisere Alternativen, die das vorher Gesagte anders ausdrücken oder
einfach verdeutlichen. Beide Typen lassen sich danach klassifizieren,
welche sprachliche (phonologische, syntaktische, semantische oder
pragmatische) Ebene sie bearbeiten.
31
32
33
34

Pfeiffer,
Ebd., S.
Ebd., S.
Ebd., S.

Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 44 ff.
53.
55 ff.
63 ff.
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Phonologische Reparaturen korrigieren Fehler auf der phonologischen Ebene, vor allem Versprecher wie in (7), wo der Sprecher
sich innerhalb des ersten Kompositumglieds von ‘Identitätsfunktion’
verspricht und statt /-tät/ die Silbe /-fi-/ produziert; unmittelbar
danach bricht er das Wort ab und ersetzt das Reparandum durch
die phonologisch korrekte Version des Nomens:
(7) 01 die identi* identifi* (0.4)
02	äh identiTÄTsfunktion des gedächtnisses […] (PG_
DE_135)
Syntaktische Reparaturen liegen dann vor, wenn grammatikalisch
ungebräuchliche bzw. nicht akzeptable Strukturen bearbeitet werden.
Meist handelt es sich um eine ‘Tilgung’35, d.h. um das ersatzlose Entfernen einer Konstituente; es kann aber auch eine ‘Insertion’36 sein,
wenn im Anschluss an eine Retraktion die bestehende syntaktische
Struktur um eine Konstituente erweitert wird:
(8) 01 ich habe gedan* also 02 ich habe mir geDANKen darüber gemacht; (PG_DE_135)
In (8) wird zum Zeitpunkt der Reparaturinitiierung als obligatorische Ergänzung der Nomen-Verb-Verbindung ein Reflexivpronomen
projiziert (sich Gedanken machen). Da die Positionierung dieses Pronomens
nach dem Nomen syntaktisch nicht akzeptabel ist (*ich habe Gedanken
mir darüber gemacht), muss der Sprecher in die syntaktische Struktur
retraktiv eingreifen und den Fehler beheben, bevor die Äußerung wie
geplant fortgesetzt werden kann. Auch in (9) wird ein syntaktisches
Linearisierungsproblem bearbeitet. Hier handelt es sich allerdings um
eine Elaborierung: Im Gegensatz zur obigen Korrektur in (8) ist nun
das Reparandum eine syntaktisch wohlgeformte Struktur, die an sich
bereits akzeptabel wäre, doch vom Sprecher, aus welchen Gründen
auch immer, umgeformt wird, um eine weitere Konstituente (vor allem)
einzufügen:
(9) 01 […] ein verFAHRen das die (.) vor Allem die FRÜHromantiker
02 für zentral gehalten haben; (PG_DE_135)
35 Ebd., S. 107 ff.
36 Ebd., S. 104 ff.
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Wenn das Reparandum im jeweiligen semantischen Kontext als
falsch oder inadäquat interpretiert werden kann, liegt eine semantische
Reparatur vor. Man unterscheidet zwischen drei Typen semantischer
Reparaturen: ‘lexikalische’, ‘temporale’ und ‘referentielle Reparaturen’37. Erstere bearbeiten einen lexikalischen Fehler wie oben in (1),
wo der Sprecher ein abgebrochenes Wort (SCH*) – vermutlich der
Beginn des Substantivs ‘Sprache’ – durch ein semantisch korrektes
Nomen (AUSsprache) ersetzt. Bei temporalen Reparaturen geht es
um die Bearbeitung der Zeitangabe oder des Tempus wie in (3), wo
der Sprecher die Kopula sind durch die Präteritalform waren ersetzt.
Referentielle Reparaturen bearbeiten demgegenüber Fehler in der
Personenreferenz wie in (5), wo der Sprecher im Anschluss an die
Retraktion das Indefinitpronomen man durch das Demonstrativum
der ersetzt, um dadurch auf einen bestimmten agierenden Referenten
hinzuweisen.
Schließlich betreffen pragmatische Reparaturen die Handlungsebene der Äußerung und bearbeiten das Handlungsformat, die konzeptuelle Organisation des Informationsflusses im Gesprächsverlauf
oder die Modalität, d.h. die Art und Weise, wie Sprecher zu dem im
Redebeitrag ausgedrückten Sachverhalt Stellung nehmen38.
4.2 Prospektive Selbstreparaturen und Projektionsreparaturen
Wenn die Selbstreparatur sich nicht auf zurückliegende Teile der Rede
bezieht, sondern in die Zukunft weist, liegt eine prospektive Selbstreparatur39 vor. Anders als in Korrekturen oder Elaborierungen, ist
in prospektiven Reparaturen der Grund für den retraktiven Eingriff
oberflächlich nicht erkennbar; er bleibt auf einer kognitiven Ebene
angesiedelt, die dem Rezipienten nicht direkt zugänglich ist:
(10) 01 mit dem GRETchen kommt ja auch °h VOR02 bei der (.) bei der verlObten von dem MAX; (PG_
DE_136)
In (10) wiederholt der Sprecher den Beginn der Präpositionalphrase (bei der), bevor er die Struktur mit dem projizierten Nomen
fortsetzt. Obwohl er in die Äußerung retraktiv eingreift, nimmt er
keine Veränderung vor40.
37
38
39
40

Ebd., S. 59 ff.
Für einen Überblick vgl. ebd., S. 62 ff.
Ebd., S. 91 ff.
Wie aus den Ergebnissen bisheriger Untersuchungen zum Deutschen und
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Projektionsreparaturen41 sind demgegenüber hybride Reparaturtypen, weil sie aus einer Mischung aus prospektiven und retrospektiven
Selbstreparaturen bestehen. Wie bei prospektiven Selbstreparaturen
wird das eigentliche, ‘primäre’ Reparandum nicht artikuliert; auf der
interaktionalen Ebene wird aber ein ‘sekundäres’ Reparandum realisiert. Dieses Reparandum erzeugt eine im Vorgriff auf das eigentliche
Reparandum vorwärts gerichtete Projektion, die den weiteren Verlauf
des Redebeitrags stark vorstrukturiert. Es lassen sich grundsätzlich
zwei Grundtypen dieser Reparatur unterscheiden: Reparaturen des
projizierten Nomens (11) und Reparaturen des projizierten Verbs42 (12):
(11) 01 was HIER besonders AUFfällt is der (0.7)
02	ähm (.) die NAmenlosigkeit; (PG_DE_137)
(12) 01 die LERner wAren dann
02 also die ham das sElbst MITgekrich; (PG_DE_046)
In (11) tritt ein Determinierer (der) als sekundäres Reparandum
auf, das mit dem primären Reparandum (seinem projizierten Nomen) die Nominalphrase teilt. Als sekundäres Reparandum macht
der Determinierer nicht nur die Wortart (Nomen), sondern auch die
morphosyntaktische Form (Kasus, Numerus, Genus und Definitheit)
des unmittelbar benachbarten, an der Oberfläche nicht realisierten
Elements erwartbar. Die Reparatur blickt also nicht nur zurück
(Substitution von der durch die), sondern – ähnlich wie prospektive
Reparaturen – auch voraus, denn aufgrund der Kongruenz zwischen
Artikel und Nomen sind Ersetzungen des Artikels immer auch «vorweggenommene Reparaturen»43 einer Nominalkategorie. In (12) tritt
als sekundäres Reparandum das Hilfsverb waren, das im Weiterverlauf
der Äußerung durch ham (‘haben’) ersetzt wird. Diese Reparatur bringt
eine nachträgliche syntaktische Neuplanung der Äußerung mit sich,
zum Englischen hervorgeht, handelt es sich bei den in prospektiven Reparaturen am
häufigsten wiederholten Wortarten vor allem um Funktionswörter. Diese allgemeine
Tendenz veranlasst etliche Autoren zur weiterführenden Hypothese, dass dieser Reparaturtyp vor allem als Strategie für den Gewinn zusätzlicher Planungszeit dient,
denn dadurch wird die normale Fortsetzung des Redebeitrags bloß aufgeschoben;
vgl. Caroline Rieger, Repetitions as Self-Repair Strategies in English and German Conversations, in «Journal of Pragmatics», 35 (2003), S. 47-69: 58 f; Pfeiffer, Selbstreparaturen
im Deutschen, a.a.O., S. 250 ff.
