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Come è noto, ricorre in questo anno il bicentenario della morte di
Friedrich Schiller; la ricezione della sua opera ebbe un grande rilievo
per la cultura letteraria, filosofica e musicale non solo in Germania, ma
anche in Italia. Tra gli appassionati estimatori di Schiller vi fu anche
Heinrich Mylius, che seguı̀ favorevolmente la celebre traduzione di alcune sue opere realizzate da Andrea Maffei. Al centenario schilleriano
Villa Vigoni ha dedicato una specifica Summer School nel settembre
2004, della quale riproduciamo alcune relazioni; al poeta è stato dedicato anche un importante convegno nell’estate 2005.
Bekanntlich feiern wir im Jahr 2005 das Schiller-Jahr‘‘ anlässlich
’’
des 200. Todesjahres von Friedrich Schiller. Die Schiller-Rezeption
hatte in Deutschland wie in Italien große Bedeutung für Literatur,
Philosophie und Musik. Zu den Bewunderern Schillers gehörte auch
Heinrich Mylius, der die berühmt gewordene Übersetzung Andrea
Maffeis einiger Werke Schillers unterstützte. In Vorbereitung auf das
Schiller-Jahr‘‘ hat die Villa Vigoni im September 2004 eine Summer
’’
School zum Thema Schiller und Europa‘‘ organisiert. Einige Beiträge
’’
der Summer School veröffentlichen wir in dieser Sektion. Eine wichtige
Tagung zum Thema Schiller und die Tragödie‘‘ findet im Sommer
’’
2005 in der Villa Vigoni statt.
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LITERARISCHER REPUBLIKANISMUS.
ZUR POLITISCHEN IDEENGESCHICHTE DER WEIMARER KLASSIK
Im 1. Stück der Horen, der Magna Charta der deutschen Klassik‘‘ 1,
’’
stellt Schiller 1794 eine provozierende Ankündigung gegen den allver’’
folgenden Dämon der Staatskritik‘‘: Aber je mehr das beschränkte In’’
teresse der Gegenwart die Gemüter in Spannung setzt, einengt und unterjocht‘‘, so proklamiert Schiller, desto dringender wird das Bedürfnis,
’’
durch ein allgemeines und höheres Interesse an dem, was rein menschlich und über allen Einfluß der Zeiten erhaben ist, sie wieder in Freiheit
zu setzen und die politisch geteilte Welt unter der Fahne der Wahrheit
und Schönheit wieder zu vereinigen‘‘. 2 Schillers Ankündigung gilt als
Gründungsdokument einer Klassik, die keine Politik kennen will. Die
ostentative Ferne von aller Politik teilen Schiller und Goethe und ihre
Kreise. Schon Zeitgenossen wie Wilhelm von Humboldt fiel auf, daß
Goethe zu den gleichgültigen Naturen für alles Politische und Deut’’
sche‘‘ zu zählen sei, wie er an seine Frau Caroline am Neujahrstag
1814 schreibt. Friedrich von Gentz spricht gar von Goethes affektier’’
tem Streben nach Neutralität‘‘. Ähnliche Formulierungen lassen sich
leicht hinzufügen. Sie weisen alle in Richtung auf eine demonstrative
Enthobenheit der Weimarer Kunstenklave gegenüber allem Politischen.
Die Forschung hat deshalb die Weimarer Klassik als indirekte, damit
verschobene Antwort auf die politischen Zeitläufte beschrieben und ihr
eine letztlich reformkonservative Orientierung attestiert. Mit psychologischen Metaphern der Verschiebung und Umlenkung wird die klassische Autonomieästhetik als die bewußte Seite des politisch Unbewußten der Revolution gezeichnet. Die Geburt der Autonomieästhetik aus
dem Geist der Revolution ist die Formel, die erklären soll, wie die forcierte Distanz der Weimarer Klassik mit den nicht zu übersehenden
epochalen Umbrüchen in den Dingen der Politik zusammenstimmt.
Nicht der Bürger, der Mensch sei das idealische Telos der Klassik. Weil
es aber angesichts der revolutionären Zeitereignisse keine Gleichgültig1. N. Oellers - R. Steeger, Treffpunkt Weimar. Literatur und Leben zur Zeit Goethes, Stuttgart 1999, S. 128.
2. F. Schiller, Sämtliche Werke, Bd. 5, München 1980, S. 870.
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keit für alles Politische geben könne, laufe die idealische Distanzierung
des Menschen vom Bürger letztlich auf eine Sympathie mit dem Reformabsolutismus hinaus. Er ist die Mitte, die am ehesten verspricht, die ästhetische Erziehung zu erlauben. Da aber der im alten Reich herrschende
Reformabsolutismus selbst nichts Idealisches an sich habe, sei die faktische Zustimmung zu ihm die verschwiegene Rückseite des Ideals.
Das alles spricht gegen ein genuin klassizistisches Ideal des Politischen, das weil es kein Ideal ist, auch nicht erhaben und daher auch
kein genuiner Gegenstand der Kunst sein kann. Ich meine, daß diese
These, soviel Zustimmung sie auch gefunden hat, im Kern falsch ist,
und will das im Folgenden begründen. Formelhaft gesagt, lautet meine
Gegenthese: Nicht der Hegelianismus des 19. Jahrhunderts, der Republikanismus der Frühen Neuzeit ist der ideengeschichtliche Kontext
der politischen Klassik um 1800.
I. Bürgerhumanismus
In der aus Deutschland vertriebenen Tradition der Ideengeschichte
hatte bereits in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts Hans Baron 3 begonnen, die republikanische Tradition des Bürgerhumanismus
zu erforschen. Die ideale Republik war hier vor aller Staatsphilosophie
des 19. Jahrhunderts eine, die auf Eigentum, auf Wehrhaftigkeit und auf
Tugend seiner Bürger beruhen sollte. Eigentum hieß Landbesitz oder
Handel, Wehrhaftigkeit meinte Selbstverteidigung in Form einer bürgerlichen Miliz, Tugend bezog sich auf die römische Virtù, damit auf
die Gleichheit aller Bürger vor dem Tugendgesetz und so der potentiellen Gleichheit vor den politischen Ämter, die nach Verdienst zu vergeben seien. Diese Aktivbürgerschaft zusammengenommen garantiere
die Freiheit der Republik. Der Staat in der Tradition Hegels spielt hier
keine Rolle. Kein Zufall dann auch, daß die Cambridge School der History of Ideas Barons Arbeiten in der Absicht aufgenommen hat, eine
eigenständige politische Tradition des atlantischen Republikanismus
3. H. Baron, In Search of Florentine Civic Humanism. Essays on the Transition from Medieval to Modern
Thought, 2 Bde., Princeton 1988.
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zu legitimieren, die in Konkurrenz zur vorherrschenden liberalen Geschichtsauffassung stand und steht.
Ich verweise auf diesen ideengeschichtlichen Zusammenhang und
seine Rekonstruktion einer nicht hegelianischen Begriffsgeschichte des
politischen Denkens, weil in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
über die schottische Moralphilosophie dieses republikanische Denken
aus der Frühen Neuzeit Einfluß auch in Deutschland gewonnen hatte.
Fast hundert deutsche Übersetzungen der Bücher von Adam Ferguson,
David Hume, Francis Hutcheson bis Adam Smith, um nur die bekanntesten Namen zu nennen, lassen sich für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts nachweisen. 4 Die moralphilosophischen Schulen im Glasgow und Edinburgh des 18. Jahrhunderts bemühten sich zu erklären,
wie das einzelne Mitglied einer urbanen, handeltreibenden Gesell’’
schaft zugleich ein freier, tugendhafter und vor allem nicht korrupter
Bürger sein konnte‘‘. 5 Das war zum Problem geworden, weil gemessen
an ihrem Ideal des Bürgerhumanismus die aufkommende arbeitsteilige
Gesellschaft, die verfeinerte, civilized and polished society‘‘, die Inte’’
grität der Individuen und damit die des auf ihnen beruhenden Staates
in Frage stellte. Die Kolonial- und Handelskriege, die Söldnerheere, die
vom Ladentisch aus in Bewegung gesetzt werden, verfallen hier der republikanischen Kritik. Handel und gewinnbringende Künste mögen
’’
fortfahren zu gedeihen, aber sie gewinnen einen Vorrang nur auf Kosten anderer Bestrebungen‘‘, schreibt Ferguson. Das Verlangen nach
’’
Gewinn erstickt die Liebe zur Vollkommenheit. Interesse ernüchtert
die Einbildungskraft und verhärtet das Herz‘‘. 6
Hier beginnt die moderne Soziologie. Sie beschreibt am politisch-moralischen Ideal des frühneuzeitlichen Bürgerhumanismus den Entfremdungsprozeß der Moderne, und dies in der Absicht, die Elite ihrer Zeit
zu einer politischen Praxis zu drängen, die den alten klassisch-republika4. N. Waszek, Bibliography of the Scottish Enlightenment in Germay, in Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 203 (1985), S. 283-303.
5. J. G. A. Pocock, Der bürgerliche Humanismus und seine Rolle im anglo-amerikanischen Denken, in J. G.
A. Pocock, Die andere Bürgergesellschaft. Zur Dialektik von Tugend und Korruption, Frankfurt/M. 1993, S.
33-59, S. 56.
6. A. Ferguson, Versuch über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, hrsg. und eingeleitet von Z. Batsch
und H. Medick. Übersetzt von H. Medick. Frankfurt/M. 1988, S. 388.

12

I - Schilleriana

nischen Werten und den neuen sozialökonomischen Realitäten zugleich
Rechnung tragen sollte. Fergusons Essay on the History of Civil Society
gilt zu Recht als Gründungsdokument der modernen Soziologie. Ihre republikanische Lösung der gesellschaftlichen Probleme beruft sich auf
das Vorbild der klassischen Antike und ihren Begriff des Bürgers als
dem Herr seines Landes, seiner Familie und seiner Waffen, der seinen
’’
gleichermaßen unabhängigen und gleichgestellten Mitmenschen durch
das Band der strengen, tugendhaften Gleichheit verbunden war‘‘. 7 Vorbildlich sind die antike Polis und die italienischen Stadtstaaten der Renaissance nicht deshalb, weil sie davon ausgingen, alle Individuen verfolgten dasselbe öffentliche Interesse. Im Gegenteil, schreibt wiederum
Ferguson: Freiheit wird durch die beständigen Meinungsverschieden’’
heiten und Gegensätze der vielen aufrechterhalten, nicht etwa durch ihren gemeinsamen Eifer für eine unparteiische Regierung‘‘. 8
Dieser agonale Freiheitsbegriff enthält eine Temporalisierung des
Begriffs selbst. Denn wenn die Bürger durch ihr Herkommen, die Zufälligkeiten der gesellschaftlichen Ordnungen geprägt sind, und die
verfeinerte moderne Gesellschaft sich weit von den klassischen Ursprüngen entfernt hat, muß eine Wiedererrichtung der republikanischen Tugend den widerstrebenden Unterschieden Rechnung tragen.
Daher die politische Ausrichtung der Schotten an den Moderates der
Aufklärung, das Plädoyer für eine gemischte Verfassung, a monarchy
’’
mixed with a republic‘‘. 9
Schon bei diesem sehr kursorischen Durchgang läßt sich erahnen,
daß hier eine ganz andere Tradition politischen Denkens in das Jahrhundert Schillers und Goethes hineinragt, als bislang gesehen. Hier ist die
Wiederherstellung eines heroischen politischen Ideals Programm, das
sich zugleich nicht dem Dämon der Staatskritik‘‘ verschreibt. Hier geht
’’
es in der Wiederherstellung der griechischen bzw. römischen Republik
7. J. G. A. Pocock, Die Schule von Cambridge und die schottischen Philosophen. Zum Verhältnis der bürgerlich-humanistischen und der zivilrechtlichen Interpretation des sozialen Denkens des 18. Jahrhunderts, in J.
G. A. Pocock, Die andere Bürgergesellschaft. Zur Dialektik von Tugend und Korruption, Frankfurt/M. 1993, S.
158-189, S. 171.
8. A. Ferguson, Versuch (Anm. 6), S. 455.
9. A. Ferguson, Versuch (Anm. 6), S. 270f.
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um ein Ideal, das auch dann Gültigkeit verlangt, wenn die gegenwärtigen
Umstände alle dagegen sprechen. Das alles führt uns zurück zur Literatur, genauer zum literarischen Republikanismus.
II. Literarischer Republikanismus
Man fühlt sich schon bei dieser nur skizzenhaften Zusammenfassung an einige Topoi der Weimarer Klassik erinnert. Da ist die gesellige, zugleich agonale Ausrichtung der bürgerlichen Gesellschaft, die
den modernen Staat nicht zu kennen scheint. Da ist die grundsätzlich
antiexperimentelle Konzeption des Bürgers und seiner Gesellschaft.
Denn Individuum zu sein, ist das, was der Einzelne in Beziehung auf
seine Gattung ist. Die Geschichte des Individuums ist ja nur ein Stück’’
werk aus denjenigen Gefühlen und Gedanken‘‘ schreibt Ferguson, die
’’
es mit Rücksicht auf seine Gattung gehabt hat‘‘. 10 Nicht grundsätzlich
anders als in Schillers Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen ist die historisch wirkliche Gesellschaft nicht für radikalen Umbau geschaffen: Das große Bedenken also ist‘‘, schreibt Schiller im
’’
3. Brief, daß die physische Gesellschaft in der Zeit keinen Augenblick
’’
aufhören darf, in dem die moralische in der Idee sich bildet, daß um der
Würde des Menschen willen seine Existenz nicht in Gefahr geraten
darf. Wenn der Künstler an einem Uhrwerk zu bessern hat, so läßt er
die Räder ablaufen; aber das lebendige Uhrwerk des Staats muß gebessert werden, indem es schlägt, und hier gilt es, das rollende Rad während seines Umschwunges auszutauschen‘‘. 11 Natürlich kennen Autoren wie Ferguson nicht den emphatischen Kunstbegriff, den Schiller
zur Lösung des Problems anbietet. Aber auch Ferguson koppelt den
Aufstieg der Künste an die republikanische Verfassung der Griechen.
Griechenland war zwar in viele kleine Staaten zersplittert und mehr
’’
als irgendein anderer Fleck von inneren Zwistigkeiten und auswärtigen
Kriegen erschüttert. Dennoch bot es ein Muster für jede Art von Litera10. A. Ferguson, Versuch (Anm. 6), S. 100.
11. F. Schiller, Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, in Ders., Sämtliche Werke, Bd. 5, München 1980, S. 575.
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tur‘‘, ist also klassisch geworden in seinen Künsten, wie Ferguson bemerkt. 12 Das aber lag an seinem republikanischen Ideal.
Zwei Beispiele aus der Literatur Weimars, einmal Schillers Schauspiel Wilhelm Tell von 1804 bzw. 1805, zum anderen Goethes Epos
Herrmann und Dorothea aus dem Jahr 1797 mögen belegen, daß dieses Ideal kunstfähig, weil von erhabener Idealität war.
Schiller hat die politischen Ideen seiner Zeit kaum an anderer Stelle
schärfer exponiert als in seinem Tell-Drama. Das lag zunächst an dem
Stoff selbst, der ja als Parabel der Revolution galt, und das so sehr,
daß der französische Nationalkonvent 1793 beschlossen hatte, Tragödien wie den Tell regelmäßig und auf Kosten der Republik aufzuführen.
Freilich hat Schiller die politische Diskussionslage so zugespitzt, daß es
dem Theaterdirektor Iffland nicht opportun schien, Schillers Verse für
die Berliner Aufführung 1804 ungekürzt auf die Bühne zu bringen.
Und zwar jene Verse nicht, in denen Tell seinem Sohn Walter die politische Realität in den deutschen Territorien vorstellt. Dort gehört alles
Land, alle Jagd und Fischfang dem Bischof oder dem König. Keiner darf
sich mutig selbst beschützen‘‘ (V. 1807), so daß Tells Sohn sofort die
’’
Lehre daraus zieht und lieber unter den Lawinen‘‘ wohnen will als in
’’
Unfreiheit unter bösen Menschen‘‘ (V. 1811 und 1813). Die rhetorische
’’
Demonstration der antiaristokratischen Bürgerfreiheit aufgrund gleicher
Eigentumsrechte, die Exposition der Gleichheit in der Selbstverteidigung und die Betonung der Tugend im Zweifelsfall auch im gegengesellschaftlichen Raum unter den Lawinen‘‘ umreißen mehr als die Ge’’
wohnheitsrechte und die Gesetze des Herkommens, wie eine konservative Lesart des Stückes nahelegen könnte. Walters Ideale sind
republikanische und daher auch solche, für die es sich zu sterben lohnt.