41 Ebd., S. 84 ff.
42 Ebd.
43 Ebd., S. 49.
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und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem in der ursprünglichen Struktur
mit dem Auftreten des sekundären Reparandums bereits mehr oder
weniger genaue Hinweise auf die projizierte Äußerungsfortsetzung
geliefert worden sind: Das Nachverb der rechten Klammer kann nun
nicht mehr mit einem Vollverb besetzt werden, das sein als Hilfsverb
fordert, wie ursprünglich geplant war, sondern mit einem Verb, dessen
Perfekt mit dem Auxiliar haben gebildet wird.

5.	Selbstreparaturen in deutschsprachigen Prüfungs
gesprächen: Eine Korpusanalyse
5.1 Selbstreparaturkorpus und Forschungsdesign
Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung wurde das Teilkorpus PG (Prüfungsgespräche) des GeWiss-Korpus herangezogen, das im
Rahmen des gleichnamigen Projekts zur Erforschung der gesprochenen Wissenschaftssprache an der Universität Leipzig entstanden
ist. Neben deutschsprachigen L1-Daten umfasst dieses Korpus auch
deutschsprachige Aufnahmen von fortgeschrittenen L2-Sprechern
unterschiedlicher Herkunftssprachen (Slowenisch, Portugiesisch, Spanisch, Russisch, Polnisch, Chinesisch und Englisch) sowie polnisch-,
englisch- und italienischsprachige L1-Gespräche im ausländischen
akademischen Kontext44. Für die Datenerhebung kamen ausschließlich
deutschsprachige L1- sowie L2-Prüfungsgespräche in Frage, d.h. die
Subkorpora DEU_L1_PG und DEU_L2_D_PG. Das erste Subkorpus
umfasst 19 Prüfungsgespräche (Gesamtdauer: 727 Minuten), das zweite
20 Prüfungsgespräche (Gesamtdauer: 541 Minuten). Die vorliegende
Analyse stützt sich allerdings nur auf 20 der 39 Prüfungsgespräche
(10 pro Subkorpus), d.h. auf insgesamt 12 Stunden Gespräche. Dabei handelt es sich vor allem um Modulabschlussprüfungen (21/39)
und Lehramtsprüfungen (13/39), gelegentlich kommen aber auch
Magisterabschlussprüfungen (5/39) vor.
Zum Zeitpunkt der Analyse waren die Audiodateien bereits mit
den zugehörigen Transkripten in die Datenbank eingespeist und jede
Zeile mit dem entsprechenden Tonausschnitt aligniert, sodass die
jeweiligen Transkriptausschnitte auch unmittelbar auditiv zugänglich
waren. Um das Selbstreparaturkorpus zu erstellen, wurden zunächst
alle Gespräche abgehört und die darin enthaltenen Selbstreparaturen
44 Vgl. Gesprochene Wissenschaftssprache – digital. Verfahren zur Annotation und Analyse
mündlicher Korpora, hrsg. v. Christian Fandrych – Cordula Meißner – Franziska Wallner,
Stauffenburg, Tübingen 2017.
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identifiziert. Dabei wurden ausschließlich retrospektive und projektive
Selbstreparaturen berücksichtigt, wohingegen prospektive Selbstreparaturen von der vorliegenden Untersuchung ausgeschlossen blieben. In
Anlehnung an Pfeiffers45 Analysemethode wurden alle transkribierten
Reparaturen in eine Word-Tabelle eingetragen und nach folgenden
Kriterien geordnet:
•
•
•
•
•
•

Selbstreparaturtyp (retrospektive und Projektionsreparatur);
sprachliche Ebene der Reparatur (phonologisch, syntaktisch, semantisch, pragmatisch);
Selbstreparaturoperation (Wiederholung, Substitution, Insertion,
Tilgung);
Reparandumstyp (Wortart und syntaktische Funktion);
Reparaturmarker;
Retraktionspunkt und Retraktionsspanne.

Durch dieses Verfahren ließen sich die formalen Eigenschaften der
jeweiligen Selbstreparaturtypen präzise kategorisieren, um anschließend
der Frage nachzugehen, welche Unterschiede im Reparaturverhalten
beider Sprechergruppen vorkommen, ob Zusammenhänge zwischen
den strukturellen Merkmalen von Selbstreparaturen und den zu
bearbeitenden Problemtypen bestehen und inwieweit sie von den
Ergebnissen anderer Forschungen mit Schwerpunkt auf alltäglichen,
spontan-sprachlichen Daten abweichen.
5.2 Auswertung
Im bisher analysierten L1-Korpus (65.161 Token) kommen insgesamt
165 Selbstreparaturen vor; im L2-Korpus (47.765 Token) sind es 153.
Eine erste Anmerkung betrifft die Reparaturfrequenz: L1-Prüflinge
führen durchschnittlich alle 207 Wörter eine retrospektive oder projektive Selbstreparatur durch; im L2-Korpus treten solche Selbstreparaturen vergleichsweise etwas häufiger, d.h. alle 156 Wörter, auf.
Dieser Unterschied lässt sich vermutlich auf die allgemein größere
Unsicherheit von Nicht-Muttersprachlern sowie auf die Besonderheit
der Gesprächssituation zurückführen, die eine Behandlung von teilweise komplexen Inhalten und fachbezogen-wissenschaftlichen Fragestellungen erfordert46. Außerdem überwiegen in beiden Subkorpora
45 Pfeiffer, Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 33 ff.
46 Techtmeier Bärbel, Fachtextsorten der Wissenschaftssprachen VII: das Prüfungsgespräch,
in Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft, hrsg. v. Lothar Hoffmann – Hartwig Kalverkämper – Herbert Ernst Wiegand,
De Gruyter, New York 1998, S. 517-521.
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retrospektive Selbstreparaturen: Diese machen 64% (106/165) des
gesamten L1-Korpus und 67% (104/153) des L2-Korpus aus. Dabei
kommen Korrekturen von echten Fehlern weitaus häufiger vor als
Elaborierungen:
Retrospektive Reparaturen
L1
Korrekturen
Elaborierungen
67/106 – 63% 39/106 – 37%
106/165 – 62%

L2
Korrekturen
Elaborierungen
80/104 – 77% 24/104 – 23%
104/153 – 67%

Tab.1: Retrospektive Reparaturen im L1- und L2-Subkorpus

Diese Werte stehen in deutlichem Widerspruch zu den Ergebnissen anderer Studien, denen informelle sowie spontan-sprachliche
Alltagsgespräche zugrunde liegen. In Pfeiffers47 Korpus z.B. machen
elaborierende retrospektive Reparaturen ca. 70% der gesamten retrospektiven Reparaturen aus. Dieser Kontrast lässt sich zum einen auf
die besondere institutionelle Kommunikationsform zurückführen, die
im Vergleich zu anderen Gesprächstypen durch einen höheren Grad
an Verbindlichkeit charakterisiert ist48; zum anderen sind die hohen
Zahlen auch mit dem Streben der Prüflinge (Muttersprachler sowie
Nicht-Muttersprachler) verbunden, ihre Redebeiträge so korrekt wie
möglich zu gestalten und in der offiziellen Bewertungssituation auch
auf Fehler eingehen zu wollen, die in einer informellen, spontansprachlichen Interaktion vielleicht nicht korrigiert worden wären.
Hinsichtlich der Verteilung der Selbstreparaturen auf sprachlicher
Ebene zeigt sich eine gewisse Konvergenz zwischen beiden Subkorpora:
Wie der graphischen Darstellung (Abb. 2) zu entnehmen ist,
betreffen die meisten Selbstreparaturen die semantische Ebene, gefolgt von der pragmatischen und der phonologischen. Unter den
semantischen Selbstreparaturen werden vermehrt Fehler auf der
lexikalischen Ebene repariert, wohingegen Veränderungen der Personenreferenz oder des Tempus eindeutig seltener vorkommen. Pragmatische Reparaturen betreffen an erster Stelle die Reorganisation
des Informationsflusses und umfassen sowohl projizierte Nomen bzw.
Verben als auch ganze morphosyntaktische Einheiten. Phonologische
47 Pfeiffer, Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 63.
48 Vgl. Klaus Brinker – Hermann Cölfen – Steffen Pappert, Linguistische
Textanalyse: eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden, Erich Schmidt Verlag, Berlin
2014, S. 153.
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Abb. 2: Verteilung der Selbstreparaturen auf sprachlicher Ebene

und syntaktische Reparaturen sind am seltensten, doch kommen sie im
L2-Korpus weitaus häufiger vor. Bei morphosyntaktischen Reparaturen
geht es im L1-Subkorpus meist um Elaborierungen durch Hinzufügen
eines syntaktischen Elements (Insertionen); demgegenüber begegnet
nur eine einzige syntaktische Korrektur. Bei nicht-muttersprachlichen
Prüflingen handelt es sich bei morphosyntaktischen Reparaturen vor
allem um die nachträgliche Korrektur von morphologischen Fehlern
(Genuszuweisung, Flexion, Konjugation) oder um die nachträgliche
Tilgung von syntaktischen Einheiten, die nicht mehr in die Linearisierung der Konstituentenabfolge passen.
Beim größten Anteil überdurchschnittlich retrospektiv reparierter
Wortarten handelt es sich um Inhaltswörter, wie Nomen und Vollverben: im L1-Korpus machen sie 75%, im L2-Korpus 63% aller
Reparanda aus. Funktionswörter werden demgegenüber nur selten
repariert. Auch hier besteht ein eindeutiger Widerspruch zu den
Evidenzen, die aus der Analyse informeller, spontan-sprachlicher
Gespräche hervorgehen, wo der Anteil von Funktionswörtern als
Reparandum (insbesondere von flektierbaren Wortarten wie Determinierern, Pronomen und Hilfsverben) fast dreimal so hoch ist wie
der Anteil von Inhaltswörtern49. Allerdings zeigt der Frequenzwert
der Reparandumstypen im L2-Korpus, dass Funktionswörter von
Selbstreparaturen häufiger betroffen sind (37%) als im L1-Subkorpus,
in dem sie einen Reparaturwert von nur 25% aufweisen:
49 Vgl. Pfeiffer, Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 242.
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Abb. 3: Frequenzverteilung der Reparandumstypen im L1- und L2-Subkorpus

Wenn man den offiziellen Kontext der Prüfung sowie die sprachliche Ausgangssituation der L2-Sprecher bedenkt, mag diese Tendenz
wenig verwundern, da Funktionswörter vor allem dazu dienen, das
syntaktische Grundgerüst der Äußerung zu liefern und syntaktische
Funktionen zuzuweisen – was Nicht-Muttersprachlern sehr oft
Schwierigkeiten bereitet. Insofern ist bei der L2-Prüflingsgruppe die
Wahrscheinlichkeit, im eigenen Redebeitrag einen Grammatikfehler
zu reparieren, verhältnismäßig höher als bei der L1-Gruppe. Dieses
Ergebnis entspricht im Großen und Ganzen auch der Binnenverteilung der Selbstreparaturen auf die morphosyntaktische Ebene (Abb.
2) und findet seinen Niederschlag nicht zuletzt auch darin, dass bei
Projektionsreparaturen Muttersprachler einfach zur Neuplanung des
betroffenen Äußerungsteils tendieren (77% aller Belege), während es
im L2-Korpus viel häufiger zu einer kompletten Umgestaltung und
Vereinfachung der bereits begonnenen syntaktischen Struktur kommt
(70% aller Belege). In (13) z.B. wechselt der nicht-muttersprachliche
Prüfling nach einem fehlgeschlagenen ersten Produktionsversuch (es
ermöglicht normalerweise…) zu einer vereinfachten Reformulierung mit
der unpersönlichen Verbform ‘es gibt’:
(13) 01 es ermÖglicht normAlerweise ähm ähm (.)
02 °hh es gibt nich so vIEle nur gramMAtischer WÖRter;
(PG_DE_142)
In aller Regel werden Selbstreparaturen in beiden Subkorpora
vor allem durch explizite Reparaturmarker (insbesondere lexikalische
Mittel und Gesprächspartikeln) initiiert:
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Abb. 4: Frequenzverteilung der Reparaturmarker im L1- und L2-Subkorpus

Auf den ersten Blick scheint dieses Ergebnis für Einheitlichkeit im
Reparaturverhalten beider Prüflingsgruppen zu sprechen. Bei genauem
Hinschauen lässt sich allerdings feststellen, dass lexikalische Marker
zur Initiierung von Selbstreparaturen im L2-Korpus vergleichsweise
seltener verwendet werden als im L1-Kopus (16% vs. 21%). Ein weiterer Unterschied betrifft auch implizite Marker, die zwar in beiden
Subkorpora häufiger auftreten als prosodische, doch von Nicht-Muttersprachlern öfter eingesetzt werden als von Muttersprachlern (ins.