Schon in der ersten Szene des Tell, im ersten Auftritt, wird die Idylle
der Hirten, Fischer und Jäger gebrochen, als gerade der Hirte, die prototypische Idyllenfigur, eingestehen muß (V. 51f), daß das Vieh, das er
hütet, nicht das seine ist, sondern der positiv gezeichneten Adelsfigur,
dem Attinghäuser gehört. Eine Revolution, die in der Wiederherstel12. A. Ferguson, Versuch (Anm. 6), S. 332.
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lung des alten Rechts, der uralt frommen Sitte‘‘ (V. 841), bestünde,
’’
würde diese Ungleichheit nicht aufheben und die Gleichheit im Recht
auf Eigentum nicht herstellen können. Die konservative Lösung scheidet damit gleich von Anfang an aus. Natürlich: der frühabsolutistische
Versuch einer Territorialisierung der Kantone, die die hergebrachten
Freiheitsbriefe nicht mehr achtet, die Verwaltungswege abstrahiert
und die Tugend des Einzelnen gegen den Gehorsam des Untertans eintauscht, verfällt schon dem Verdikt, bevor das Stück auch nur begonnen hat. Der Tell-Stoff selbst gibt das vor. Schiller übernimmt aber nicht
nur die stereotype Figurencharakterisierung aus der Vorlage. Er präzisiert sie, wenn er den Vogt Geßler als kinderlose und landlose Figur, als
korrupte und nicht zur Selbstverteidigung fähige Figur zeichnet. Er
setzt ihn damit in genaue Opposition zu den republikanischen Werten
der Polis, also der Familie und des Landeigentums, der Selbstverteidigung und der Tugendhaftigkeit. Tell dagegen verkörpert diesen Republikanismus der klassisch-heroischen Unabhängigkeit. Er ist eine idealische Figur, gerade weil er einem klassizistischen Bürgerhumanismus
verpflichtet ist, der den Staat nicht braucht.
Man ist versucht gewesen, Schillers Tell als Parteinahme für die
Französische Revolution zu nehmen, als im Prinzip demokratisch‘‘, 13
’’
wie es in der Forschung heißt. Aber man sieht dann auch sofort, daß
dies nicht der Haltung Schillers um die Jahrhundertwende entspricht,
kaum der ästhetischen Theorie seit seiner schweren, fast tödlichen Erkrankung 1791 und der Auseinandersetzung mit Kant, nicht den Xenien und Briefen, in denen die Ablehnung der Französischen Revolution deutlich hervortritt. Und auch auf dem Rütli sagt es die Figur des
Walter Fürst mit ihrer fast chorischen Autorität: Nicht ungezügelt nach
’’
dem Neuen greifen‘‘ (V. 1355). Offensichtlich ist die Französische Revolution nicht Schillers Ideal.
Ich meine, man kann das Problem lösen, wenn man die Idee des
Bürgerhumanismus mit in Schillers Ideenhorizont einbezieht. Dann
ist der Rütli-Schwur ein Zusammenschluß freier Staaten, wie er in der
13. D. Borchmeyer, Altes Recht und Revolution - Schillers ‘Wilhelm Tell’. In: Friedrich Schiller. Kunst, Humanität und Politik der späten Aufklärung. Hg. v. Wolfgang Wittkowski, Tübingen 1982, S. 69-113, hier S. 111.
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amerikanischen Revolution und der dortigen country-opposition sein
Vorbild hat. Und seine Grundlage ist der tugendhafte, republikanische
Bürger. Daß die amerikanische Revolution die Aufmerksamkeit Schillers gefunden hat, steht außer Frage. Für diesen Zusammenschluß
der überschaubaren Landgemeinden bedarf es des Adels nicht, wohl
aber des freien Bürgers. Frei ist er als Landmann‘‘ – wie auch im ame’’
rikanischen Republikanismus – aufgrund seines Eigentums, den Boden, den er sich selbst durch seine Arbeit erschaffen‘‘ hat (V. 1258),
’’
wie es im Tell wiederholt heißt. Deshalb kann die Figur des Ulrich
’’
der Schmied‘‘ in der entscheidenden, weil die Gesellschaft konstituierenden Szene nicht der Ammann sein. Denn der Mann ist wacker, doch
’’
nicht freien Stands‘‘ (V. 1140). Er ist nicht freien Standes, weil er über
kein Landeigentum verfügt. Hätte er Landbesitz, könnte er der Ammann des Bundes sein. So aber nicht.
Die Selbsterklärung des dritten Standes zur Bürgernation, wie sie
der Rütli-Schwur in Szene setzt – Wir stehen hier statt einer Lands’’
gemeinde / Und können gelten für ein ganzes Volk‘‘ (V. 1108f) –,
achtet also auf den freien Landbesitz und schließt daher den Adel
nicht von vornherein aus. Nur ist der Adel ohne ständische Funktion,
wo der republikanische Bürger selbst sich schützen kann, wie Melchthal dem Rudenz klar zu verstehen gibt: Der Arm, Herr Freiherr, der
’’
die harte Erde / Sich unterwirft und ihren Schoß befruchtet, / Kann
auch des Mannes Brust beschützen‘‘ (V. 2491ff.). Wieder setzt dem
Schiller ein Kontrastbild entgegen, das des Hofes. Hier herrscht bis
zum Kaiser hinauf Korruption. Ihr fällt am Ende der Kaiser selbst
symbolisch zum Opfer: Gemordet von den Seinen, auf dem Seinen‘‘
’’
(V. 2982), wie es als Inbegriff der Korruption im Drama heißt. Die
Umständlichkeit der Parricida-Handlung am Schluß des Stücks ist
notwendig, um die naturrechtliche Legitimität und damit die Tugendhaftigkeit der freien Bürger gegenüber dem Höfling herauszustellen.
Auch hier folgt Schiller einem Rechtsideal, das nicht mit dem der
Französischen Revolution verrechnet werden kann, wohl aber mit
dem Republikanismus.
Die geschichtsphilosophisch legitimierte Selbstabdankung des
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Adels geschieht daher im geglückten Fall des adligen Liebespaares Rudenz und Bertha wiederum durch republikanische Tugend, durch den
Eintritt in die Zivilgesellschaft gleicher, durch Tugend, Eigentum und
Wehrhaftigkeit verbundener Bürger. Daher entläßt der Freiherr Rudenz
im Schlußsatz des Dramas alle seine Knechte in die Republik, nicht in
den Staat. Diese Gleichheit der Bürger – auch das hat Schiller eigens in
der Rütli-Szene herausgestellt – schließt Interessengegensätze gerade
nicht aus, selbst solche nicht um ein altes Erbstück‘‘: Herr Reding,
’’
’’
wir sind Feinde vor Gericht‘‘ – heißt es mitten in der politischen Selbstbehauptung auf dem Rütli – Hier sind wir einig‘‘ (V. 1087f). Auch hier
’’
macht sich Schiller die Mühe, in die pathetische Szene am Rütli eine
solche Nebenhandlung einzufügen, um das Ideal, um das es geht, genau genug von anderen politischen Konzepten, eben dem der Französischen Revolution und dem des Reformabsolutismus abzugrenzen.
Die Bürgergesellschaft setzt, wie es der civic humanism der schottischen Moralphilosophie vorgibt, die individuellen Unterschiede voraus, ja sieht in ihnen, wie es Ferguson in seinem Entwurf der Menschheitsgeschichte konzipiert hat, gerade das Movens der historischen
Veränderung. Freiheit ist die Freiheit der Meinungsverschiedenheiten,
wie Ferguson sagt, durch die sich die Republik entwickelt. Sonst wäre
sie eine Form der Despotie. Deshalb betont Schiller die individuelle
Motivation seiner Figuren mehr als ihre Gleichheit, stellt er die Selbstverteidigung Baumgartens, Melchtals und natürlich Tell heraus, der
von Schiller so auffällig abseits des Rütli-Bundes gehalten wird. Die
Bürgergesellschaft entsteht bei Schiller nicht anders als bei Ferguson
aus dieser individuellen Tugend seiner Bürger, auch dort und gerade
dort, wo sie zu unterliegen drohen. Auch hier ist das Pathos Mittel
des erhabenen Ideals. Kein Zufall, daß sich im Stück die Figuren Rö’’
mer‘‘ nennen (V. 1132f). Insofern ist die Brüderordnung, von der Gerhard Kaiser 14 gesprochen hat, eine Bürgerordnung, dies aber im präzisen Sinne des Republikanismus.
Goethe war an geschichtsphilosophischen Entwürfen wie denen
14. G. Kaiser, Idylle und Revolution, Göttingen 1974, S. 87-128.
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Schillers kaum interessiert. Dennoch haben die Ereignisse der Französischen Revolution Goethes Werk seit seiner Rückkehr aus Italien
nachhaltig geprägt. Auch hier, so möchte ich plausibel machen, spielen
republikanische Ideen eine Rolle, und dies besonders dort, wo man sie
nicht erwartet, in seinem idyllischen Epos Herrmann und Dorothea,
Goethes zweitem großen Erfolg seit dem Werther.
Daß hier Goethe keine neutrale‘‘ Position einnimmt, erkennt man
’’
freilich erst vor dem Hintergrund des Bürgerrepublikanismus. Nicht
bloß ein Idyllentopos ist der kleinstädtische Handlungsort, wo sich
die Nachbarn kennen, wo man Weltbürger im Sinne Goethes ist, und
im großen Haus des Wirts Zum Goldenen Löwen – keineswegs zufällig
ein ikonisches Zeichen der Republik – die Stände in ihrer Unterschiedlichkeit zusammenarbeiten. Es ist die Polis der Gegenwart. Wie Schiller
bricht Goethe die Idylle durch das kontrastierende Haus des Kaufmanns, wo man zwar Tamino und Pamina kennt, nicht aber Adam
und Eva. Beides verweist auf die Korruption der Ladentische und der
polished society. Dieser Welt der republikanischen Bürgertugend ist
die Französische Revolution nicht entgegengesetzt. Im Gegenteil: Die
Revolution entzündet die Bürger als Nachbarn, wie der alte Richter zu
erzählen weiß. Die Revolution brachte zunächst Freundschaft, gewann
der Männer Geist mit feurigem, muntern Beginnen, / Dann die Herzen
’’
der Weiber, mit unwiderstehlicher Anmut‘‘ (Klio, V. 29f). Goethe koppelt den revolutionären Aufbruch mit dem ästhetischen Wert und überhöht ihn zum Pfingstereignis: Da war jedem die Zunge gelöst; es spra’’
chen die Greise, / Männer und Jünglinge laut voll hohen Sinns und Gefühles‘‘ (Klio V. 38f). Erst in der Korruption der republikanischen
Tugend verkehrt sich die Revolution in ihr Gegenteil: Und es praßten
’’
bei uns die Obern, und raubten im Großen, / Und es raubten und praßten bis zu dem Kleinsten die Kleinen‘‘ (Klio, V. 44). Nicht die Revolution
verfällt der Kritik, sondern die moralische Korruption der Republik.
Wie in Schillers Drama ist von der Korruption des Bürgerhumanismus auch die naturrechtliche Ordnung bedroht. Als marodierende Soldaten das Gehöft der Dorothea überfallen, verteidigt sie sich und die
ihrigen selbst.
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Die Marodeure,
Sie erblickten das Bild der schön erwachsenen Jungfrau
Und die lieblichen Mädchen, noch eher Kinder zu heißen.
Da ergriff sie wilde Begier; sie stürmten gefühllos
Auf die zitternde Schar und aufs hochherzige Mädchen.
Aber sie riß dem Einen sogleich von der Seite den Säbel,
Hieb ihn nieder gewaltig; er stürzt’ ihr blutend zu Füßen.
Dann mit männlichen Streichen befreite sie tapfer die Mädchen,
Traf noch viere der Räuber; doch die entflohen dem Tode.
Dann verschloß sie den Hof, und harrte der Hülfe bewaffnet.
(Klio, V. 108ff.)

Die heroische Selbstverteidigung auf eigenem Land, die bürgerlichrömische Tugendhaftigkeit, das alles ist keine Kleinbürger-Idylle im
Schlafrock, sondern republikanisches Bild, wie das einzelne Mitglied
’’
einer urbanen, handeltreibenden Gesellschaft zugleich ein freier, tugendhafter und vor allem nicht korrupter Bürger sein‘‘ kann, um die
Formulierung Pococks noch einmal aufzunehmen. Erst vor diesem republikanischen Hintergrund ist dann auch verständlich, warum am Ende des Epos der schüchterne Herrmann zum Bürger in Waffen wird. Er
ist nicht Revolutionär, aber Republikaner. Und er wird Republikaner
durch die heroische Tugendhaftigkeit der Frau, Sinnbild des Schönen.
Die Hinweise mögen wenigstens in erster Näherung plausibilisiert
haben, daß es eine ideengeschichtliche Tradition des republikanischen
Bürgerhumanismus gibt und es dieser klassische Republikanismus ist,
der den literarischen Republikanismus Weimars anleitet. Das sieht man
jedenfalls, wenn man die Geschichte der Weimarer Klassik historisiert,
sie nach hinten auf die Unentschiedenheit der frühneuzeitlichen Gemengelage öffnet, statt sie vom 19. Jahrhundert und seinem Hegelianismus rückwärts zu buchstabieren. Damit ist auch behauptet, daß es die
Schönheit der Republik gibt, um die auf der Bühne gelitten werden
kann und die erhaben aufscheint, wo um sie gekämpft wird. Die Weimarer Klassik ist also nicht ohne politisches Ideal. Es ist das des republikanischen Bürgerhumanismus.
GERHARD LAUER
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IL TEATRO DI SCHILLER NELLE TRADUZIONI ITALIANE
La recente pubblicazione della traduzione del Don Carlos di Schiller, con testo originale a fronte e un commento ricchissimo 1 ci dà modo di considerare, anzitutto, la fortuna, ossia la diffusione, delle opere
del poeta di Marbach in Italia. E corre l’obbligo di notare come, tutto
sommato, per molte generazioni – oggi non più – Schiller sia stato, da
noi, più conosciuto dello stesso Goethe. La ragione è presto detta:
Schiller è stato il poeta del Risorgimento. Pensate che, su di lui, ha elaborato un saggio uno dei massimi teorici italiani della politica, poco
conosciuto in veste di critico letterario e noto quasi soltanto per essere
uno dei creatori degli ideali del Risorgimento: Giuseppe Mazzini. Anche Carlo Cattaneo, figura centrale del Risorgimento milanese, annotò
alcune importanti riflessioni su Schiller 2. E Silvio Pellico, patriota noto
in tutto il mondo per la sua prigionia nel carcere dello Spielberg, si
pronunciò sul poeta tedesco dai fogli del ‘‘Conciliatore’’.
Il dramma schilleriano più noto e studiato – dal punto di vista dell’ideologia politica – nell’ambito della cosiddetta ‘‘Ideengeschichte’’ è
senz’altro il Don Carlos: in particolare, la scena decima del III atto,
quella in cui il marchese di Posa intrattiene un drammatico colloquio
con il re. In questo luogo troviamo una parola, ‘‘Gedankenfreiheit’’,
che suonava quasi blasfema alle orecchie dei lealisti e dei conservatori, e che, inversamente, costituiva una sorta di slogan per i philosophes
illuministi.
Lo studio della Foi considera in modo approfondito le successive
trasformazioni del testo schilleriano, giacché la prima idea dell’autore
era orientata, piuttosto, allo sviluppo della storia d’amore che, come
sapete, è l’altro filo conduttore del dramma. Il progressivo intensificarsi del contenuto ideologico avrebbe conquistato peso e spazio solo in
seguito. Il testo, infatti, ha una genesi complicata: come, poi, assai
complessa sarebbe stata la vicenda che avrebbe portato alla nascita
dell’opera di Verdi.
1. F. Schiller, Don Carlos, a cura e con trad. di M. C. Foi, Venezia 2004.
2. ‘‘Il Politecnico’’, Milano, 1842. V. anche: C. Cattaneo, Scritti letterari, Firenze 1925.
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È nota la passione di Verdi per il teatro di Schiller. Tra gli altri, lo
dimostra largamente Virginia Cisotti nel suo egregio lavoro su Schiller
e il melodramma di Verdi 3 ricordando che cinque dei suoi ventisei
melodrammi attestano inequivocabilmente come nella cultura di Verdi
la presenza di Schiller fosse un dato fondamentale e ineliminabile. Il
maestro di Busseto si ispirò alla Jungfrau von Orléans per la sua Giovanna d’Arco; ai Räuber per I Masnadieri; a Kabale und Liebe per la
Luisa Miller; e, naturalmente al Don Carlos, Infant von Spanien per il
Don Carlos.