43% vs. 30%). Dies scheint nochmals auf die allgemeine Unsicherheit von Fremdsprachlern und auf deren Unverfügbarkeit geeigneter
sprachlicher Mittel zur Behebung der aufgetauchten Probleme hinzuweisen. Außerdem ergibt sich aus einem Vergleich mit den Daten
spontan-sprachlicher Interaktion eine weitere deutliche Diskrepanz
im Reparaturverhalten von Muttersprachlern: Wenn sie in informellen Situationen implizite und prosodische Marker bevorzugen50,
so überwiegen in institutionellen Kommunikationsformen vor allem
lexikalische Mittel und Gesprächspartikeln, als würden die Prüflinge
auf die fehlerhafte Stelle explizit hinweisen wollen, um dadurch etwaige (negative) Reaktionen seitens des Gesprächspartners (d.h. des
Prüfers) auszuschließen.
Die Verteilung der einzelnen Diskursmarker scheint zudem auch
mit der Art des zu behebenden Fehlers sowie mit der Reparaturoperation direkt zusammenzuhängen. Hierzu konnte im Korpusganzen
eine grundsätzliche funktionale Verteilung der Reparaturmarker
auf bestimmte Typen von Selbstreparaturen und -operationen vorgenommen werden. Beispielsweise treten implizite und prosodische
Reparaturmarker wie Pausen und Glottalverschlüsse insbesondere mit
semantischen und phonologischen Korrekturen sowie mit Reparatu50 Vgl. ebd., S. 177.
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ren von Funktionswörtern auf; demgegenüber werden lexikalische
Marker vermehrt in Verbindung mit Elaborierungen und projektiven
Reparaturen eingesetzt. Bei semantischen Fehlern, die Inhaltswörter
betreffen, kommen in L1-Prüfungsgesprächen vorzugsweise die expliziten Marker äh (25/122) und also (15/122) vor: äh dient vor allem
dazu, die Fortsetzung der Rede hinauszuzögern, damit der Sprecher
Zeit gewinnt, um die Reparatur zu initiieren und durchzuführen; also
stellt Reparandum und Reparans in eine erläuternde oder folgernde
Relation. Bei Nicht-Muttersprachlern kommen, wie bereits erwähnt,
eher Wortabbrüche (17/74) oder nur Retraktionen (18/74) vor. Phonologische Fehler werden in beiden Korpora eher durch Wortabbruch
initiiert, bei L1-Sprechern kommt manchmal auch eine längere Pause
oder die Gesprächspartikel äh dazu; in wenigen Fällen (6/29) erfolgt die
Reparatur nur durch Retraktion. Die meisten Unterschiede zwischen
den zwei Subkorpora betreffen die pragmatische und morphosyntaktische Ebene. Während bei Nicht-Muttersprachlern auch in diesem Fall
so gut wie immer (99% aller Belege) abgebrochen wird, lässt sich im
muttersprachlichen Korpus eine reichliche Varianz feststellen. Wenn
es sich um eine Umplanung in der Linearität des Satzbaus handelt,
so wird die Reparatur entweder explizit durch die Lexeme also (70%
aller Umplanungen) oder durch Rückgriff auf eine Kombination
zwischen einem expliziten und einem impliziten Reparaturmarker
wie Abbrüche (98% aller Umplanungen) und Retraktionen (14% aller
Umplanungen) eingeführt; handelt es sich hingegen um eine Projektion
des Nomens bzw. des Verbs, dann reicht meist nur eine Pause (80%
aller Fälle) als Reparatursignal. Wenn es bei der Fehlerquelle um einen
‘theoretischen Fehler’ geht, d.h. um eine Unstimmigkeit hinsichtlich
der zu prüfenden Fachkenntnisse, dann kommen manchmal (insgesamt 11 Belege) auch Metakommentare zum Einsatz. Im L1-Korpus
wird sich in diesem Fall entweder beim Prüfer explizit entschuldigt
(Entschuldigung! – 4/11) oder der Fehler wird durch die Interjektion
quatsch (6/11) deutlich gemacht, als würde der Prüfling durch das
nachträgliche Zurückweisen des falschen Äußerungsteils extra betonen, sich des eigenen Fehlers bewusst geworden zu sein, was sich
auf den weiteren Gesprächs- und Prüfungsverlauf positiv auswirken
kann51. Solche Metakommentare kommen meist in Verbindung mit
den Partikel nee (5/11) oder ach (4/11) zum Einsatz. Im L2-Korpus
sind Metakommentare wesentlich seltener (nur 3 Belege) und werden
ausschließlich zur Markierung von Wortsuchprozessen bzw. zur Ver51   Vgl. Bärbel Techtmeier, Fachtextsorten der Wissenschaftssprachen VII: das
Prüfungsgespräch, a.a.O., S. 520 f.
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meidung von Unterbrechungen seitens des Prüfers (Sekunde, Sekunde!;
Warten Sie kurz!; Ich muss jetzt kurz überlegen, wie das heißt!) verwendet.
Wird der Reparaturvorgang nicht erfolgreich abgeschlossen, dann
kommt die geplante Äußerungsfortsetzung zum Erliegen, was von
L2-Prüflingen manchmal durch metalinguistische Kommentare wie
‘ach ist das schwer auf Deutsch!’ gerechtfertigt wird.
Was schließlich den Retraktionspunkt und die Retraktionsspanne
angeht, zeigt sich im Korpus, dass beide Prüflingsgruppen in mehr
als der Hälfte der Selbstreparaturen (ca. 60% aller Belege) eine minimale Retraktionsspanne bevorzugen und direkt zum Reparandum
retrahieren. Bei Reparaturen innerhalb von Nominal- und Präpositionalphrasen bestätigt sich weitgehend die oben dargestellte EHR. Diese
Regel scheint allerdings vor allem bei phonologischen Reparaturen
und generell bei Elaborierungen nicht immer zuzutreffen. Zu einem
ähnlichen Schluss kommt auch Di Venanzio52, die am Ende ihrer
Untersuchung dafür plädiert, die Rolle des funktionalen Kopfes in
Selbstreparaturen neu zu überdenken. Wie auch Pfeiffer53 an dieser
Stelle anmerkt, seien Abweichungen von der Kopfregel vielleicht auch
auf die Präferenz für eine schnellere Prozessierbarkeit, d.h. auf die
interaktionale Notwendigkeit des Sprechers zurückzuführen, das zu
reparierende Problem in möglichst kleinem Zeitaufwand beseitigen
zu wollen.

6.	Ausblick
Im vorliegenden Beitrag wurden die gängigsten Formen von selbstinitiierten Selbstreparaturen präsentiert und deren Aufkommen in
deutschsprachigen Prüfungsgesprächen mit L1- und L2-Sprechern
diskutiert. Aus den präsentierten Daten gehen einige empirische
Evidenzen hervor, die auf einen systematischen Zusammenhang
zwischen strukturellen Merkmalen von Selbstreparaturen und dem
zu bearbeitenden Problem hinzuweisen scheinen. Diese Systematik,
die sich in den Daten abzeichnet, betrifft auch Reparaturmarker, die
als «Unterkategorie von Diskursmarkern»54 eine in dieser Hinsicht
wichtige ‘paratextuelle’ und ‘metapragmatische’ Funktion erfüllen.