Questi dati ci fanno intendere che non è possibile studiare le vicende della ricezione del teatro schilleriano in Italia senza prendere in
esame i libretti d’opera. La librettistica sta, anzi, costituendosi a componente fondamentale della ricerca sul poeta di Marbach 4.
Giuseppe Verdi menziona più volte Schiller nell’epistolario: segnatamente nelle lettere ad Andrea Maffei, il quale, per parte sua, agı̀ da
fondamentale tramite fra la cultura tedesca del classicismo e l’Italia
del tempo. Trentino, di Riva del Garda, Maffei può senz’altro essere
considerato, all’epoca, il ‘‘principe dei traduttori’’. La sua intensissima
attività nel campo attraversa, si può dire, tutto l’Ottocento. Toccò a
lui, in un certo senso, di far conoscere Schiller agli italiani del Risorgimento, i quali tesero a interpretare il drammaturgo tedesco in chiave
antiaustriaca. E, paradossalmente, Maffei era un uomo legato all’amministrazione austriaca. Racconta Carlo Dossi, nelle sue Note azzurre 5,
che allo scoppio delle Cinque Giornate di Milano, nel marzo 1848, capitò che gli insorti trovassero i documenti dell’amministrazione austriaca e, tra questi, attestati di pagamenti ad Andrea Maffei da parte degli
austriaci. Bastò poco per fare di lui una spia. Alla luce delle conoscenze
storiche successive, noi possiamo oggi assolvere Maffei da quelle accuse che gli furono lanciate, tra gli altri, da Carlo Cattaneo, il quale, dopo
aver scritto l’articolo sopra ricordato e contenente le lodi di Maffei tra3. V. Cisotti, Schiller e il melodramma di Verdi, Firenze 1975.
4. Si veda lo studio di M. Lavagetto, ‘‘Quei più modesti romanzi’’. Il libretto nel melodramma di Verdi, Torino
2003.
5. C. Dossi, Note azzurre, a cura di D. Isella, Milano 1964.
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duttore di Schiller, si convinse che il trentino fosse una spia. Non era
cosı̀: semplicemente – ed è forse l’unico caso nella storia della letteratura – il traduttore era pagato molto bene. Perché? Sicuramente perché
davvero meritoria fu la sua opera di diffusione delle ‘‘letterature settentrionali’’: tradusse non soltanto Goethe, Schiller, Gessner, Klopstock,
ma anche Byron e Milton, volgendoli in un italiano elegantissimo, capace di rendere piacevole la lettura per il pubblico più vasto e di concentrare l’interesse sulle qualità poetiche del traduttore (avrebbe scritto
Francesco Regli, nel 1860, che «il Maffei trapiantò nei nostri giardini i
fiori stranieri, e li rese più olezzanti e più vaghi» 6). La versione degli
Idillj di Gessner, con la quale esordı̀ sulla scena letteraria milanese
nel 1818, ebbe poi il pregio di meritare i consensi tanto dei conservatori
della ‘‘Biblioteca italiana’’, quanto degli innovatori del ‘‘Conciliatore’’.
Certo, Gessner è un autore non investito da interessi politici. Traducendo Schiller, invece, Maffei si trova ad affrontare il tema. Ed è proprio
con la versione del gardesano e, via via, con le rappresentazioni del
Don Carlos, che il testo schilleriano viene sottoposto a rifacimenti anche
molto liberi: leggendo oggi il libretto del dramma musicale, è facile notare che l’originale è completamente alterato e, soprattutto, risulta privato dell’aculeo politico il famoso dialogo tra il marchese di Posa e il re.
Schiller viene de-ideologizzato perché considerato troppo pericoloso. Il primo libretto del Don Carlos mostra gravi interventi della censura. Il governo austriaco esercitava, infatti, sui testi, soprattutto quelli
teatrali, una sorveglianza strettissima. Particolarmente importante, a
questo proposito, lo studio, già citato, di Mario Lavagetto, che prende
in esame i libretti e, in generale, casi, come quello di Schiller, di scrittori che hanno avuto grande fortuna nel mondo del melodramma, un
genere fondamentale nella temperie culturale dell’Ottocento (un
esempio clamoroso è costituito dai Contes d’Hoffmann, di Jacques Offenbach, che presentano vistose alterazioni rispetto alle storie del Kater Murr e alle altre ‘‘Erzählungen’’ del grande E.T.A. Hoffmann). Dun6. F. Regli, Dizionario biografico dei più celebri poeti ed artisti melodrammatici, tragici e comici, maestri,
concertisti, coreografi, mimi, ballerini, scenografi, giornalisti, impresari ecc. che fiorirono in Italia dal
1800 al 1860, Torino 1860, p. 287.
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que, se si vuole studiare Schiller, non si può non passare per la chiave
del melodramma verdiano.
Tornando alle traduzioni e al Maffei, si potrebbe davvero asserire
che tutto l’Ottocento, sino addirittura agli anni ’80-’90, sia una sorta
di ‘‘Maffei Zeitalter’’, in quanto il letterato trentino occupò prepotentemente la scena dell’editoria italiana (prima di lui, Pompeo Ferrario
aveva apprestato una versione in prosa di alcuni drammi schilleriani:
si trattava, però, di un modesto volgarizzamento, una traduzione ‘‘di
comodo’’, come la definiremmo oggi).
Qualche osservazione, a questo punto, sullo stile di Maffei traduttore.
Maffei traduce di solito in versi, o alterna versi e prosa. Conoscitore
raffinato della metrica italiana, aveva magistralmente reso nella nostra
lingua i già menzionati Idilli di Gessner che ponevano difficoltà metriche assai gravi. La temperie culturale era quella del recupero – passato
l’entusiasmo per l’endecasillabo sciolto – di esemplari metrici frequenti nell’Arcadia, mentre era invalsa anche la lezione manzoniana del decasillabo. Maffei disponeva quindi di una gamma metrica assai ampia
che serviva brillantemente alla sua maniera da virtuoso (si veda, per
esempio, la traduzione in dodecasillabi del Paradise Lost di Milton).
Il lessico utilizzato dal gran traduttore è, per dirla in una parola,
quello di Vincenzo Monti.
La Foi offre una rassegna molto interessante delle versioni: le segue
nel tempo. Alla fine di quella che abbiamo chiamato ‘‘Maffei Zeitalter’’
che cosa troviamo? Nel 1856 e poi ancora negli anni Settanta e fino al
1882, data dell’ultima edizione, ancora e sempre riedizioni delle traduzioni del medesimo Maffei! Un simile dato segnala, tra l’altro, che dopo la grande ebbrezza del Risorgimento per Schiller, l’interesse per il
poeta di Marbach si era attenuato. Nel cuore della ‘‘sinistra’’, per cosı̀
dire, il grande drammaturgo era stato sostituito da Heine (anch’egli
studiato dalla Foi, che ha curato una recente edizione della Harzreise 7). Questo avveniva soprattutto ad opera di Giosuè Carducci, uomo
7. H. Heine, Il viaggio nello Harz, a cura di M. C. Foi, pref. di C. Magris, Venezia 1994.
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di punta della linea progressista in materia poetica, che si proponeva
di collocare Heine (e, per altri versi, Platen) al centro dell’attenzione
italiana.
Ancora all’altezza temporale del 1917-18 è possibile ritrovare un’edizione delle ormai classiche traduzioni schilleriane del Maffei.
Nel firmamento dei traduttori spunta una nuova stella con le prestazioni di Liliana Scalero 8. Importante, ancora, il lavoro di Barbara Allason che traduce in modo ormai moderno. Abbandona il metro, usa sovente la prosa e si serve di un lessico che è, ormai, quello dei tempi
nuovi 9.
Spicca, nel vasto volume da lei dedicato al teatro schilleriano, anche la prefazione di Hans Mayer tradotta da Claudio Magris 10.
Più avanti ancora, si aggiunge alla schiera dei traduttori Maria Teresa Mandalari: costei adibisce ai testi schilleriani una lingua che risente
degli esempi della nuova poesia italiana – Montale – e persino rimanda alla scioltezza dei maestri fra i prosatori – Calvino – 11; ma offre il
caso di un’impostazione ideologica violentemente marxistica, impiegando a larghe mani i presupposti teorici di Lukács.
Merito dell’edizione del Don Carlos approntata dalla Foi è proprio
anche l’impiego – palese nell’introduzione e segreto, per cosı̀ dire, nella versione – di ricchi riferimenti a quelle che erano state le fonti ideologiche del drammaturgo tedesco (specie Montesquieu, Rousseau, Justus Moser). È sulle basi di tali fonti che si avvicina a soluzione l’annoso problema di interpretazione di singoli passi, o addirittura di specifici
vocaboli, celanti un contenuto ideologico fondamentale. Facciamo anche solo un esempio: nel già citato colloquio tra il re e il marchese di
Posa, troviamo inizialmente una gran copia di espressioni aforistiche,
di motti, di detti, di ‘‘Sprüche’’, ciò che rallenta la drammaticità dando
l’impressione di un tranquillo dialogare su temi astratti: nel finale, a
8. Si veda F. Schiller, Maria Stuarda, trad. di L. Scalero, Milano 1950.
9. F. Schiller, La pulcella d’Orléans. Guglielmo Tell, trad. di B. Allason, Torino 1956; Id., I masnadieri, trad. di
B. Allason, Torino 1986.
10. F. Schiller, Teatro, pref. di H. Mayer, trad. di B. Allason, Torino 1969.
11. Si veda, in particolare, F. Schiller, I masnadieri. Don Carlos. Maria Stuarda, trad. e note di M. T. Mandalari, Milano 1995.
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sorpresa, l’autore adotta la tecnica privilegiata di una ‘‘Wende’’, di una
svolta, dapprima con la formula fatale ‘‘gib uns Gedankenfreiheit!’’,
poi con la terrificante battuta ‘‘Kardinal, ich habe das Meinige getan.
Tun Sie das Ihre’’, in forza della quale appare sullo sfondo l’immagine
atroce del patibolo.
Può essere interessante, come dimostrazione della versatilità dell’opera di Schiller nel suo complesso, ricordare qui, infine, una recente
edizione milanese della Sposa di Messina: essendo destinato il testo
ad uno spettacolo in Sicilia, Franco Scaldati ha offerto un adattamento
dialettale dei cori del dramma tedesco; è singolare il riemergere, attraverso la mediazione – locale ma non localistica – della parlata degli
umili, del remotissimo modello di Sofocle: «Salutamu sta Casa cu Rispettu. Stu Tettu splennenti Ca supra culonni Posa. Culla Reali ra me
Signura Ti salutu» 12.
GIORGIO CUSATELLI

12. F. Schiller, La sposa di Messina, trad. di C. Groff, introd. di F. Quadri, Milano 1990, p. 79.
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DRAMA ALS LIBRETTO: VERDIS SCHILLER
Man hat sich nicht selten darüber gewundert, daß Verdi sich in fünf
seiner Opern auf Libretti stützt, denen wiederum Dramen Schillers zugrunde liegen. Es sind dies, neben Giovanna d’Arco (Die Jungfrau von
Orléans), I Masnadieri (Die Räuber), Luisa Miller (Kabale und Liebe)
und Don Carlo (Don Karlos), auch noch – häufig wenig bedacht – La
forza del destino (Wallensteins Lager). Bis auf Die Jungfrau von Orléans und Wallensteins Lager gehören die vom Komponisten ausgewählten Dramen der sogenannten Sturm- und Drang-Zeit des Autors
an, auch wenn Don Karlos mit der für Schiller eher unüblichen Vielzahl
von Fassungen genau den Übergang vom Sturm und Drang zur Klassik
markiert. Vielleicht verbindet diese frühen Dramen die besondere
Möglichkeit, Wesensmerkmale des gesamten Schiller hier leichter zu
erkennen als etwa in den vollendeteren Texten der klassischen Periode, weil sie sich hier noch greifbarer abzeichnen als später. Man kann
es sich bei Erklärungsversuchen dieser Zuwendung Verdis zu Schiller
leicht machen und auf ein Mißverständnis des Komponisten verweisen, – und dieser Interpretationsausweg ist auch durchaus begangen
worden. 1 Nur, wenn man sich alleine schon die Wahl der Dramen
Schillers genauer anschaut, sich zudem Verdis ungemein große Aufmerksamkeit und hohen Qualitätsanspruch gegenüber Operntexten
in Erinnerung ruft und auch die zwischen Schiller und Verdi waltende,
äußerst kompetente und seriöse Vermittlungsinstanz des Schiller-Übersetzers Andrea Maffei bedenkt, dann kann diese Bevorzugung Schillers
durch Verdi kein Zufall oder gar ein Mißverständnis gewesen sein. Bei
aller zugestandenen Unterschiedlichkeit beider schöpferischer Geister
– es muß doch ein Bündel von Gemeinsamkeiten geben, die diese
Wahlverwandtschaft zu begründen vermag, die auch dann offensichtlich noch anhält, wenn aus den Dramen Libretti geworden sind. Und
1. Stellvertretend für diejenigen Autoren, die in Verdis Interesse für Schiller ein Mißverständnis vermuten,
seien nur K. Honolka (Kulturgeschichte des Librettos. Opern – Dichter – Operndichter, Wilhelmshaven
2
1979) und E. Henscheid (Verdi und die Gemütlichkeit, in Ders. und C. Poth, Verdi ist der Mozart Wagners.
Ein Opernführer für Versierte und Versehrte, Luzern 1979) genannt.
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genau hier muß die zentrale Frage ansetzen: welche Metamorphose
durchlaufen Schillers Dramen auf dem Weg zum Libretto? Wie läßt sich
in und aus diesem Gattungswandel Nähe und Ferne zwischen Schiller
und Verdi herleiten und begründen? Hat gar der Dramatiker Schiller
eine solche Affinität zur Oper, daß er in seinen Dramentexten Möglichkeiten des Operntextes einzusetzen sucht? Liegt in Verdis medialer Veränderung der Dramentexte auch noch eine vielleicht sogar beachtliche
wie legitime Uminterpretation Schillers, die hilft, dessen Werk umfassender zu verstehen?
Zweifellos läßt sich eine Nähe zwischen Drama und Libretto nicht
leugnen: für beide ist die Konfiguration, die Weise des Beieinanderseins wie der Vielbezüglichkeit ebenso konstitutiv wie das Szenische,
im weitesten Sinne verstanden als das innere Leben der Bühnenwerke.
Inszenierung, Bühnenbild, Kostüme wie Dekorationen, für die die Dramatiker wie Librettisten und auch Komponisten häufig minuziöse Hinweise bieten, sind hier wie dort unablösbare Bestandteile der Werke.
Auch die dramatischen Spannungsmittel wie bestimmte Requisiten,
die Wissensdifferenz zwischen den Bühnenfiguren und dem Zuschauer, die überraschenden Wendungen etwa durch Briefe, Träume oder
das unerwartete Auftreten von Gestalten wie die Möglichkeiten der
Vorausinterpretationen, die spannungsvolle Ahnungen initiieren können, sind in der Oper zu Hause. Nur, und darin liegt die entscheidende
Differenz, alle diese gemeinsamen Grundzüge haben im jeweiligen
Feld des Dramas und der Oper ein völlig anderes Gewicht: So kann
aus verständlichen Gründen das Libretto nicht auf eine uneingeschränkt vermittelnde Wirkung des Wortes hoffen. Deshalb müssen
hier die Szenen von sich aus mehr sprechen‘‘, muß von ihnen eine un’’
gleich stärkere visuelle Wirkung ausgehen, die nonverbale Sprache der
Gebärden und des Tanzes vielseitig eingesetzt werden, die ein Verstehen begünstigen. Die Oper zwingt also zu einer Visualisierung des Geschehens, und dies darf keineswegs nur als Mangel gesehen werden,
sondern als eine besondere Möglichkeit der Sprache des Sichtbaren:
Wegen dieser Notwendigkeit und zugleich Chance des Visualisierens
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wird es etwa Hofmannsthal überhaupt möglich, in seiner knappen Studie Szenische Vorschriften zu Elektra ausschließlich mit Erwägungen
zu Bewegungszügen, Farben wie Hell-Dunkel-Spannungen eine umfassende Deutung seiner gleichnamigen Oper zu bieten.
Dieser erhebliche Unterschied zwischen Drama und Libretto nötigt
zu einer Begründung, die eigentlich sogar in die Mitte der Ästhetik, in
die Wesensbestimmungen von Dichtung, Musik und auch – wegen des
Szenischen – Bildender Kunst zielt, eine Aufgabe, die hier im besten
Falle mit Andeutungen gelöst zu werden vermag.
Der Operntext ist stets vertonter und szenisch vorgestellter Text:
Eine Oper ohne Libretto gibt es nicht, ein Operntext ohne Musik ist undenkbar, und beides ist wiederum von der Bühne, vom visuell Wahrnehmbaren nicht zu trennen. Diese Doppelbestimmung des Librettos,
d.h. seine Unablösbarkeit von der Musik wie von der Szene unterscheidet den Operntext von allen anderen literarischen Gattungen und natürlich auch vom Drama, und gerade diese fundamentale Differenz
bringt bereits mit sich, jenes immer wieder kolportierte Wort vom Libretto als heruntergekommenem Drama‘‘ entschieden zurückzuwei’’
sen: beide Textsorten sind im Grunde wegen ihres höchst unterschiedlichen Autonomiegrades und ihrer völlig anders gearteten Funktion
nicht zu vergleichen: Ganz anders als im Sprechdrama ist in der Oper
jede der drei dort gegenwärtigen Künste eine Verwirklichungsbedingung des Ganzen, oder anders gesagt: kein Operntext ohne Musik
und Szene, keine Musik ohne Operntext und Szene und schließlich
keine Szene ohne Musik und Operntext, die darüber hinaus auch noch
in Wechselwirkung zueinander stehen.
Das Vertonen von Texten stellt von vornherein die Beziehung zwischen den Künsten in bewußter Weise her, und das bedeutet im Felde
dieses Wechselspiels stets, dass im Akt der Vertonung zum Text Stellung genommen wird, wie umgekehrt der Text im Falle der Oper wiederum Wirkungen von der Musik empfängt. Vertonen heißt immer
auch Stellung nehmen zum Text, Interpretation also; bereits die vom
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Komponisten getroffene Wahl der dichterischen Vorlage kann schon
Hinweise bieten, erst recht vermögen Textveränderungen schon entscheidende Aufschlüsse darüber zu geben, in welcher Weise ein Komponist die literarische Vorlage versteht, welche Grundzüge er abblendet, welche er hervorhebt und welche Konstellationen ihm – vielleicht
sogar gegen die dichterische Intention – zusammengehörig scheinen.
Aus der unausweichlichen intermedialen Wechselwirkung, aus diesem wechselseitigen Bedingungsverhältnis, folgt auch, dass die Musik
keineswegs die allein herrschende, ausschließlich autonome Kunst in
der Oper ist: Sie stellt sich zum Beispiel auf die Affekte ein, die die Szene und der Text visuell und sprachlich berufen. Musik richtet sich also
in der Oper keineswegs ausschließlich nach eigenen Gesetzlichkeiten,
sondern sie geht im Hinblick auf die Szene und das Libretto, die unter
dieser Perspektive die Musik bestimmen, musiktheatralisch‘‘ vor.
’’
Musik und Libretto ergänzen und durchdringen sich also in der
Opernszene wechselseitig: Der notwendigen sprachlichen Offenheit treten nicht nur differenzierte visuelle Möglichkeiten entgegen und zur Seite, auch die Musik wird zum ,,sprechenden‘‘ Teil der Opernszene, und
zwar nicht nur seit Wagners Leitmotivtechnik und ihrem Vermögen, Abwesendes musikalisch zu vergegenwärtigen. Abgesehen davon, daß unter diesen Voraussetzungen die Fragen nach der Autonomie wie dem
Vorrang der hier vereinigten Künste geradezu notwendig wach werden,
immer wieder gestellt und stets anders beantwortet wurden, abgesehen
also von dieser Rangfrage‘‘ der Künste, schließen sich gerade an das hier
’’
berufene Phänomen der Wechselwirkungen Probleme an, die in die
Mitte der Ästhetik-Debatte führen, denn alle drei hier vereinigten Künste
vertreten je andere Zeichensysteme mit je anderen Möglichkeiten und je
anderer Wirkungsmacht. Treten aber diese unterschiedlichen Zeichensysteme in der Oper zusammen, dann ergeben sich aufgrund etwa unterschiedlicher Zeitstrukturen Probleme, aber auch neue, und zwar sich
dem Simultanen öffnende Konstellationen und Möglichkeiten, die etwa
Hofmannsthal und vor allem Verdi angezogen haben und die von beiden
gleichermaßen souverän genutzt wurden.

30

I - Schilleriana

Dichtung, Musik und selbst das visuell wahrnehmbare Szenische,
der Anteil Bildender Kunst in der Oper, sind Zeitkünste, die jeweils einen Zeit-Raum ausziehen, der indessen höchst unterschiedlich ist.
Während das Szenar sich etwa im Vorstellen des Nonverbalen wie
ein Bild als Ganzes der Simultaneität am engsten verpflichtet weiß, sich
also im Augenblick ganz gibt und nur die Weise des Aufnehmens einen
Zeitablauf erfordert, wird das wortsprachlich vermittelte Werk in einem
Zeitablauf erfaßt, und ist überdies, wie die Musik, niemals als Ganzes
im Augenblick gleichzeitig gegenwärtig. Es ist dies ein notwendiger
Zeitablauf, der sowohl das Sprachkunstwerk wie dessen Rezeption betrifft. Hier zeichnet sich eine von vielen Autoren als Schwäche empfundene Eigenheit der Dichtung ab, die dasjenige, was der Dichter als
Gleichzeitiges in Gleichzeitigkeit vorstellen will, nur zu einem Nacheinander im Aufnehmen verfälschen kann.
Die Musik wiederum ist in jeder Hinsicht eine Zeitkunst mit einer
höchst komplizierten immanenten Zeitstruktur: Sie existiert als gestaltete Zeit im Ablauf der Zeit, ist, im Hinblick auf den Hörer, nur zeitlich erfahr- und erlebbar. Als gestaltete Zeit konstituiert sie sich nicht aus einem kontinuierlichen Zeitablauf, sondern aus den ihr eigenen, immanenten Zeitmöglichkeiten wie Melodik, Rhythmik, Metrik, Agogik,
Dynamik und Klangfarbe, die alle wiederum ihr je eigenes Zeitfeld haben und für die komplizierte zeitliche Binnenstruktur der Musik verantwortlich sind. Wie vielschichtig diese Zeitverhältnisse alleine schon bei
der Melodie, dem möglicherweise noch einfachsten Bestandteil, sind,
hat Edmund Husserl in der Philosophie der Arithmetik dargelegt. Dort
heißt es: Damit [...] die Vorstellung einer Melodie zustande komme,
’’
müssen die einzelnen Töne, welche sie zusammensetzen, aufeinander
bezogen werden. Jede Beziehung erfordert aber das gleichzeitige Vorhandensein der bezogenen Inhalte in einem Bewußtseinsakte. Es müssen also auch die Töne der Melodie gleichzeitig vorgestellt werden. Keineswegs aber als gleichzeitige; ganz im Gegenteil erscheinen sie uns als
in einer gewissen zeitlichen Aufeinanderfolge befindlich.‘‘ 2
2. E. Husserl, Philosophie der Arithmetik. Psychologische und logische Untersuchungen, Halle 1891, S. 24.
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In der Oper treten also, den erheblichen Unterschied zum Sprechdrama bekräftigend, diese drei unterschiedlichen Zeitstrukturen zusammen, mit der Konsequenz, dass die Rede- und auch Handlungszeit
als natürliche Zeit im Drama in der Oper nun in der Vertonung eine
Zerstörung dieser Natürlichkeit erfährt, – ein Akt, der durch die Musik
in ihrem Verhältnis zum Wort und aber auch zum Geschehen vollzogen wird. Hierin liegt auch ein Grund für jene oft beschworene ,,doppelte Fiktionalität‘‘, die spezifische ,,Unwirklichkeit‘‘ der Oper, oder,
anders gesagt: gerade hier liegt auch ein Grund für die immer wieder
beschworene Offenheit der Oper für Unwahrscheinliches, Märchenhaftes und Verschlungenes.
Der kontinuierlichen‘‘ Zeit im Sprechtheater steht mithin die gleich’’
sam diskontinuierliche‘‘ Zeit in der Oper gegenüber, wobei dieses Dis’’
kontinuierliche noch sehr viel komplizierter ist, als ich hier andeute. 3
Wir begegnen in der Oper zudem einer Dissoziation, einer Verdopplung der Zeitvorstellung, die der Zuschauer unwillkürlich nachvollzieht,
die darüber hinaus in ihm sogar sich widerstreiten, – erneut jene dop’’
pelte Fiktionalität‘‘ belegend. Dies alles hat wiederum Konsequenzen
für die gattungstheoretischen Überlegungen, und zwar auch hinsichtlich dessen, daß das Libretto nun unwillkürlich näher an die Epik rückt,
da im Sprechtheater in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle eine
Übereinstimmung zwischen Darstellungszeit und dargestellter Zeit charakteristisch ist, – eine Nähe zur Novelle zumal, die durch die für beide
Gattungen charakteristischen Zeitsprünge begünstigt wird.
Durch die Musik als vielfältig geprägte Zeitkunst wird in der Oper
die Erlebenszeit geradezu atomisiert. Und der Komponist wird sich
auf eine der Zeiten dann festlegen wollen, in die die normale Zeit zerfallen ist: Affektzeit, Redezeit, Empfindungszeit, Erlebenszeit usw. Und
so kann es dann passieren, daß die tote Desdemona im Othello immer
noch singt, obwohl sie nach den Maßstäben der Erlebenszeit schon
längst tot ist. Die hier bevorzugte Affektzeit in der Oper bedient sich
eines Vorzuges, den man schon immer in der Musik wahrgenommen
3. Vgl. dazu etwa C. Dahlhaus über Zeitstruktur in der Oper (In Die Musikforschung‘‘ 34, 1981).
’’
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hat: ihre ungeheure Wirkungsmacht in der direkten, durch keine Rationalität verstellten An- und Aussprache des Gemüts, – eine Möglichkeit,
die selbst solche Kontrahenten wie Hegel und Schopenhauer gleichermaßen gesehen haben. Von hier aus wird auch verständlich, warum
man dieser Kunst immer etwas zugetraut hat, was man bei der Wortsprache und der Bildenden Kunst vermisst: sie kann in Bereiche leiten,
die den anderen Künsten verwehrt sind, weil sie keine derartigen Wirkungen zu erreichen vermögen. In der Oper kommt es deshalb zu Situationen, die in sich Spannung und Intensität tragen, weil die Gegenwärtigkeit des Sichtbaren mit der intensivierenden Kraft der Musik Augenblicke von besonderer Eindrücklichkeit vorzustellen vermag:
Kämpfe, Liebesgefühle, Schmerz: dies alles vergegenwärtigt sich unmittelbar und nachdrücklicher als in jedem Drama. Der Gedanke, sich
eine eigene Wirklichkeit und Welt zu schaffen, die die Grenzen des
bloß Deskriptiven durchbricht, sich nicht im bloßen positivistischen
Beschreiben, sondern in der Öffnung zum Umfassenden, Metaphysischen und auch zum Unmittelbaren zu betätigen, – dies ist etwas,
das in der Musik am ehesten möglich wird. Da dieses aber nicht ganz
vom Raumzeitlichen unserer Welt getrennt sich verwirklichen darf,
weil alle Bereiche des Innen wie Außen, der Unmittelbarkeit und auch
Vermittlung umfaßt werden sollen, bietet sich wiederum die Oper an,
die in ihrer doppelten Fiktionalität die Schranken zum Metaphysischen
durchbrechen und dennoch im Hier und Jetzt anheben kann. Dies alles
aber soll auch eindringlich vorgestellt werden, soll im Visuellen sich
abspielen und aus den visuellen Möglichkeiten seine Kraft wie Intensität der Mitteilung erhalten. Dies bedeutet, daß die Aufgaben der drei
Künste in der Oper festgelegt sind: die Dichtung bietet den Rahmen,
setzt im Hier und Jetzt an, führt an die Grenze dessen, was sie selbst
in ihrer Begrifflichkeit nicht mehr auszudrücken vermag; hier nun greift
die Musik gleichsam ein und entführt ins Schopenhauersche Reich des
Metaphysischen, hilft dem Text, das an- und auszusprechen, was er alleine nicht vermag; das Visuelle nun steigert in seiner Art der Eindringlichkeit das Gewicht des andern, setzt Farben, Bewegungen, Verwandlungen, das Szenische als Vermittelndes ein.
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Zu diesen sich hier andeutenden Vorzügen der Oper zählt auch das
Vermögen der Simultaneität: in dieser Gattung wird dasjenige möglich,
was Hofmannsthal noch im Chandos-Brief als eine Hauptschwäche der
Wortsprache beklagt, dass in ihr alles das notwendig zu einem Nacheinander gerinnt, was in Wahrheit gleichzeitig ist und notwendig nur
als Gleichzeitiges adäquat vorgestellt werden könnte. In der Oper wird
im Zusammentreten der unterschiedlichen Zeitstrukturen ein unschätzbarer Vorzug dieser Gattung offenkundig, nämlich ihre Fähigkeit, im
Zusammentreten von Text, Musik und Visuellem, Vorgänge wie Zustände im Zugleich zur Anwesenheit zu bringen, – ein Vorzug, der
eben in besonderer Weise für das Wesen der Simultancharakterisierungen und Simultankontraste in den Opernensembles gilt. Deshalb hebt
Dahlhaus hervor: Der angestammte Ort des Simultankontrastes, der
’’
trotz räumlicher Paradoxie durch seine Zeitstruktur ein Stück Wirklichkeit in einem Theaterbild vermittelt, ist [...] die Oper‘‘. 4
Diese in anderen Gattungen unmögliche Simultaneität darf indessen nicht verschleiern, dass das Libretto andererseits, etwa wegen
der eingeschränkten Wortverständlichkeit, genötigt ist, die Konfigurationsfelder zu beschränken. Dies läßt sich exemplarisch an allen Umarbeitungen vom Drama zu Operntextvorlagen verfolgen. Freilich liegt
darin eine gewaltige Verkürzung und auch Uminterpretation der Dramen, - und dennoch eröffnen sich auch und gerade in dieser Beschränkung, die ja zugleich auch von einem neuen Reichtum in der Simultaneität begleitet wird, Wege, die in noch unbedachte Richtungen weisen.
Was aber, so müssen wir innehaltend fragen, haben all diese verkürzten Erwägungen zur Gattung Libretto mit Schiller und gar Verdi
zu tun? Immerhin gibt es einen Brief von Schiller an Goethe, den ich
Ihnen nicht vorenthalten möchte, alleine schon deshalb, weil Sie sofort
bei der Lektüre des Briefzeugnisses spüren werden, dass der Autor
Schiller nichts anderes tut, als wir bisher: Aspekte der Gattungen Oper
4. Ebd. S. 11.
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und Drama zu erörtern, indessen mit dem gewichtigen Unterschied,
dass er daraus für seine eigenen Schöpfungen Konsequenzen zog.
Am 29.12.1797 teilt Schiller Goethe folgendes mit:
Ich hatte immer ein gewisses Vertrauen zur Oper, daß aus ihr wie aus den Chören des alten
Bacchusfestes das Trauerspiel in einer edlern Gestalt sich loswickeln sollte. In der Oper erläßt
man wirklich jene servile Naturnachahmung, und obgleich nur unter dem Namen von Indulgenz [d.i. Nachsicht] könnte sich auf diesem Wege das Ideale auf das Theater stehlen. Die
Oper stimmt durch die Macht der Musik und durch eine freiere harmonische Reizung der
Sinnlichkeit das Gemüt zu einer schönern Empfängnis, hier ist wirklich auch im Pathos selbst
ein freieres Spiel, weil die Musik es begleitet, und das Wunderbare, welches hier einmal geduldet wird, müßte notwendig gegen den Stoff gleichgültiger machen. 5

Die Oper, die Gattung der doppelten Fiktionalität, wird hier vom Historiker Schiller als Vorbild für das Drama in Erwägung gezogen, und
die Gründe, die er anführt, erinnern uns sofort an die Hinweise, die
ich Ihnen für das Operntextbuch gegeben habe. Betrachtet man den
Brieftext genauer, dann stellt man fest, daß Schiller hier im Prinzip eine
vollständige Ästhetik der Oper und damit auch des Librettos entworfen
hat, die weit vorausweist, eine intime Kenntnis der Ästhetik der Künste
verrät und zugleich eine Nähe zwischen den von ihm entworfenen
Dramen und der Oper, und das heißt auch: dem Libretto, deutlich werden läßt.