Die Erforschung von Selbstreparaturen in Prüfungsgesprächen ist
allerdings noch lange nicht abgeschlossen. In weiterführenden Studien
52 Di Venanzio, Die Syntax von Selbstreparaturen, a.a.O., S. 43.
53 Pfeiffer, Selbstreparaturen im Deutschen, a.a.O., S. 337.
54 Vgl. hierzu Pfeiffer, Über die Funktion der Reparaturmarker im Deutschen, a.a.O.,
S. 259.
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soll der Zusammenhang zwischen Reparaturtyp, Abbruchpunkt und
Reparaturoperation eingehender fokussiert und auf die Bestimmung
der topologischen Position, die als Zielpunkt der Retraktion ausgewählt
wird, näher eingegangen werden. Außerdem sollte klargestellt werden,
inwiefern das hier beschriebene Reparaturverhalten allein durch die
spezielle Gesprächssituation geprägt ist und ob auch Reaktionen von
Prüfern einen wesentlichen Einfluss auf die Verwendung bestimmter
Selbstreparaturformen ausüben können.
Obwohl die Verwendung von Selbstreparaturen zu den universalen Merkmalen sprachlicher Interaktion zählt, herrscht in der fachtheoretischen Diskussion noch Unklarheit darüber, ob es sich dabei
um ein sprachübergreifendes Phänomen handelt. Hierzu nehmen
einige Autoren55 an, in den verschiedenen Sprachgemeinschaften
seien vielfältige Reparaturinventare vorhanden, deren formale sowie funktionale Eigenschaften noch nicht völlig bekannt sind. Diese
Vielfalt ist allein schon daran erkennbar, dass die Ergebnisse der
vorliegenden Analyse gegenüber denjenigen aus Forschungen, die
Selbstreparaturen in alltäglichen Interaktionsformen analysieren, in
teilweise entgegengesetzte Richtungen zeigen. Außerdem eröffnet der
Vergleich zwischen dem Selbstreparaturverhalten von Muttersprachlern
und Nicht-Muttersprachlern interessante Fragen zu den erwartbaren
Konsequenzen für den DaF- bzw. DaZ-Erwerb, auf die nicht zuletzt
auch die Fremdsprachendidaktik aufmerksam werden sollte. Zukünftige
Reparaturforschungen könnten genau hier ansetzen und kontextbezogen arbeiten – einzelsprachlich sowie sprachvergleichend. Daraus
würden sich letztendlich die Grundzüge einer ‘Reparaturgrammatik’
profilieren lassen – mit interessanten Auswirkungen auch auf die fremdsprachendidaktische Diskussion: «a way to be fluently dysfluent»56.

55 Vgl. Nick J. Enfield u.a., Huh? What? – A First Survey in Twenty-One Languages,
in Conversational Repair and Human Understanding, hrsg. v. Makoto Hayashi – Geoffrey
Raymond – Jack Sidnell, Cambridge University Press, Cambridge 2013, S. 343-380.
56 Barbara A. Fox – Robert Jasperson, A Syntactic Exploration of Repair in English
Conversation, a.a.O., S. 79.
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Emilia Fiandra – Joachim Gerdes, On the Periphery of the Text: The
Paratext. Introduction
This bilingual introductory essay aims to demonstrate the complex
and multifaceted nature of the use of paratext in German literature
and language. In the first part, Emilia Fiandra sets out the literary
framework within which the various critical essays in this fourth issue
of the «Studi Germanici. Quaderni dell’AIG» seek to investigate this
question. The special focus of these literary articles brought together
in the present volume is on the preface, alongside other paratextual
elements such as the cover and its various appendices. In the second
part, Joachim Gerdes gives a synopsis of the main topics addressed
in the linguistic essays featured in this issue. These cover areas that
range from lexicography, journalism and legal texts to oral, multimedia
and other types of paratexts, extending the gamut of perspectives on
this subject to include a number of relevant non-literary features.
Anna Fattori, «Do you think that I […] am writing a preface? No, certainly
not». Between Tradition and Modernity: J.G. Schnabel’s Preface to Palisades Island
The essay deals with Schnabel’s Vorrede to his Insel Felsenburg (1731,
Engl. Transl.: Palisades Island). This paratext is seen in connection
with the Titelblatt and the Advertissement, which concludes the first part
of the novel, as well as with Daniel Defoe’s preface to his Robinson
Crusoe (1719). The aim of this essay is to characterize the features of
Schnabel’s Vorrede within the context of the 18th-century practice of
preface-writing while exploring the role it plays in the debate ensued
in the 18th century about the novel as a genre. In particular, the essay
focuses on two aspects which make Schnabel’s Vorrede very peculiar if
compared to contemporary prefaces: first of all, it does not emphasize
the moral teaching of the story; secondly, although it discusses the
issue of the reliability of the narration, it does not presume to offer
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a ‘true’ story. In fact, the author of the preface brings into play the
concept of ‘Lusus Ingenii’, thus anticipating essential issues of the
future theory of the novel.
Isabella Ferron, Prefaces in German Travelogues of the 18th Century: A
Historical and Cultural Analysis of Georg Forster’s Preface to Voyage Around
the World
The present paper aims to investigate the role that the preface
as peritext plays in 18th-century German-language travel writings
through the analysis of Georg Forster’s preface to his Reise um die
Welt (1777, English Transl: Voyage Around the World). Georg Forster
and his father took part in James Cook’s second voyage around the
world (1772-1775) with the task of describing the journey. When
they returned to England, Foster’s father was prohibited from writing
this narrative, so the young Georg decided to describe the journey
in his place and published it six weeks before Cook’s official report.
A year later he translated his work into German. The preface of
the German edition is interesting in many ways: Forster wrote it
following the fashion of the time, when the preface was a binding
part of the work. In this preface, he explains his ideas and how
the work was conceived, while putting himself and his work on the
scientific map of his time.
Luca Zenobi, On the Threshold of Modernity. Paratextual Forms in the
German Classicism
In the correspondence between Goethe and Schiller, many letters
– private epitexts according to Genette (Seuils) – focus on engravings
for magazine covers («Horen», «Musen-Almanach», «Propyläen»).
The link between the chosen images and the contents of the periodicals, the format and quality of the reproductions, the type of paper
used, printing costs, become decisive factors in the design of these
magazines and offer interesting insights into the authorial epitexts.  
The essay investigates, in addition to the letters, Goethe’s and
Schiller’s theatrical works; their authorial epitexts can be read as a
philosophical manifesto of German Classicism, and their reinterpretation in this perspective, and in connection with other paratexts, may
help to reconstruct a more dynamic and livelier image of Weimar
Classicism than that which has been consolidated in the canonized
‘iconography’.
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Silvia Ulrich, Beyond Genette. Digital Paratexts Via Twitter (Engaging) in
Dialogue with Friedrich Hebbel and Jean Paul
Starting from the TweetUp experiment organised by some German
theatres between 2012 and 2014, the paper examines these generated
tweets as a specific form of multimedia digital paratext. They have a
very particular relationship with the original work (the staging, but also
the underlying subtext) and the audience, i.e., they move between the
realms of performance and reception of literature. The analysis focuses
on tweets from the staging of Friedrich Hebbel’s Nibelungen (1861) and
Jean Paul’s Flegeljahre (1805). From a methodological point of view, these
tweets – which can still be seen on the Twitter platform – question
Genette’s theory of epitexts and peritexts, suggesting the use of new
theoretical approaches. They remodernise Brechtian dramaturgy within
a changed landscape. Indeed, Tweetup revives the idea that there is
a close dialectical relationship between the performance on stage and
the audience in the auditorium, but with a bottom-up approach, since
the emotional detachment of the spectator that Brecht pursued, in
the post-digital era is no longer achieved through a precise authorial
intention, but through texts and images tweeted by the audience.