Zunächst ist offenkundig, daß Schiller in der gebotenen Textpassage die Unmittelbarkeit, die Intensität und Macht der Wirkung hervorhebt, die die Musik in der Gattung Oper auszuüben im Stande ist, dasjenige also – so der Brieftext –, was durch eine freiere harmonische
’’
Reizung der Sinnlichkeit das Gemüt zu einer schönern Empfängnis‘‘
stimmt. In der Synthese der drei Zeichensysteme des Textes (Libretto),
der Szene (das Visuelle) und der Musik ist diese letztgenannte Kunst –
wie wir gehört haben – diejenige, die über die unmittelbarste und intensivste Wirkung verfügt. Hinsichtlich dieser unmittelbaren Ansprache des Publikums also gewinnt die Oper vermöge der Musik deshalb
eine Vorbildfunktion für Schiller, weil durch sie unverstellt das Gemüt
5. Schiller am 29.12.1797 an Goethe. In J. W. Goethe, Briefwechsel mit Schiller. Gedenkausgabe der Werke
Goethes, hg. von E. Beutler. Bd. 20, Zürich 21964, S. 480.
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des Zuschauers affiziert, eine Reizung der Sinnlichkeit‘‘ in ihm erzielt
’’
wird.
Für Schiller folgt aus dieser Möglichkeit, die in der Gattung Oper
liegt, auch ein – so wörtlich im Brief – freieres Spiel‘‘ im Pathos selbst.
’’
Hiermit ist nun ein zentraler Begriff des gesamten dramatischen Schaffens von Schiller selbst benannt worden: das Pathos, – ein Begriff, dem
er eine gewichtige Studie gewidmet hat und der immer wieder in seinen bedeutenden theoretischen Texten und Briefen berufen wird.
Und eben auch hinsichtlich des Pathos, jener mit sprachlichen Mitteln
evozierten leidenschaftlichen Erregtheit und Ergriffenheit, vermag
Schiller also, eine Verbindung zwischen Oper und Drama ziehend,
die Oper als Vorbild zu erscheinen.
Daß Schiller nun gerade in Bezug auf das Pathos die Möglichkeiten
der Musik und damit der Oper beschwört, hat Gründe, denn diejenige
Dichtung, die sich um die Vergegenwärtigung des Pathetischen bemüht, wird am wenigsten einer Sprache möglicherweise künstlicher
Rhetorik vertrauen, wird sich nicht unbedingt in einem sprachlichen Filigranwerk äußern, das sich differenziertester Formkünste bedient; es
wird überdies auch eine Sprache sein, die sich auf ein nachvollziehbares Substrat bezieht oder anders gesagt: es werden Dinge, Gegenstände im Mittelpunkt stehen, die sich für die Erregtheit des Gemüts eignen:
menschliche Beziehungen also, aber auch Ideale, Ideen, für die sich jemand einsetzt und die den Einsatz zu einem derart wichtigen werden
lassen, daß Erfolg oder Mißerfolg an das Gemüt, die Empfindung rühren.
Damit ist in Bezug auf die Sprache und den Gegenstand der pathetischen Dichtung einiges gesagt, was jederzeit in den Texten Schillers
Bestätigung findet und zugleich aber auch auf Gefahren und mögliche
Schwächen in der sprachlichen Vergegenwärtigung des Pathos weist:
Gerade im Hinblick auf das Pathos aber hebt Schiller in jenem Brief
an Goethe die Vorbildfunktion der Oper und damit Möglichkeiten der
Musik hervor, wenn er sagt, daß im Pathos selbst ein freieres Spiel [ist],
’’
weil die Musik es begleitet, und das Wunderbare, welches hier einmal
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geduldet wird, notwendig gegen den Stoff gleichgültiger machen‘‘
müßte.
Was Schiller hier also ungemein genau heraushebt, läßt eine präzise
Kenntnis der Ästhetik der Musik erkennen, die später Schopenhauer in
eine philosophische Systematik und Begrifflichkeit gebracht hat, die
derjenigen Hegels etwa überlegen ist, weil sie der Musik angemessener
erscheint: Die Musik setzt in der Oper das Pathos in eine gewisse Unbestimmtheit, die es gegenüber dem historisch bedingten Relativismus
weniger anfällig erscheinen läßt: die Unbestimmtheit durch die Musik,
die zugleich in der Lage ist, auch eine größere Unmittelbarkeit zu begünstigen, setzt zwar das Pathetische in eine Distanz zum konkret verfolgten Substrat, von der Idee etwa der Freiheit, dem Ideal und dem
Gegenüber der Liebe und des Hasses, aber es ist dies keine Distanz
als Abständigkeit, sondern eine, die einen höheren Grad der Allgemeinheit erreicht. Weniger orts- und zeitgebunden ermöglicht damit
die Musik, die Oper überhaupt, eben jenes von Schiller beschworene
freiere Spiel‘‘ des Pathos, das gerade damit eine größere Intensität er’’
reicht und ein weiteres Möglichkeitsspektrum eröffnet, sogar bis hin
zum Wunderbaren‘‘ - wie es Schiller selbst formuliert.
’’
Es scheint, als ob Schiller hier geradezu hellseherisch eine entscheidend wichtige Station in der Ästhetik der Oper und des Librettos vorwegnehmen würde, denn genau diesen Begriff des Wunderbaren
mit all seinen die Kausalität und Wirklichkeitsgrenzen sprengenden
Implikationen, den Schiller hier als Wesensmerkmal der Oper benennt,
beruft E.T.A. Hoffmann in seinem für die Geschichte des Librettos zentralen Dialogtext Der Dichter und der Komponist, und genau hier wird
gezeigt, dass sich die Musik dem Metaphysischen öffnet.
Und noch eine weitere wesentliche Bedeutung des Pathos bei Schiller deutet auf eine erstaunliche Nähe zum Libretto, zur Oper, die er ja
selbst als Hilfe für das Pathos im Drama herbeizitiert. Dem Wirkungsästhetiker Schiller geht es ja nicht nur um den Gemütszustand, die leidenschaftliche Erregtheit und Ergriffenheit der Ideen verfolgenden Figuren auf der Bühne, nicht nur um ein dichtungsimmanentes Pathos,
sondern immer auch um die Wirkung des Pathetischen auf den Zu37
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schauer: auch der Betrachter soll in diesen Zustand der Erregtheit durch
die Ansprache des Gemüts geführt werden. Dies ist fraglos ein besonderes Vermögen der das Gemüt unmittelbar an- und aussprechenden
Musik. Es ist aber darüber hinaus auch noch jene besondere Möglichkeit, über die die Oper in der szenischen Vergegenwärtigung, in der
nonverbalen Möglichkeit der Bezugnahme zum Betrachter besonders
deshalb verfügt, weil sie nicht auf die Verläßlichkeit der häufig unverständlichen, weil gesungenen, vertonten Wortsprache vertrauen kann.
Sie mißt daher dem Visuellen, Nonverbalen der Gestik, Gebärde, Konstellation, Konfiguration und Simultaneität im Verein mit der Musik eine
weit größere Bedeutung zu, als dies im Sprechdrama der Fall und auch
möglich ist, – freilich immer auch um den Preis der in der Wortsprache
möglichen Präzision und syntaktisch-semantischen Filigranstruktur.
Weil Schiller mit dem Pathos auch auf den Leser, den Zuschauer
einwirken will, legt er seine Texte auf die Sichtbarkeit und die Wirkung
auf den Betrachter hin an, und damit wird er zum genuinen Theaterautor, der auch der Kraft der Szene, der Mimik, der Gebärde und damit
der wortlosen Mitteilung, auch und gerade in der Vermittlung und Kraft
des Pathetischen, vertraut. Von hier aus nun wird erneut deutlich, warum und mit welch guten Gründen Schiller in jenem Brief an Goethe die
Oper, die Musik, das Libretto beruft: dies alles von ihm im Zusammenhang mit dem Pathos Intendierte neigt sich ebenfalls zur Oper. Und genau dies hat Schiller im Sinn, wenn er in jenem Opernbrief das Pathos
an die Oper knüpft und auf deren Möglichkeiten schielt, die besonders
in der nonverbalen Mitteilung zu sich selber kommt. Und dies geschieht in der Synthese von intensivierender Musik, die sich von allzu
großer Bestimmtheit fern hält, sprechender, nonverbaler Szene und
sich dem Wunderbaren öffnendem Libretto als Text, der indessen keineswegs für eine präzise Mitteilung geeignet ist. Aus diesen angedeuteten Gründen hat man Schiller ja auch stets Vorwürfe gemacht. Seine
Dichtung ist nicht selten als eine die Tat und das Gedankliche, Ideenhafte, allein begünstigende betrachtet worden, die über dem Anliegen
die glaubwürdige Entwicklung der Gestalt und den Kunstcharakter
vergißt oder preisgibt.
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Wirkung und Idee gewinnen in diesem Rampenfurioso Schillers
eine geradezu übermächtige Kraft: Die Ideen werden in den Personen
nur individualisiert, die Einzelheiten werden zum Ganzen der Idee erweitert, aber – und dies ist eine Kritik, die sich von Anfang an erhalten
hat – nicht zum Ganzen des Kunstwerks. So kann es dazu kommen,
daß das Gedankenhafte, die Idee, die Konzeption und die Durchführung der Werke bestimmt. Gerade dies ist die Ursache für die lebenslängliche Unsicherheit Schillers gegenüber den eigenen Schöpfungen,
– verständlich, wenn man in Rechnung stellt, daß die Idee der Freiheit
nicht unbedingt eine dichterische Kategorie ist.
Schiller hatte in seinem Brief an Goethe der Oper eine Vorbildfunktion für das Drama zuerkannt. Hinsichtlich des Pathos, der Kraft des Visuellen in Rückbindung an die Unmittelbarkeit und Wirkung der Musik
und die sprechende Kraft des Szenischen, Nonverbalen in der Oper
sind bereits einige mögliche Gründe für diese Vorliebe Schillers benannt worden, – Gründe, die der sensible Verdi fraglos aufgespürt
hat, als er sich derart intensiv mit Schiller auseinandersetzte: Schillers
Pathos ist ja in Wirklichkeit nichts anderes als die Emotion, die sich
in der von Verdi bevorzugten Affektzeit äußert, die er etwa gegenüber
der Handlungs- und Redezeit begünstigt. 6
Verdi wird aber noch etwas anderes in Schiller erkannt haben, das
dieser mit seinem sehnsuchtsvollen Blick auf die Oper zweifellos auch
im Sinn hatte: die Notwendigkeit, Handlungen, wenn nicht zu vereinfachen, so doch im Hinblick auf einen im Visuellen sich vollziehenden
Ablauf zu eingängigen, nachvollziehbaren Ereignissen zu machen, die
in der Einfachheit eine Fülle von Spannungen zu einem Ende hin verdichten, – das eben, was Schiller selbst als Präzipitation‘‘ bezeichnet
’’
hat: die Spannung zu einem Ende. Schiller schreibt in seinem Sinne
der Präzipitation an Goethe am 2.Oktober 1797: Zugleich gelang es
’’
mir, die Handlung gleich vom Anfang in eine solche Präzipitation
und Neigung zu bringen, daß sie in stetiger und beschleunigter Bewe6. Vgl. dazu höchst aufschlußreich C. Dahlhaus, Zeitstrukturen in der Oper in Die Musikforschung‘‘ 34 (1981)
’’
S. 2-11.
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gung zu ihrem Ende eilt.‘‘ 7 Dies ist der spannungsvolle Zug zu einem
alles auflösenden Ende, um den Schiller von Goethe stets beneidet
wurde, – ein Zug, der auch die Opern Verdis kennzeichnet.
Noch ein letzter Gesichtspunkt sei erwähnt: Die Funktion des Chores. Auch im Opernbrief‘‘ vom 29.12.1797 hatte Schiller ja vom Chor
’’
gesprochen: Ich hatte immer ein gewisses Vertrauen zur Oper, daß
’’
aus ihr wie aus den Chören des alten Bacchusfestes das Trauerspiel
in einer edlern Gestalt sich loswickeln sollte‘‘. Nur vermeintlich ist hier
der antike Chor ausschließlich gemeint, den Schiller zwar genau studiert hat, von dem er auch ohne Frage tief beeinflußt ist, doch wird
er in einer Weise umfunktioniert, die nicht mehr viel mit der Antike gemein hat, sondern ihn in eine Rolle bringt, die der bei Verdi durchaus
vergleichbar ist.
In Die Braut von Messina führt Schiller etwa einen Chor ein, der auf
die Widersprüchlichkeit im Spiel der Mächte aufmerksam machen soll.
Aber er bietet diesen Chor nicht nur als ein Instrument, das registriert,
sondern er bildet ihn um, indem er ihm die Doppelrolle als Akteur
’’
und Commentator zuweist, – ein sinnvoller, wenn auch ungriechischer
Auftrag.‘‘ 8 Schon im Einsatz seiner wichtigen Studie Über den Ge’’
brauch des Chors in der Tragödie‘‘ stellt Schiller seine Erwägungen in
den Horizont musikalischer Bühnenwerke: nur die Worte gibt der
’’
Dichter, Musik und Tanz müssen hinzukommen, sie zu beleben.‘‘ 9 Er
kennzeichnet überdies den Chor als mithandelnde wirkliche Person
’’
und als blinde Menge‘‘ 10 und zudem als sinnlich mächtige Masse, wel’’
che durch ihre ausfüllende Gegenwart den Sinnen imponiert.‘‘ Aber,
und dies zeigt jene andere Funktion an, der Chor verläßt auch den en’’
gen Kreis der Handlung, und er tut es, von der ganzen sinnlichen
Macht des Rhythmus und der Musik in Tönen und Bewegungen begleitet.‘‘ 11
7. Schiller am 2.10.1797 an Goethe. In BW Goethe - Schiller, Ebd. S. 435.
8. G. Baumann, Dichtung und Commentar, in Ders. Sprache und Selbstbegegnung, München 1981, S. 162179, S. 170.
9. F. Schiller, Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie, in Ders. Sämtliche Werke in fünf Bänden. Ebd.
Bd. 2, S. 815-823, S. 815.
10. Ebd. S.823
11. Ebd. S.821.
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Hier wird eindrücklich offenkundig, daß der schillersche Chor zugleich Urteilender und Mithandelnder ist, sich als gespalten, im Streit
’’
mit sich selbst‘‘ 12 vorstellt: er wird zum einseitigen Anhänger und zugleich zur Ordnungsmacht und gewinnt dadurch eine Doppelrolle in
der Simultaneität. Gerade das aber ist ja nichts anderes als das besondere Vermögen der Musik, bezeichnet im Grunde ganz präzise Aufgabe und Funktion des Chores bei Verdi, der sich in seiner Simultancharakterisierungsmöglichkeit hier vorstellt und gleichzeitig eine Doppelrolle oder gar Mehrfachrollen oder -stellungen einnehmen kann. Man
braucht nur an die Chöre zu Beginn des Don Carlo von Verdi zu denken, die, Akteur und Commentator‘‘ zugleich, daseinsunmittelbar han’’
deln und überdies den gesamten Horizont der Oper ausziehen, auch
die Widersprüchlichkeit und widerstreitenden Mächte dabei vorstellen,
– vor allem, wenn man sich der ungekürzten Fassung des Don Carlo
erinnert.
So stellt sich auch bei der Betrachtung des Chores in jenem Brief an
Goethe ein Zusammenhang mit der Oper und ihren Möglichkeiten her,
die Schiller bewußt zum vorbildlich gesehenen Vergleich heranzieht
und die ein wesentliches Licht auf die Gründe werfen, die Verdi so intensiv zu einer Auseinandersetzung mit Schiller führten, – eine Beschäftigung, die durch die Vermittlung Andrea Maffeis schon in den
1840er Jahren eine große Bedeutung für den Komponisten gewann.
Ein wesentliches Prinzip des schillerschen Schaffens überhaupt,
vom Autor selbst immer wieder angesprochen, ist die antithetische
Struktur aller seiner Dramen. Dieses Gestaltungsprinzip des Antithetischen bezieht sich indessen nicht nur auf die Gestalten in ihrer Erscheinungsweise, in ihren charakterlichen Eigenschaften, sondern auf alle
Bereiche; auch und vor allem indessen offenbart sich diese Antithetik
im Bereich des Ideengehalts, und dieser wird ja wiederum in den Gestalten verkörpert, inkarniert, verdichtet sich in ihnen als Ideenträgern.