Anne-Kathrin Gärtig-Bressan, Paratexts of German-Italian Dictionaries
from the 19th Century. What They Look Like and What They Reveal
In the 19th century, the production of German-Italian dictionaries
flourished and important standards for modern bilingual lexicography
were set. The paper examines the paratexts of the largest dictio
naries of that period: Jagemann (1790-1791), Filippi (1817), Valentini
(1831-1836), Feller (1855), Michaelis (1879-1881) and Rigutini – Bulle
(1895-1900). As the analysis of the various text types that constitute
those paratexts shows, the dictionaries differ significantly as regards
the presence and the extent of certain elements such as the preface,
lists of abbreviations and sources, grammar tables, or lists of proper
names. The study focuses on the prefaces in an attempt to better
understand which elements constitute them, before pointing out
some peculiarities of Valentini’s dictionary. In conclusion, this article
summarizes the statements that the paratexts allow us to make about
19th-century bilingual lexicography.
Paola Di Mauro, Avant-Garde Distillations: The Covers of German Dada
Magazines
The article, based on paratextual features of German-language
Dada magazines, illustrates the alphabetical-optical evolution that
led to the emergence of the new typography in the 1920s.In particu-
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lar, from a corpus of German-language covers that are particularly
representative of Dada works (1. Covers of German-language Dada
magazines), a number of emblematic examples are analysed in order
to show the following: the theoretical premises of the new version of
the language sign (2. Abstract art: theoretical premises in Zurich); the
experiments of the Berlin title pages with collage and photomontage
(3. Poetics of chance); the development of Dada-poetics in Hanover
through the magazine «Merz» featuring the results of previous experiments and the definition of the new typography as a discipline
(4. Typography in power).
Alessandra Goggio, From the «Suhrkamp Culture» to a «Suhrkamp Marketing»?
A Comparison Between old and New Peritextual Strategies
Starting from Genette’s theoretical reflections on paratextuality,
this article intends to analyse, in a diachronic perspective, some
strategies employed by Suhrkamp in the creation of visual peritexts – in particular cover designs –, with the aim of highlighting its
progressive shift from a position of intellectual pre-eminence in the
German literary field (well summarized by George Steiner’s idea of a
«Suhrkamp-Kultur») towards the so-called «Mittelbereich», where the
sub-field of restricted production and that of mass production meet
and the market value tends to overcome the symbolic and cultural
worth both of the texts themselves and of the publishing house. To
demonstrate these changes, we will focus our attention on two prominent Suhrkamp-series – the «Bibliothek Suhrkamp» (est. 1950) and
the «edition suhrkamp» (est. 1963); by providing practical examples
of the visual peritextual strategies employed in the beginning, we will
attempt to show how these series helped to create the public image of
Suhrkamp as a bastion of German progressive culture in the second
half of the 20th century. We will then move on to analyse some of
the contemporary editorial practices concerning these series which
‘visually’ testify to Suhrkamp’s shift from an avant-garde position in
the literary field to a more heterogeneous and market-driven one,
whereby the original meaning and values of the series and those of
the publishing house itself are being gradually effaced.
Elisabetta Longhi, The Anonymous Translator
The status of the translator, especially in the publishing field,
has changed greatly over the last century. Initially an invisible and
anonymous figure, today translators have gained status as second
authors of the translated works. Their names now appear on the
title page of books under the author’s name and title, thus denoting
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a historical evolution with clear social implications. This paper delves
into these changes that have come about gradually after WWII, taking into account, on the one hand, the development of translation
studies, and on the other, the appearance of the translator’s name in
the paratext (when mentioned), before tracing the various stages of
the path towards recognition and awareness of this profession. The
examples taken from German literature books translated into Italian
prove that the path described has not been linear or smooth. In fact,
it is still an evolving reality.
Hermann Dorowin, The Tales of the Scarred Man. Christoph Ransmayr’s
«White Series»
In addition to his novels and reportages, Christoph Ransmayr began
a parallel production at the end of the nineties: narratives, theatre
texts, a picture story, a monologue disguised as an interview, award
speeches and other literary short forms. What ties all of these texts
together is the poetic, sometimes ironic, then again polemical writing
style of these «playful forms of narration», which finds a correlation
in the graphic dimension. The white hardcover volumes published
by S. Fischer Verlag, averaging about eighty pages, stand out due to
their special format (13x22 cm) and the refined choice of the title
illustrations linked to their respective text. The narrative element is
predominant, while the significant metaliterary, poetological reflections
mostly run beneath the surface of the text in a sceptical, self-deprecating, playful form. Finally, political, historical and cosmological
thoughts become increasingly relevant, so that the «White Series»,
so clearly marked in a paratextual manner, becomes an indispensable
addition to Ransmayr’s oeuvre in this respect as well.
Alessandro Costazza, Paratextual Strategies in Benjamin Stein’s Novel The
Canvas
The striking layout of Benjamin Stein’s novel Die Leinwand (Engl.
Transl.: The Canvas) which has no front and back cover but two front
covers, deliberately breaks with the conventions of the peritext and
thus irritates the reader. Only gradually does the reader understand
that the volume contains two separate stories, each beginning on
one side and meeting in the middle, which the reader is supposed to
read sequentially or simultaneously, switching from one to the other.
In other words, the peritext suggests that this novel is a hypertext in
which the authorial function tends to disappear, whereas the reader
is assigned a productive role in generating meaning. This idea is then
further reinforced in a new form of epitext, i.e., on Stein’s literary blog
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«Turmsegler». Although the blog provides a form of communication
that is interactive by definition, the role of the reader remains rather
passive, while the author, declared dead in the peritext, celebrates his
return. Not only is he always present with his posts, but he also embarks on a game to confuse the reader, not only about the facts and
fictions of the narrative but also about his own constructed identity.
Silvia Verdiani, The Relationship Between Cover Image, Epigraphs and Text
in Franzobel’s Novel The Raft of the Medusa: The Construction of Meaning
in a Case of Multimedia Intertextuality
This paper focuses on the relationship between cover image, epi
graphs and prologue in the novel Das Floß der Meduse (En. Transl.: The
Raft of the Medusa) by the Austrian writer Franzobel. It deals with the
various intersemiotic aspects of the novel and the way in which the
construction of the sense of the written text is realised on a functional
linguistic level, while proposing a model of interpretation. Indeed, the
use of multimedia intertextuality is a narrative strategy which, in the
era of multimodal communication, is increasingly present. In the case
of complex texts such as postmodern novels, a category this work by
Franzobel belongs to, inferential relations are often extended in terms
of intertextuality to visual repertoires, which inevitably also influences
the translation approach. The most recent literature has led us to reflect
on the complex role of images or other synaesthetic elements in the
construction of meaning and on how the linguistic-textual analysis of
a literary work in the presence of these elements may be approached.