Freiheit steht gegen Despotie, Aufklärung gegen Sturm und Drang,
12. Ebd. S.823.
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Schwäche gegen Stärke, Verschlagenheit gegen Offenheit: es wird
nicht schwerfallen, die Eigenschaften, Vorstellungen, Ideen den einzelnen Personen zuzuordnen, die jeweils dafür stehen. Es sind jedoch zugleich Antithesen, die nicht vermittelbar sind, sich füglich ausschließende Gegensätze, so daß der eventuelle Sieg des Einen notwendig
mit der Niederlage des anderen verknüpft ist. Die Gestalten in Die Räuber, Kabale und Liebe und Don Karlos vertreten etwas, stehen jeweils
für eine bestimmte denkerische Vorstellung, und von hier aus sind sie
wie etwa Karl und Franz Moor oder Philipp und Marquis Posa jeweils
zueinander denknotwendige Antithesen.
Und gerade die im Menschen verkörperte Idee drängt nach der Einlösung, erfordert die Tat, um als Idee wirksam zu werden. Dies ist wiederum ein wesentliches Kennzeichen der Dichtung Schillers: der in
den Räubern wie im Don Karlos, Wallenstein wie in Kabale und Liebe
sinnfällig werdende Wille zur Tat: Ohne die Tat nämlich kann aus der
Idee gar nichts werden. Die Figur ist als Verkörperung der Idee fortwährend genötigt zu handeln, sie muß tätig werden, damit die Idee,
die sie selbst inkarniert, zum Tragen kommt. So steht in Schillers Werken die Tat, das Tun gleichsam in der Mitte oder ist von der Erwägung,
der Diskussion der Ideenträger gar nicht zu trennen. Dies ist ohne Frage etwas Titanisches im Werk, das sich als ein Ich werde – Ich will‘‘
’’
unerbittlich niederschlägt.
Dabei steckt im Vollzogenen schon die Konsequenz des nächsten
Schritts: Alles ist sogar bereits schon entschieden: es muß nur noch
vollzogen werden. Jeder Vorfall, jeder Satz, jedes Geschehen birgt in
sich bereits die Notwendigkeit des nächsten Schritts. Dadurch nun gewinnen die Dramen, zumal die frühen, eine unerhörte Spannung zu einem Ende hin, eine sich erregend vollziehende Konsequenz, eben jene
hervorgehobene Präzipitation‘‘.
’’
Diese ungeheure Konsequenz, mit der die meisten Dramen Schillers unerbittlich ablaufen, dürfte für Verdi fraglos ein Grund gewesen
sein, in ihnen etwas Opernhaftes wahrzunehmen, das sich nicht unbedingt auf der differenzierten sprachlichen Ebene darzustellen braucht.
Es ist dies jene sich aus dem unbedingten Verfolgen der Idee ergeben42
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de Notwendigkeit des nächsten Schritts, jene Einsicht in das möglichst
Erfolgverheißende für das Durchsetzen der Idee, die Verdis Sinn für
spannungsvolle Abläufe in besonderem Maße gereizt hat.
Es liegt darin aber noch ein weiterer Zug, der für Verdi und sogar für
die Oper überhaupt eine besondere Bedeutung hat. Die Oper, das vertonte und inszenierte Libretto, kann aus einsehbaren Gründen nicht auf
eine Verständlichkeit des Wortes in der Weise hoffen, die im Drama
immerhin möglich ist. Folglich ist es für jeden Librettisten, jeden Opernkomponisten unabdingbar notwendig, weniger der wortsprachlichen
Mitteilung zu vertrauen, als vielmehr dem wechselwirkenden Einsatz
von Sprache, Szene und Musik, durch den sich Mitteilung, Semantisches ereignen soll.
In Schillers von Verdi vertonten Dramen wird eine der Oper sehr
entgegenkommende Besonderheit deutlich, daß nämlich Schiller der
Sprache des Sichtbaren sehr vertraut, vertrauen muß und auch kann.
Wenn er in unerbittlicher Konsequenz ein Geschehen vorstellt, das
in vieler Hinsicht von den Unwägbarkeiten der menschlichen Intentionen, Möglichkeiten und Dispositionen abstrahiert, dann ist dies auch
zugleich ein Ablauf im und des Sichtbaren: es bedarf eben keiner seismographisch nur mühsam erschließbaren inneren Entwicklung; vielmehr vermögen die Sprache der Szene, die Sprache der Situation,
die Sprache der Mimik und Gebärde im Verein mit den sichtbar werdenden Erfordernissen zur Durchsetzung jener Idee beinahe allein alles das schon zu sagen, was für ein angemessenes Verständnis des Dramas notwendig ist. Nicht die minuziöse Entfaltung im Wortsprachlichen (bis auf die allerdings gewichtigen Ausnahmen etwa der
Einsätze und Monologe), sondern die sich im Visuellen weit eindrücklicher vorstellende Vorgängigkeit des Dramas machen die Räuber, Kabale und Liebe und Don Karlos für die Bühne derart attraktiv und haben damit mit guten Gründen auch das Interesse Verdis gefunden;
denn die angedeuteten Grundzüge der Werke gehorchen eben den ästhetischen Gesetzen, denen auch die Oper unterworfen ist. Die Intensität des Emotionalen und die Einfachheit des Geschehens rufen ge43
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radezu nach der spezifischen Intermedialität, die in der Oper in der angedeuteten Weise jener drei Zeichensysteme des Visuellen, Klanglichen und Textlichen zu Hause ist.
Allerdings liegt in diesem Wesenszug auch eine mögliche, indessen
nicht gleichermaßen waltende Schwäche der Dramen, die sich in der
Oper nicht unbedingt einstellen muß: Die programmatische Größe
bei Schiller bedingt zumindest in den Räubern einen Verlust an Innerlichkeit, an Dezenz, an Zwischenlagen, – und dies trotz einer Gestalt
wie der Amalia und trotz aller lyrischen Einlagen im Drama. In der
Oper kann dies alles durch die Möglichkeiten der Musik ausgeglichen
werden: sie vermag es eben, jene Zwischentöne, Andeutungen und lyrischen Passagen glaubhaft zu vergegenwärtigen, auch wenn vom Geschehen her die eher etwas vergröberte, aber dafür durchaus mitreißende Sprache des Szenischen das Geschehen bestimmt. Nimmt
man dann noch einen inhaltlichen Aspekt hinzu, dann wird es vollends
sinnfällig, warum sich der italienische Opernkomponist so intensiv mit
dem Dramatiker auseinandergesetzt hat, daß man sogar von einer
Wahlverwandtschaft sprechen könnte. Denn neben der Suggestivkraft
des Szenischen, Visuellen, der Intensivierung durch die Unmittelbarkeit der Musik, dem Vorstellen des Ideenhaften, muß ja auch der politische Anspruch ins Feld geführt werden, eben jener bei Schiller ständig deutlich werdende Wunsch nach einem Nationalstaat und die Forderung der Freiheit, – Vorstellungen, die Verdi als Patrioten und
Anhänger des Risorgimento sehr nahe stehen und die sich in den thematischen Veränderungen und Verdichtungen seiner Opern I Masnadieri, Luisa Miller, Don Carlo, Giovanna d’Arco und natürlich La forza
del destino niederschlagen. Und zudem sind es weitere Themen in den
genannten Dramen, die Verdi stets angezogen haben, jene Grundbefindlichkeiten des Menschlichen: der Haß, die Verschlagenheit, die
Verzweiflung, die Liebe, die Enttäuschung, die pervertierte Rationalität,
der pervertierte unbedingte Freiheitsdrang oder sogar noch die grenzenlose Trauer und Resignation mancher Gestalten. Genau dies aber,
das von der jeweiligen unverwechselbaren psychologischen Entwicklung des Einzelnen absehende Elementare des Emotionalen, ist dasje44
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nige, was seit jeher der Musik als besonderes Vermögen zugesprochen
wurde, was etwa Schopenhauer dazu gebracht hat, der Musik die Vermittlung von Gefühlen an sich zuzuerkennen.
Daß dies alles wiederum keine puren Erfindungen oder gewaltsam
hergestellte Bezüge zwischen Schillers Dramen und der Oper überhaupt sind, wird nicht nur an jenem Brief Schillers vom 29.12.1797
an Goethe über das Drama deutlich, sondern auch an anderen ästhetischen Erwägungen Schillers, die den Wunsch einer Vereinigung zwischen Text, Musik und Szene erkennen lassen und natürlich den konkreten Plänen und Versuchen des Autors, selbst Libretti zu schreiben.
Dies hat natürlich auch Wirkung auf die Dramen ausgeübt, die eben
in vieler Hinsicht durch Züge bereichert sind, die ohne Zweifel ihre,
wenn nicht Herkunft, so doch zumindest Nähe zur Oper nicht verleugnen können. Ganz deutlich wird dies sogar noch in den Briefen über
die ästhetische Erziehung des Menschen, besonders im 22. Brief. Schiller fordert hier eindringlich ein Überschreiten der Grenzen zwischen
den Künsten, stellt sie einzeln in die Verflochtenheit, die einem angemessenen Zugang zur Kunst im Entwurf auch entspricht: eine kulturelle
und schöpfungstheoretisch überzeugende Verschränktheit und Vielfalt,
die aus den angedeuteten Gründen auf die Oper als eine angestrebte
und erstrebenswerte Gattung weist. Und von hier aus nun erklären sich
auch die eigentlich lebenslangen Versuche und Erwägungen Schillers,
Libretti zu schreiben, die jedoch daran scheitern, daß ihm kein adäquater Komponist zur Seite stand, deren Struktur er aber zumindest in seinen frühen Dramen nahe kam. Und so scheint es auch keineswegs zufällig, daß Schiller, übrigens im Hauptentstehungsjahr der Räuber 1779
zwei Libretti entworfen hat: Der Jahrmarkt und Semele.
1845 wurde Giovanna d’Arco uraufgeführt. Mit der 1847 erfolgreich
in London erstmals auf die Bühne gebrachten Oper I Masnadieri hatte
Verdi etwa an der Wende der Jahre 1845/1846 begonnen: 1849 wurde
Luisa Miller, 1862 La forza del destino und 1884 Don Carlo uraufgeführt. Trotz unterschiedlicher Librettisten ist auffallend, dass im Grundsätzlichen an den Dramenvorlagen relativ wenig geändert wurde, am
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wenigsten bei den Räubern, die, neben Don Carlo einige generell zu
sehende Hinweise nahe legen.
Die bereits erwähnten opernhaften Züge der Dramen sind keineswegs die einzigen Argumente, in ihnen geeignete Vorlagen für Libretti
zu sehen; es gibt vielmehr noch eine Reihe von Gründen, die in der Struktur, im Verlauf der Dramen selbst liegen, die Verdi dazu bewogen haben,
nur recht wenig an den Abläufen zu ändern, da sie von vornherein vielmehr genau die Anforderungen an ein wirkungsvolles Operntextbuch
erfüllen. In erster Linie sind die Gründe für das Beibehalten der schillerschen Struktur in den Opern in folgenden Bereichen zu suchen:
Zunächst muß die Fülle von figurenreichen Szenen in einigen Dramen erwähnt werden, die nach einem genauen Prinzip der Steigerung
und des Zurücknehmens von Schiller eingesetzt werden; dies wird begünstigt durch die raschen Schauplatzwechsel, die jeweils die Situationen für Figurenfülle und für eher lyrisch-gemeinte Passagen überhaupt
erst schaffen. Strukturell wird dies von Schiller nach einem Prinzip gestaltet, das der Oper eines Verdi geradezu zu entstammen scheint: dem
wohlbedachten Wechsel von Dramatik und Lyrik, von Eruptivem und
Versonnenem eingedenk des Wissens, daß fortwährender Hoch’’
druck‘‘ auf die Dauer ebenso langweilig wird wie eine unausgesetzt
verhalten-lyrische Stimmung. Verdi konnte diesen genau bedachten
Wechsel Schillers im Grunde unverändert übernehmen und hatte im
Unterschied zum Dramenautor auch noch die Möglichkeiten der Musik
zur Verfügung, jene Glaubwürdigkeit des Lyrischen zu vertiefen.
Weiterhin wäre als opernhaft in der Struktur der schillerschen Dramen noch zu erwähnen: die Intensität der Affektdarstellung, das Pathos
in den extremen Gemütslagen der Gestalten, – eine Besonderheit
gleichzeitig Verdis, die jener Begünstigung der Affektzeit entstammt.
Sogar noch im formalen Bereich gibt es bedeutende Nähen: so etwa
die jagenden Aktschlüsse‘‘ bei Schiller, die nach dem Gesetz der Span’’
nungs- und Geschehenssteigerung stets zu einem Höhepunkt hinlaufen; dies ist in der Tradition der italienischen Oper in gleicher Weise
als dynamische und auch als Temposteigerung, als accelerando, auszumachen.
46
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In der italienischen Oper ist dies nicht überraschend, aber im Drama
sind diese Situationen des übersteigerten pathetischen Ausdrucks doch
eher ungewöhnlich. Wenn man sich etwa als exemplarisches Beispiel
alleine schon im 2. Akt die 2. Szene des Räuber-Dramas die pathosbetonenden Regieanweisungen anschaut, dann glaubt man sich beinahe
in die typisierend leidenschaftliche Gebärdensprache der affektbetonten Oper Verdis versetzt, doch in Schillers Räubern findet man diese
Regiehinweise auf weniger als zwei Seiten: mit veränderter Stimme‘‘,
’’
auffahrend‘‘, Will hinwegrennen‘‘, verhüllt sein Haupt in das Kis’’
’’
’’
sen‘‘, in Entzückung‘‘, wild auf Hermann losgehend‘‘, wie aus einem
’’
’’
’’
Todesschlummer aufgejagt‘‘, gräßlich schreiend, sich die Haare aus’’
raufend‘‘, umherirrend im Zimmer‘‘, schreiend, sein Gesicht zerflei’’
’’
schend‘‘. (II/2) Kabale und Liebe und auch die frühen Don Karlos-Fassungen bestätigen diese Affektgeladenheit der nonverbalen Vergegenwärtigung.
Besonders aufschlußreich scheint indessen ein vergleichender Blick
auf den Einsatz der Werke, der in den Opern radikale Eingriffe Verdis
gegenüber der tradierten Opernform und auch gegenüber den Dramenvorlagen erkennen lässt: diese Eingriffe zeigen deutlich, wo die
Wesensunterschiede zwischen Drama und Libretto beheimatet sind.
Das Räuber-Drama beginnt, anders als die Oper, mit dem souverän
eingesetzten Requisit eines Briefes, der vielfältige Bedeutung gewinnt,
Vorgeschichte nachholt, Spannung erzeugt, Brechungen andeutet und
sogar schon die Variante des biblischen Motivs vom verlorenen Sohn
sinnfällig werden läßt. Ein derartiger Einsatz aber in dieser ganzen Vielschichtigkeit und multivalenten Funktionalität kann nur mit Hilfe des
Wortes gelingen; das Spiel mit dem Brief ist ein Spiel mit dem geschriebenen und im Drama dann naturgemäß gesprochenen Wort; und gerade hier ist die Art des Sprechens wie das Gesprochene in den kleinsten und feinsten Abschattierungen wichtig und für das Ganze des Dramas bedeutsam. Ähnlich verdichtet ist der grandiose Eingang zum
schillerschen Don Carlos, – ein Text, in dem es auf den kleinsten
sprachlichen Wink, die minuziöseste Gebärde ankommt, damit die
Vielschichtigkeit und zugleich thematische Einheit überhaupt in der
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angemessenen Weise wahrgenommen werden kann. Neben allen inhaltlichen Dimensionen und Verstehensebenen vergegenwärtigt der
Dialog des Eingangstextes auch noch die Vorgeschichte des ganzen
Dramas, den vorausliegenden, bereits schon durch Liebe lebendig gewordenen Plan, Carlos mit Elisabeth zu verehelichen, der indessen
durch die veränderte politische Situation aufgegeben wurde. Nun hat
Philipp Elisabeth geheiratet, die damit zur Stiefmutter des früheren geliebten Bräutigams wurde: Eine derartige mulitvalente Funktion der Exposition verlangt nach einer genauen Verständlichkeit des Wortes und
auch einer sprechenden Szenerie. Während diese letztere von der
Oper durchaus zu leisten wäre, vermag sie indessen keineswegs auf
die Verstehbarkeit des gesungenen Wortes mit Grund zu hoffen.
Verdi trägt in allen Fällen dieser Gattungsnotwendigkeit Rechnung:
Bei den Räubern hat er deshalb die sich sicherlich weit eher anbietende
zweite Szene des 1. Aktes im Drama als Eröffnung gewählt, der berühmte Dialog zwischen Karl Moor und Spiegelberg, der in der Oper allerdings auf Szene und Arie‘‘ des Carlo reduziert wird. Gerade diese
’’
Szene des Außersichseins und des affektbeladenen Pathos läßt sich in
der Gestik und Gebärde eindrücklich visualisieren und mit der unmittelbar wirkenden Musik intensivieren. Mit diesem Rückzug Verdis auf Carlo, der ja kein beliebiger ist, sondern eben ganz bewußt jene 2. Szene
des 1. Aktes bei Schiller aufgreift, wird eine Weiche gestellt für das gesamte Werk und die gesamte Intention Verdis: Nicht mehr das Machtspiel zwischen einem Extrem der Freiheit als Willkür und dem mechanistischen Weltbild eines extremen Rationalisten interessiert den Komponisten, nicht mehr das Thema der Vergöttlichung, die virtuosen
Gestaltungen des biblischen Gleichnisses vom verlorenen Sohn, die
brillanten Pervertierungen und Kritiken an den Epochen der Aufklärung
und des Sturm und Drang beschäftigen Verdi, sondern für ihn ist das
Drama die Anregung und der Entwurf eines ungeheuren politischen Engagements. Er greift damit ein natürlich auch bei Schiller zentrales Thema auf, das beim Dramatiker jedoch in jene anderen Verstehensdimensionen eingewoben wird, nicht monolithisch dasteht. Bei Verdi hingegen ist das Thema der Freiheit, der Selbstbestimmung, des freien
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Nationalstaates derart vordringlich, daß es ihn sogar dazu bewegt, die
sanktionierte, tradierte Form des Melodramma zu durchbrechen, und
zwar ausgerechnet dort, wo diese Form am sanktioniertesten erscheint:
im Einsatz des Introduzione e coro. Eine Abwandlung gerade dieser
Nummer muß und kann nur durch einen dem Komponisten äußerst
wichtigen Grund durchgeführt werden: das politische Engagement.
Und so sind eben die ersten Worte diejenigen des Karl aus der 2. Szene
des 1. Aktes von Schiller, wo er die Leere überkommener Formen geißelt, die Ver-bildung und deren Unmittelbarkeitsverlust angreift und mit
aller Kraft die Forderung nach politischer Selbstbestimmung, nach Freiheit, nach nationaler Identität erhebt; erst dann ist vom Vater, erst dann
vom Bruder die Rede; und gegenüber dieser politischen Forderung hat
die Tradition des einsetzenden Chores zurückzutreten.
Und im Don Carlo ?: Das komplizierte Nachholen der Vorgeschichte, die Liebe des Carlos zu Elisabeth, die sich eigentlich im Drama im ganzen 1.Akt allmählich als Möglichkeit in der Subtilität der
Sprache überhaupt erst herausstellt, kann Verdi auf der Opernbühne
nicht vergegenwärtigen: Deshalb bietet er eine neu erfundene Szene,
in der sich Carlos und Elisabeth begegnen, – eine Szene, die vor den
eigentlichen Ereignissen liegt, die das in der Intensität der Sprache
des Sichtbaren visualisiert, was der Dramentext in minuziösen Andeutungen allmählich preisgibt. Die Oper Don Carlo beginnt mit einer
Jagdszene, in der zahlreiches Personal, Jäger, Elisabeth mit umfangreichem Gefolge und Holzfäller die Bühne füllen und von der Jagd berichten; dies ganze Geschehen nimmt indessen nur etwa eine Dauer
von eineinhalb Minuten in Anspruch, während die wenig später folgende, nur flüchtige, wenngleich höchst bedeutsame und folgenreiche
Begegnung zwischen Don Carlos und Elisabeth, die die Liebe der beiden zueinander sinnfällig werden läßt, beinahe fünf Minuten in Anspruch nimmt, obwohl vom ,,natürlichen‘‘ Zeitverlauf her diese Begegnung weit kürzer sein müßte. Zugleich wird in diesem Einsatz Verdis
auch eine thematische Zuspitzung und Vorentscheidung für die gesamte Carlo-Oper getroffen: Nicht mehr unbedingt das Freundschaftsund Familiendrama, sogar noch nicht einmal mehr das politische Dra49
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ma steht bei ihm im Mittelpunkt, sondern das Liebesdrama, und dies
geht einher mit einer Aufwertung der Gestalt des Carlos: Erscheint er
bei Schiller als Suchender und beeinflussbarer Mensch, so stärkt Verdi
dessen Statur zu einer unverwechselbaren Individualität, die in Liebe
sich Elisabeth zuwendet. Rein äußerlich lässt sich diese Uminterpretation daran ablesen, dass Schillers Karlos keinen einzigen Monolog
spricht, während Verdi seinem gestärkten Carlo einige Arien als Möglichkeit zubilligt, sich selbst in seinem Verhältnis zur Welt selbstbewußt
vorzustellen.
So zeigt sich hier in beiden Beispielen zwar einerseits der entscheidende Wesensunterschied zwischen Drama und Libretto, andererseits
aber die im Drama Schillers liegende Möglichkeit und zugleich Nähe
zum Libretto und damit zur Oper.
Man sieht in der Art der von Verdi entworfenen Rezeption der Vorlage, welche Deutungsmöglichkeiten Schillers Dramen enthalten und
vor allem, welche dramatischen Strukturen hier wirksam sind, die ihre
Nähe zur, wenn nicht sogar Herkunft aus der Oper kaum verleugnen
können, – Deutungsmöglichkeiten, auf die Schiller selbst in seinem
Brief an Goethe vom 29.12.1797 verweist, wenn er sich hier als einer
jener weitsichtigen Geister offenbart, die die Intermedialität der Oper,
diese merkwürdige unauflösbare Gemeinschaft von Visuellem, Textlichem und Musikalischem erkannt haben. Schiller macht offenkundig,
daß Operntext niemals nur ein gleichsam amputiertes Drama, Opernszene niemals nur Ambiente‘‘ und Opermusik niemals nur eine für
’’
sich stehende absolute Ausdrucksform ist, sondern daß sich alle drei
Künste zu jener Gattung mehrfacher Fiktionalität durchdringen. Verdi
hat diese Opernstruktur und -nähe bei Schiller mit ungeheuer klarem
und auch schöpferisch-verwandtem Blick des Komponisten entdeckt.
Und so sind Schillers Dramen und Verdis Opern dazu sicherlich wichtige Beispiele für die wechselwirkende Erkenntnis von Kunst durch
Kunst, von Dramen durch Opern und von Opern durch Dramen.
GÜNTER SCHNITZLER
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VON DER ODE ZUR HYMNE
Der Gedanke, Schillers An die Freude zu vertonen, begleitete Beethoven viele Jahre seines Lebens. Bereits in den ersten Zeugnissen seiner schöpferischen Entfaltung sind Skizzen von möglichen Vertonungen des einen oder anderen Verses erhalten, die zwar musikalisch
noch weit vom berühmten Thema aus dem letzten Satz der neunten
Symphonie entfernt sind, jedoch beweisen, dass im Unbewussten
des Komponisten Schillers Verse irgendwie gegenwärtig waren und
langsam gediehen. Jedoch sah erst 1824 diese Idee endgültig das Licht.
Schiller war schon zu Lebzeiten zu einem Symbol und einer Legende geworden: im Jahre 1782 hatte er sich, nach dem Erfolg, mit dem das
Publikum im Januar 1782 sein Drama Die Räuber begrüßt hatte, und
dem darauffolgenden Schreibverbot, von seinem adeligen Arbeitsgeber durch Flucht befreit. Sein Leben war von diesem Moment an von
der Freiheit der künstlerischen Erschaffung gekennzeichnet. Von nun
an lebte Schiller unter dem Schutz seiner Freunde und Verehrer, zu denen auch Freimaurer gehörten. So entstand 1785 seine Ode An die
Freude, die er in der von ihm gegründeten Zeitschrift Rheinische Thalia veröffentlichte. Bald fanden die Verse dieser Dichtung allgemeine
Verbreitung; das höchst ansprechende Thema der Brüderlichkeit und
der Freude berührten die empfindlichsten Saiten der Zeitgenossen
Schillers. Die Dichtung war als erhabenes Trinklied für den Gebrauch
in den überall sich formenden Vereinen, Bünden und Vereinigungen
verschiedener Art besonders geeignet, was sich auch aus der Struktur,
bestehend aus achtversigen Strophen, denen jeweils ein vierversiger
Chor folgt, hervorgeht. Deswegen wurde sie schnell und vielfach
von teils heute noch berühmten, darunter Franz Schubert, und teils
gänzlich vergessenen Komponisten vertont. Der erste war Schillers
Freund und Berater Christian Gottfried Körner, Vater des Dichters
Theodor, der mehrmals selbst den Text in Musik setzte. Sicher wird
die Ode in den Bonner Kreisen bekannt gewesen sein, und es gibt
ein Zeugnis von Beethovens Vorhaben, den Text bereits 1793, als er
noch in seiner Heimatstadt lebte, zu vertonen. In einem Brief an Char51

Maria Daniela Villa

lotte von Schiller, der Gattin des Dichters, schrieb nämlich der Bonner
Jurist Bartholomäus Fischenich, ein Verehrer Schillers, dass Beethoven
vorhabe, das gesamte Gedicht mit Musik zu versehen. Nichts Musikalisches ist als Zeugnis von einem möglichen Frühversuch in dieser
Richtung geblieben, aber sicher ist, dass diese Verse Beethoven tief beeindruckt hatten.
Was hatten aber der Dichter Schiller und der Komponist Beethoven
gemeinsam? Beide sind Vertreter einer neuen Auffassung von künstlerischer Schöpfung, die der Kunst eine wichtige Rolle in der Gesellschaft
zuschreibt. Abgesehen davon, dass beide nicht mehr im Zustand der
Dienerschaft lebten (wie etwa zu Beethovens frühen Lebzeiten Salieri
und Haydn), ist bei Beethoven zu beobachten, wie mehr und mehr außermusikalische Themen und Betrachtungen mit in die musikalische
Arbeit einbezogen wurden. Bereits in seiner Jugend hatte Beethoven
auch durch seinen Meister Christian Gottlob Neefe (1748-1798), der
ein Freimaurer war, die idealistischen Bewegungen seiner Zeit kennen
gelernt. In seinem geistlichen Testament, das er 1802 in Heiligenstadt
infolge der Verschlechterung seiner Gehörbeschwerden geschrieben
hatte, verdeutlichte er seine Auffassung der Kunst als Mittel, um sich
aus dem Zustand der menschlichen Niederlage zu erheben und das
Heldentum zu erringen und somit ein Beispiel für die ganze Menschheit zu werden. Dazu behauptete er, die Kunst habe ihn vor dem
Selbstmord gerettet: er könne diese Welt nicht verlassen, ohne gänzlich
sein künstlerisches Vermögen ausgeschöpft zu haben. So wie aus Mozarts Feder nur aus reiner Begabung und meisterhafter Kenntnis der
musikalischen Techniken perfekte Partituren entsprungen waren, so
ist die Entstehung der Werke Beethovens nur durch mühsames Verfolgen der schöpferischen Phasen anhand verschiedenster Quellen zu rekonstruieren. Die Kreativität war für Beethoven ein komplizierter Vorgang, in den er seine ganze Existenz, mitsamt persönlichen, gesellschaftlichen und idealen Ereignissen, miteinbezogen hatte. Wenn
man also auch nur teilweise eine Übersicht über den letzten Satz der
neunten Symphonie gewinnen will, darf man mindestens zweierlei
Spuren nicht aus den Augen verlieren, nämlich die Vielfalt der rein mu52
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sikalischen Entwürfe zu allen vier Sätzen und die möglichen Vertonungen von Schillers Versen, von denen man bereits 1802 Notizen findet.
Die heute in aller Welt bekannte Fassung wurde aber wie gesagt erst
1824 vervollständigt. In ihr verbinden sich zwei Vorhaben Beethovens,
nämlich zunächst den Auftrag für zwei Symphonien der Londoner Philarmonic Society, einer Gesellschaft von Musikern und Musikliebhabern, die zum großen Teil Freimaurer waren, zu erfüllen und zweitens
eine große deutsche Symphonie mit Text zu komponieren. Das Endergebnis ist dieses monumentale, für die weitere Musikgeschichte ausschlaggebende viersätzige Meisterwerk. Im ersten Satz, Allegro ma non
troppo e maestoso, wird noch einmal die Sonatenform verwendet; der
zweite Satz ist überraschenderweise ein ironisches Scherzo, mit dem
Charakter eines heidnischen Festes. Das darauffolgende Adagio, gekennzeichnet durch das schweifende Tempo, führt den Hörer in eine
nachdenkliche Stimmung. Zu beachten ist dabei, dass Beethoven die
übliche Reihenfolge der Symphonie absichtlich verändert, indem er
den langsamen Satz an dritter Stelle setzt, was einen noch stärkeren
Kontrast zu dem darauffolgenden vierten bildet. Durch die Wiederaufnahme von Themen aus den drei vorangehenden Sätzen werden im
letzten, dem wohlbekannten Finale, ideale Zusammenhänge zwischen
den einzelnen Teilen der Symphonie hergestellt und das Gefühl der inneren Einheit des Werkes verstärkt.
Die Struktur des letzten Satzes folgt keinem der üblichen musikalischen Kriterien, sondern nur rein dramatischen, expressiven Forderungen. Er beginnt mit dem Chaos: die Welt ohne Freude, die durch die
unangenehmen Töne einer von Beethoven selbst definierten Schrekkensfanfare ausgedrückt wird; die Antwort darauf ist ein strenges Rezitativ der tiefen Streicher. Mühsam definiert sich das Freudenthema,
zunächst nur instrumental.
Der Übergang des rein Instrumentalen zur menschlichen Stimme,
zur Hymne selbst, die die Wirkung eines befreienden Ausbruchs hat,
wird durch ein Rezitativ des Baritons hergestellt; Beethoven hatte lange
überlegt, welche Worte er wohl dazu setzen würde, unter anderen fiel
ihm dieser uns von seinem Freund Schindler vermittelte Text ein: Lasst
’’
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uns das Lied des unsterblichen Schiller singen‘‘ , aus dem seine Verehrung dem Dichter gegenüber hervorgeht. Letztere hinderte aber Beethoven nicht daran, Schillers Verse nur teilweise zu vertonen. Die Kürzung des Textes, zusammen mit der musikalischen Gestaltung, die man
nicht ohne weiteres durchschaut (es erfolgen mehr als sechs Tempowechsel im Laufe des Stückes), ändert im Vergleich zur vollständigen
Dichtung das expressive Gleichgewicht und führt zu einer neuen Ausdrucksebene. Beethoven beachtet Schillers Verteilung von Chor und
Strophe nicht, er behandelt das Material mehr nach dem Sinngehalt. Also wird die Tatsache, dass er einige Strophen auslässt, die zurück zur
Atmosphäre des Trinkliedes führen, nicht zufällig sein. Seine Absicht
lässt sich durch eine aufmerksame Analyse der Musik klären.
Eine der am meisten beeindruckenden und längeren musikalischen
Episoden, die nach der Wiederholung der ersten Strophe Freude, Tochter aus Elysium erscheint, die durch den 6/8 Takt den Charakter einer
Militärfanfare erhält, ist auf den Text verfasst:
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, überm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen.

Beethoven bearbeitet diese Strophe in der Atmosphäre eines kirchlichen Chorals; derselbe Text erscheint noch einmal in Form einer Doppelfuge, der höchsten Form der Polyphonie, wobei das zweite Thema
erneut die Strophe Freude, Tochter aus Elysium aufnimmt, so dass beide Texte musikalisch und symbolisch miteinander verflochten sind. Es
entsteht eine Insel der Ruhe und der Betrachtung der Tatsache, dass es
ein Fundament für Brüderlichkeit und Freude gibt, nämlich Gott, der
über allen Menschen waltet. Beethoven hatte sich bei der Partitur der
9. Symphonie folgenden Satz des Philosophen Immanuel Kant notiert:
das Moralische Gesetz in uns, u. der gestirnte Himmel über uns‘‘.
’’
Gott war für Kant ein Postulat der praktischen Vernunft: sie fordert
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den Richter überm Sternenzelt, damit Moral auf dieser Erde möglich ist.
Der Komponist setzt also bewusst den Akzent auf den göttlichen Ursprung der Freude. Nach dieser Episode, nach der Erkenntnis, dass
die Freude einen Grund hat, geht es triumphierend in einem ungebändigten Ausbruch in das Ende über.
Beethovens monumentale Vertonung von Schillers An die Freude,
die einzige unter den früheren und späteren musikalischen Bearbeitungen dieser Ode, die in unserem Bewusstsein geblieben ist, hat
durch die Kürzungen des Textes und durch die musikalische Dichte
eine Metamorphose im Sinn der ursprünglichen Dichtung bewirkt.