Stefano Apostolo, «Christian Kracht is a very clever boy». Eurotrash and the
Paratext Between Irritation and Metafiction
Christian Kracht’s paratexts constantly oscillate between originality
and smart market strategies. While his epitexts mostly have an irritating
effect, his peritexts often complete the semantic dimension of his texts
and become understandable only in connection to them. His new novel
Eurotrash puts the reader in front of a particularly complex paratext:
How should the title be understood? What is the meaning of the cover
image, of the dedication and the epigraphs? The back cover contains
a truly clever, half-true quotation of Handke’s (a brilliant PR strategy)
and a brief text of Kehlmann’s, whose name often recurs in the novel
and represents a bridge between the text and his paratext. Not least, a
brief note in the imprint claims the fictionality of the whole story. Not
only does it have the function to protect the author against possible
plaintiffs, but it also amplifies the strong (meta)fictional ambivalence
of the novel and the unreliability of the narrator.
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Marina Brambilla – Valentina Crestani, The «Bundesteilhabegesetz»: The
Legal Text and Its Surroundings
The paper focuses on the peritext and epitext of the Bundesteilhabegesetz (‘Federal Participation Act’), which regulates the right to
participation in society by people with disabilities in Germany. The
peritext consists of the titles of the Act (long title, short title, and an
abbreviation) and of the titles of its components. The epitext includes
a) legal lexicons and dictionaries and generalist dictionaries in German and b) a corpus of texts in German, which, in turn, is divided
into two subcorpora: a subcorpus of newspaper articles (2015-2021)
created through the Dow Jones Factiva database, and a subcorpus of
texts from the website of the Federal Ministry of Labour and Social Affairs. Based on the hypothesis that the epitext reduces the complexity
of the peritext and, at the same time, passes evaluative judgements
on the law, the aims of this analysis are: to describe the complexity
of the peritext from a structural, functional, and morphosyntactic
point of view; to investigate the meanings of the most relevant terms
(Teilhabe and Menschen mit Behinderungen) in dictionaries, and to see how
the three titles of the Act are scattered in different text types and
which aspects are highlighted in the words that occur together with
them. The analysis also makes some observations on the Italian terms
partecipazione and persone con disabilità.
Gianluca Cosentino, «thema meines BEItra* (.) ach quatsch (.) meines VORtrags ist»: An Analysis of Self-Initiated Self-Repair Structure in Oral Exams
In the last fifty years, the empirical analysis of spoken language
and conversation has attracted considerable research attention. Based
on data from exams held in German, the aim of this paper is to
examine the retroactive and projective operations that underlie the
implementation of self-initiated and other-initiated repairs. On the
one hand, the paper will provide a description of the form and function of the most frequently occurring repairs in this communicative
genre, while on the other hand, it will determine the structural and
functional differences in the employment of repair forms and repair
markers among both native and non-native German speakers.
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Stefano Apostolo ha conseguito il dottorato di ricerca (co-tutela
Milano-Vienna) con un’analisi filologica del romanzo inedito di Thomas
Bernhard Schwarzach St. Veit (2019). Dal 2019 è assegnista di ricerca
presso l’Università degli Studi di Milano, dove lavora a un progetto
sulle relazioni letterarie tra la Gruppe 47 e la Wiener Gruppe. I suoi
interessi scientifici riguardano la letteratura di lingua tedesca dal Novecento fino a oggi (con particolare attenzione per l’area austriaca),
la Textkritik e il transfer culturale tra Italia e Paesi di lingua tedesca.
Marina Brambilla è professoressa ordinaria di Lingua e traduzione tedesca presso l’Università degli Studi di Milano. I suoi interessi
di ricerca comprendono la linguistica contrastiva (tedesco-italiano e
tedesco-inglese), il linguaggio giuridico e la lingua parlata.
Gianluca Cosentino è professore associato di Lingua e traduzione tedesca presso l’Università degli Studi di Cagliari. I suoi interessi
di ricerca riguardano le caratteristiche soprasegmentali della lingua
tedesca, l’interfaccia sintassi-prosodia nella codifica della struttura
informativa, la grammatica del parlato e la didattica del tedesco come
lingua straniera. Nel 2017 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca
in linguistica tedesca presso l’Università di Pisa in collaborazione con
l’Institut für Deutsche Sprache (IDS) di Mannheim. È autore di una
monografia dal titolo Grammatik der Prosodie für Deutsch als Fremdsprache
apparsa nella collana «Studien Deutsch als Fremd- und Zweitsprache»
della casa editrice Erich Schmidt (2019).
Alessandro Costazza ha studiato a Venezia e Berlino ed è professore ordinario di Letteratura tedesca presso l’Università degli Studi
di Milano La Statale. Le sue principali aree di ricerca sono l’estetica
del Settecento in Germania e in Italia, la teoria della traduzione, la
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letteratura altoatesina del dopoguerra, le rappresentazioni letterarie
della Shoah e il rapporto tra letteratura e filosofia. La sua pubblicazione più recente è la monografia Ladri di identità. Dalla falsa testimonianza
alla testimonianza come finzione nella letteratura tedesca sulla Shoah (2019).
Valentina Crestani è RTD di Lingua e traduzione tedesca
presso l’Università degli Studi di Milano. La sua attività di ricerca
riguarda la linguistica contrastiva (tedesco-italiano e tedesco-inglese),
i linguaggi specialistici e settoriali (economia, diritto, architettura) e
la traduzione audiovisiva. Negli ultimi anni, si è occupata prevalentemente del linguaggio della sostenibilità ambientale e sociale in tedesco
e in italiano, focalizzandosi sul linguaggio di genere e sul linguaggio
della disabilità.
Paola Di Mauro è ricercatrice di Letteratura tedesca presso
l’Università degli Studi di Messina. Si è laureata in germanistica
all’Università degli Studi di Catania, ha conseguito il dottorato in
Linguistica e letterature comparate all’Università degli Studi di Verona
(2005) e proseguito le sue ricerche a Vienna sotto la guida del prof.
Schmidt-Dengler, grazie al Franz-Werfel-Stipendium (2006-2008).
Ambiti di ricerca: decostruzione, new historicism, analisi del discorso,
translation studies, critica letteraria archetipica, antropologia della cultura,
storia dei concetti. Tra le sue pubblicazioni si ricordano la traduzione
e curatela di Antiarte dada (2005); La grammatica del movimento. I colloqui
psichiatrici alla Maria Gugging (2012); C.G. Jung, Un mito moderno. Gli
oggetti che appaiono in cielo (2019); Morte apparente, buio, sonno profondo. Tre
fiabe dei Grimm (2018).
Hermann Dorowin ha studiato germanistica, filosofia e letteratura comparata nelle università di Vienna e Bonn. È professore
ordinario di Letteratura tedesca all’Università degli Studi di Perugia.
Le sue ricerche sono incentrate sulla letteratura austriaca, sul teatro
tedesco dal Settecento a oggi e su questioni di letteratura comparata.
Fra le sue pubblicazioni: Retter des Abendlands. Kulturkritik im Vorfeld des
europäischen Faschismus (1991); Mit dem scharfen Gehör für den Fall. Aufsätze
zur österreichischen Literatur im 20. Jahrhundert (2002); edizioni bilingui
di opere di Kleist, Büchner e Jura Soyfer, numerosi saggi, tra gli altri su Giaime Pintor, Benjamin, Polgar, Canetti, Bachmann, Lange,
Handke, Ransmayr.
Anna Fattori insegna Letteratura tedesca presso la Macroarea
di Lettere dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ha studiato germanistica e anglistica nelle Università di Perugia, Zurigo e
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Pavia. Principale ambito di ricerca è la letteratura svizzera di lingua
tedesca; in particolare, è autrice di numerosi contributi su Robert
Walser. Ulteriori campi di interesse: il romanzo tedesco del XVIII
secolo, Anglo-German studies, poesia, stilistica letteraria, narratologia,
letteratura di viaggio. Ha recentemente curato il volume Karl Philipp
Moritz, Viaggi di un tedesco in Inghilterra nell’anno 1782 (2018).
Isabella Ferron ha conseguito il dottorato di ricerca presso
la Ludwig-Maximillians Universität di Monaco e ha collaborato in
qualità di docente a contratto con le Università di Padova, Siena,
Milano. È stata assegnista presso l’Istituto italiano di Studi Germanici e ricercatrice di Lingua tedesca presso la Sapienza Università di
Roma. È attualmente ricercatrice di Lingua tedesca presso l’Università
degli Studi Di Modena e Reggio Emilia. Tra le ultime pubblicazioni
si ricordano Fraseologismi in ottica plurilingue e contrastiva. I fraseologismi
contenenti nomi di animali in italiano, inglese e tedesco (2020), Ein Nachdenken
über das Verhältnis zwischen kontrastiver Linguistik und Übersetzungswissenschaft
anhand der Analyse von Wladimir Kaminers «Ausgerechnet Deutschland». Einige
Übersetzungsvorschläge, in Deutsch im Vergleich: Textsorten und Diskursarten
(2020), «Jüdisch, römisch, deutsch zugleich…». Karl Wolfskehl als mehrsprachiger
Schriftsteller und Übersetzer, in Übersetzen. Theorien, Praktiken und Strategien
der europäischen Germanistik (2021).
Emilia Fiandra è professoressa ordinaria di Lingua, cultura e
istituzioni dei paesi di lingua tedesca presso l’Università degli Studi
Roma Tre. È autrice di saggi e curatele sul romanticismo, il realismo
tedesco (Hebbel, Stifter, Fontane), il naturalismo, il teatro politico del
secondo dopoguerra. Tra le sue pubblicazioni recenti la monografia
Von Angst bis Zerstörung. Deutschsprachige Bühnen- und Hördramen über den
Atomkrieg 1945-1975 (2020) e l’edizione critica di Bertha von Suttner,
L’imbarbarimento dell’aria (2021).
Anne-Kathrin Gärtig-Bressan è RTDB di Lingua e traduzione tedesca presso la SSLMIT dell’Università degli Studi di
Trieste, dopo aver ricoperto il ruolo di assegnista di ricerca presso
l’Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, di lettrice di scambio
DAAD presso l’Università degli Studi di Cagliari e di ricercatrice
presso l’Università di Salisburgo. Tra i suoi interessi di ricerca si
segnalano gli atteggiamenti linguistici, la lessicografia bilingue, la
sprachenpaarbezogene Übersetzungswissenschaft, la linguistica contrastiva
e il contatto linguistico (sempre con riguardo alla coppia di lingue
italiano/tedesco).
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Joachim Gerdes è professore associato di Lingua e traduzione
tedesca presso l’Università degli Studi di Genova. I suoi ambiti di ricerca principali sono i linguaggi giovanili tedeschi, i linguaggi speciali
(linguaggi giuridici, linguaggio della stampa, linguaggio scientifico
della teologia protestante), il cambiamento linguistico, la traduzione
in ambito umanistico, la semantica critica e la didattica del tedesco
come lingua straniera. Tra le sue pubblicazioni l’edizione della prima traduzione tedesca del Principe di Machiavelli del 1692 (2013) e
la monografia Arbeitsfelder der Jugendsprachforschung. Studienbuch für Lehre
und Forschung (2013).
Alessandra Goggio è docente a contratto di Cultura e letteratura
tedesca presso l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli
Studi dell’Insubria. I suoi interessi di ricerca comprendono la letteratura
tedesca contemporanea, la sociologia e ricezione della letteratura, la
teoria del campo letterario e la sua rappresentazione nella finzione
letteraria. È autrice (con C.M. Buglioni, M. Castellari e M. Paleari)
del manuale Letteratura tedesca. Epoche, generi e intersezioni (2019) e ha
recentemente pubblicato la monografia Der Verleger als literarische Figur.
Narrative Konstruktionen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (2021).
Elisabetta Longhi è ricercatrice di Lingua e traduzione tedesca
presso l’Università degli Studi di Parma. Al centro dei suoi studi sono
le connessioni tra lingua e letteratura che l’hanno portata a occuparsi di traduzione e stile del testo letterario, in particolare d’epoca
barocca. Altri ambiti d’interesse sono l’applicazione dei nuovi media
alla glottodidattica DaF e la comunicazione specialistica e settoriale
d’ambito economico, politico e medico.
Silvia Ulrich è ricercatrice di Letteratura tedesca nel Dipartimento di Lingue, Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino. Studia la letteratura tedesca dei secoli
XVIII-XXI attraverso gli approcci metodologici della traduzione
letteraria, delle environmental humanities e delle digital humanities. Negli
anni si è occupata, tra gli altri, di Goethe, Heine, Kafka, Brecht,
Thomas Mann, Zweig, Roth, Schnitzler, Walter Serner, Lutz Seiler,
Fred Wander, Herta Müller.
Silvia Verdiani è ricercatrice in Lingua e traduzione tedesca
presso l’Università degli Studi di Torino. Ha conseguito il dottorato
in Linguistica applicata e Digital Humanities presso l’Università di
Potsdam in co-tutela con le università di Torino e Genova. Ha pubblicato articoli, traduzioni, dizionari e libri. Il più recente è Silenzio,
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immagini e parole. La costruzione del significato nella multimodalità digitale
(2020). Negli anni Novanta si è specializzata nella traduzione dal
tedesco alla Scuola Europea di Traduzione Letteraria (SETL). Ha
tradotto fra gli altri Mela Hartwig, Franzobel, Billie Wilder, Konrad
Lorenz, Johannes Itten. Ambiti di ricerca: germanistica, traduzione
letteraria, linguistica del testo, linguistica multimodale, glottodidattica
(DaF-Didaktik e E-Learning) e lessicografia.
Luca Zenobi insegna Letteratura tedesca presso il Dipartimento
di Scienze umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. Si è occupato della letteratura della Goethezeit (Goethe, Schiller), ha pubblicato
inoltre saggi su autori del romanticismo (Arnim, Eichendorff), della
Deutsche Moderne (Benn, Kafka, Musil, Döblin), una monografia sul mito
di Faust e una raccolta di saggi su letteratura e cultura tedesca tra
Settecento e Novecento (rapporti tra cinema e letteratura, Kulturkritik
nel Novecento e intermedialità).
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