Man könnte es schlagwortartig so bezeichnen: von der Ode zur
Hymne. Beethoven hat durch die Hervorhebung des transzendenten
Ursprungs der Freude das edle Trinklied, das Menschenherzen vereinigt hat, zu einem Denkmal der menschlichen Ideale, die das moderne
Gewissen formen, gemacht. Diese Freude, Verwirklichung der menschlichen Erwartungen, deren Herkunft über die Grenzen des Irdischen hinausreicht und aus der Gefühle universaler Brüderlichkeit gedeihen können, kann also die Grundlage für denjenigen Rechtszustand
sein, der die Voraussetzung für den Frieden und die Zusammenarbeit
unter den Völkern bildet.
Mit dieser Begründung begrüßen wir die europäische Hymne, die
auch ohne Worte, nur durch die bekannte Melodie uns daran erinnert,
dass in unserem Gewissen das Verlangen nach der Freude, nach der
bleibenden Eintracht unter den Menschen lebt.
MARIA DANIELA VILLA
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DALL’ODE ALL’INNO
Il desiderio di mettere in musica l’ode di Schiller An die Freude
(Ode alla gioia) aveva accompagnato, anzi quasi perseguitato, Beethoven per tutta la vita. Già agli inizi della sua attività creativa troviamo
testimonianze di questa idea fissa sotto forma di appunti, di possibili
versioni di qualche verso o addirittura di singole parole, musicalmente
lontane dalla versione definitiva del 1824, oggi universalmente conosciuta al punto da oscurare qualunque altra, di qualsiasi autore, anteriore o posteriore. L’Ode alla gioia era stata pubblicata da Schiller nel
1785 sulla rivista letteraria Rheinische Thalia, da lui stesso fondata. In
quel momento Schiller si trovava esiliato dallo stato del Württemberg,
dal quale era fuggito in seguito al divieto di scrivere, motivato dal successo de I masnadieri, il cui contenuto sovversivo non era gradito al
regnante. L’Ode ebbe immediata e larga diffusione e venne subito musicata, anche dall’amico e confidente Christian Gottfried Körner, massone e padre del poeta Theodor. Altre versioni troviamo nel catalogo
di numerosi compositori, più o meno importanti, tra cui anche Schubert, per citarne solo uno. Soprattutto, però, divenne una sorta di greatest hit, oltre che per i circoli massoni, per le varie associazioni, unioni,
confraternite, allora largamente diffuse, al punto da essere intonata, in
clima rivoluzionario, anche sulla melodia della marsigliese. Probabilmente giunse fino a Bonn (luogo ove nacque Beethoven nel 1770)
proprio attraverso i canali massoni. Sappiamo da una lettera scritta
dal giurista Batholomäus Fischenisch alla moglie di Schiller, dell’intenzione di Beethoven di realizzare una versione integrale dell’Ode. Non
vi sono testimonianze musicali di un tentativo in tale senso a quell’epoca. Tuttavia possiamo intuire, dato il background beethoveniano,
conoscitore di Rousseau, Voltaire, Kant e discepolo tra gli altri di Christian Gottlob Neefe (1748-1789), anch’egli massone e membro della
setta degli Illuminati di Baviera, quanto i versi dell’Ode, uniti all’ammirazione per l’insigne poeta, possano avere attirato e colpito in profondità il giovane musicista. Sicuramente l’esempio del poeta, capace di
sciogliere le catene dell’asservimento ai nobili württemburghesi, con56
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tribuı̀ in modo determinante all’idea dell’arte e del ruolo dell’artista che
Beethoven mise in pratica, ma anche enunciò, tra l’altro, nel suo Testamento, redatto a Heiligenstadt nel 1802. Beethoven scrisse questo
documento in seguito al grave peggioramento della sordità ed al conseguente volontario isolamento dalla comunità umana nelle varie riflessioni che vi compaiono egli attribuisce all’arte il merito di averlo
salvato dal suicidio. Il suo compito infatti non era esaurito: non poteva
lasciare questo mondo senza avere dato per intero il proprio contributo all’elevazione del genere umano. Il suo sacrificio sarebbe servito a
dimostrare la capacità dell’essere umano di sollevarsi eroicamente da
una sorte crudele, anzi di divenire, nonostante la menomazione,
esempio per tutti gli infelici. A differenza di Mozart, il quale, sostenuto
dalle straordinarie doti e da tecniche compositive di provata solidità,
sfornava partiture perfette e prive di correzioni, per Beethoven la gestazione di un’opera era assai più laboriosa e può essere ricostruita solo attraverso un paziente lavoro di analisi delle diverse fonti, versioni,
appunti, schizzi. Il processo creativo beethoveniano, libero da obblighi esterni, era caratterizzato da un completo coinvolgimento della
persona, dal confluire di intenzioni extra-musicali, riflessioni, vicissitudini personali, avvenimenti storici e sociali.
Nell’ardua impresa di ricostruire i diversi elementi che portarono alla versione definitiva del 1824 della Nona Sinfonia si manifestano almeno due tipi di tracce, quelle strettamente musicali riguardanti tutti
e quattro i movimenti e le possibili versioni di versi o addirittura singole parole dell’Ode. La Nona unı̀ infatti l’ottemperanza ad una commissione di due sinfonie (ne ricevettero solo una e dopo 7 anni) della
London Philarmonic Society (formata da musicisti ed amatori, tra cui
alcuni massoni) ed il desiderio di Beethoven di comporre una grande
sinfonia tedesca. Il monumentale risultato è sotto i nostri occhi e divenne quasi subito oggetto di dispute e giudizi spesso contrastanti.
Di certo, cambiò in qualche modo lo scenario musicale dell’epoca.
I quattro movimenti sono cosı̀ articolati: il primo Allegro ma non troppo e un poco maestoso ancora in forma-sonata, seppure assai estesa.
Al secondo posto, invece del tradizionale movimento lento troviamo
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un ironico Scherzo, sorta di orgiastico baccanale. Il terzo è dunque un
Adagio molto e cantabile, dall’atmosfera meditativa e commovente,
che per contrasto prepara idealmente al Finale, rivoluzionario sı̀ per
l’aggiunta delle voci all’organico, ma anche per la complessità della
sua struttura. Nel corso dell’ultimo movimento ritornano temi dai tre
precedenti, creando un senso di continuità e di unità. Inizia con il
caos: il mondo senza la gioia espresso tramite un fracasso, definito
da Beethoven stesso spaventosa fanfara, alternata a recitativi degli archi bassi. A poco a poco si delinea il tema della gioia, inizialmente solo
strumentale. Per arrivare all’inno vero e proprio Beethoven inserisce
con parole di sua composizione un recitativo del baritono: il suo amico e confidente Schindler ci riporta una delle possibili versioni, che in
italiano suona pressappoco cosı̀: Intoniamo i versi dell’immortale
Schiller, attestato di stima e di venerazione per il poeta. Questi sentimenti non impedirono però al musicista di apportare drastici tagli al
testo originale schilleriano; senza indugiare sul testo omesso, diremo
che Beethoven si sofferma su quel punto dell’ode in cui entra in campo Dio come origine della gioia, idea che evidentemente gli stava molto a cuore. Infatti, dopo una ripetizione della prima strofa (Freude
Tochter aus Elysium) nel tempo di 6/8, somigliante ad una fanfara militare, compare un episodio elaborato in forma di corale ecclesiastico
sul testo:
Stringetevi in un abbraccio, o milioni!
Questo bacio al mondo intero!
Fratelli, sopra il cielo stellato
deve dimorare un caro Padre.
Vi prostrate, milioni?
Intuisci tu il Creatore, o mondo?
Cercalo sopra il cielo stellato!
Sopra le stelle egli deve dimorare.

Sempre la prima strofa e questo testo vengono intrecciati a formare
una doppia fuga, la più alta forma della polifonia, per sfociare in un
trionfante e liberatorio tripudio di gioia conclusivo. Beethoven tralascia dunque varie strofe schilleriane, più adatte allo scopo di elevato
brindisi, per cristallizzare il concetto dell’origine trascendente della
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gioia. Crea dunque uno sbilanciamento dell’equilibrio espressivo assente nell’ode originale, metamorfosi che in una sorta di slogan potremmo definire dall’ode all’inno. Come si evince anche da un appunto in partitura, Beethoven nel comporre era consapevole del postulato
kantiano che pone Dio all’origine dell’agire morale dell’uomo.
L’ode alla gioia nella monumentale versione beethoveniana, unica
a sopravvivere nella nostra coscienza al punto da identificarsi in essa,
diventa dunque un manifesto dei più alti ideali dell’uomo moderno,
della gioia come realizzazione delle aspirazioni umane, in particolare
di quelle legate ai sentimenti di fratellanza universale anche tra i popoli, presupposto di quello stato di diritto, senza il quale non può esistere amicizia e collaborazione pacifica tra i popoli.
Di tale potenza è dunque il messaggio di questa musica, da farne
anche l’emblema dell’Europa, il suo inno. Pur senza l’ausilio delle parole, attraverso l’acquisizione dei significati che essa racchiude, questa
melodia può essere un programma di convivenza e di solidarietà, tra
popoli uguali e diversi, ma uniti dalla comune aspirazione alla Gioia
autentica.
MARIA DANIELA VILLA
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NOTE SCHILLERIANE
I. Ad osservare con attenzione la litografia del salone delle statue di
villa Mylius a Loveno – eseguita dall’incisore Federico Lose intorno al
1850 [fig. 1] – non può sfuggire una campana in vetro, vicino alla porta
d’ingresso: qui era contenuto uno dei pezzi più preziosi e cari ad Enrico Mylius, il piccolo modello originale in gesso eseguito con ogni
probabilità nel 1835 [fig. 2] dallo scultore danese Bertel Thorvaldsen
per il monumento in bronzo a Friedrich Schiller a Stoccarda, realizzato
in forma definitiva nel 1839. La scultura era giunta a Loveno per
espressa volontà del celebre autore che voleva in questo modo omaggiare Enrico Mylius, con il quale aveva costruito un rapporto umano di
forte intensità fin dal 1832, anno della commissione da parte del banchiere tedesco del celebre bassorilievo della Nemesi. Mylius aveva da
poco perduto l’unico figlio Giulio e fatto edificare in sua memoria un
cenotafio nel parco della villa sul lago di Como, con l’espresso desiderio di non farne un monumento al dolore quanto piuttosto alla serena
fiducia nel volere di Dio. In questo contesto, Nemesi doveva assumere
un ruolo cruciale, costituendo l’allegoria dell’equilibrio della giustizia
suprema e il suggello al percorso spirituale di un padre che nell’affidamento a Dio aveva trovato nuova ragione di vita. L’esecuzione di un’opera iconograficamente cosı̀ complessa e che doveva rispecchiare i
precisi dettami del committente, aveva avvicinato profondamente Mylius e Thorvaldsen che avevano colto più di una occasione per incontrarsi di persona, ma che soprattutto erano rimasti in stretto contatto
epistolare almeno fino al 1835, quando nel trentesimo anniversario
della morte di Friedrich Schiller allo scultore danese era giunta la commissione per il monumento di Stoccarda.
Non è noto quando la statuetta donata arrivò a Loveno, ma è assolutamente certo che intorno a questa scultura in gesso Mylius progettò
di costituire un suo personale pantheon letterario: dopo Schiller, giunse infatti il ritratto di Goethe, con il modello del monumento cofinan* Il testo, frutto di una ricerca comune e concordato nelle linee generali da entrambi, è da attribuirsi per la
parte I a Serena Bertolucci e per la parte II a Giovanni Meda Riquier.
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ziato da Mylius per la biblioteca di Francoforte, opera dello scultore
milanese Pompeo Marchesi, che venne collocato sempre nel salone
delle statue, di fronte al gesso di Schiller. Da ultimo, a completare l’insieme, era prevista l’immagine di Herder, nelle forme del modello in
gesso a grandezza naturale del monumento eretto a Weimar nel
1850 in memoria del celebre filosofo, realizzata dallo scultore Ludwig
Schaller, finanziato quasi interamente da Enrico Mylius; questa scultura colossale però non raggiunse mai Loveno, probabilmente a causa
delle difficoltà e dei costi del trasporto. Resta comunque significativo
l’intento da parte di Mylius di voler celebrare, nella propria dimora,
tre grandi della cultura tedesca che aveva avuto modo di conoscere
e di frequentare nella Weimar di allora [fig. 6].
La statuetta di Schiller rimase nella sua collocazione originale, a villa Mylius-Vigoni, fino al 1980, quando Ignazio Vigoni decise di donarla
all’ambasciata di Danimarca a Roma, dove si trova tutt’oggi. Restano
invece ancora conservati presso le raccolte grafiche di Villa Vigoni
tre disegni a matita del litografo romano Paolo Guglielmi, che del monumento di Schiller a Stoccarda, riprodusse la scultura del poeta [fig. 3]
e i rilievi in bronzo del basamento, l’Apoteosi del nome di Schiller
[fig. 4], la Poesia e la Fama [fig. 5].
II. ‘‘Enrico Mylius, di cara e onorata memoria per quanti hanno in
pregio la virtù e la beneficenza sapiente, mi eccitava nell’anno 1830
a far conoscere all’Italia il Fausto di Goethe, della cui amicizia egli andava glorioso. In quel tempo io stava traducendo il teatro tragico di
Schiller’’. Questo l’incipit dell’Introduzione al Faust (Firenze, Le Monnier 1866) con cui Andrea Maffei rendeva omaggio ad Enrico Mylius
segnalandoci cosı̀ una consuetudine tra i due risalente a diversi anni
prima. Non deve stupire che tra il più celebrato traduttore dal tedesco
del primo Ottocento italiano e il notissimo banchiere di origine francofortese, corressero buoni rapporti; entrambi infatti risultano vicini a
quel circolo di artisti e letterati che animava la vita culturale milanese
durante la Restaurazione. Il primo, oltre ad essere poeta e scrittore nel
solco di una tradizione classicista e filo-austriaca, fu anche collezioni61
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sta di quegli artisti legati all’Accademia di Brera a cui anche Mylius era
solito commissionare opere di pittura e scultura; ed è proprio in questo ambiente dove è ipotizzabile che sia avvenuta la conoscenza tra i
due, resa forse possibile dal pittore Giovanni Servi amico e consulente
del banchiere tedesco. Servi, professore di figura a Brera, ebbe con
Maffei un’intesa volta alla promozione reciproca: il poeta commentava
sui cataloghi delle esposizioni le opere del pittore e quest’ultimo contraccambiava eseguendo disegni per le incisioni da inserire nei volumi
di traduzioni. Nel 1830 Servi illustrò l’antiporta della Giovanna d’Arco
[fig. 7] nella traduzione di Andrea Maffei; una copia di questa edizione
fu donata dallo stesso Maffei ad Enrico Mylius con una dedica manoscritta: ‘‘All’egregio signore Enrico Mylius / per segno d’ossequio / Andrea Maffei’’ [fig. 8]; il volume si andava ad aggiungere ad una ricca serie di prime edizioni e edizioni coeve di opere di Schiller, tutte con ex
libris di Enrico Mylius [figg. 9-10-11], ulteriore conferma di quanto il
banchiere tedesco conoscesse e vivesse la cultura contemporanea. A
questo punto rimane da chiedersi se tra Schiller e Mylius ci sia mai stato un incontro; purtroppo la quasi totale scomparsa dell’archivio del
mecenate non aiuta a dare una risposta. Importante tramite tra i due
potrebbe essere stato lo zio di Mylius, il pittore Georg Melchior Kraus,
che aveva col nipote un particolare legame d’affetto: condussero insieme un viaggio pittorico ai laghi dell’Italia del Nord nel 1794, gli fece
conoscere la sua giovane allieva, Federica Schnauss, che Mylius sposò
nel 1799, lo introdusse negli ambienti colti di Weimar. Kraus conosceva Schiller e divenne uno tra i più importanti interpreti figurativi delle
opere del drammaturgo, ideandone le scenografie per le rappresentazioni che si tenevano nel teatro della piccola capitale della Turingia.
SERENA BERTOLUCCI – GIOVANNI MEDA RIQUIER
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1. Federico Lose, Il Salone delle Statue, litografia, 1850 ca.
Federico Lose, Der Statuensaal, Lithographie, um 1850.
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2. Bertel Thorvaldsen, Schiller, modello in gesso originale,
1835 ca.
Bertel Thorwaldsen, Schiller, Gipsmodell,
um 1835.
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3. Pietro Guglielmi, Monumento a Schiller, matita su carta,
1840 ca.
Pietro Guglielmi, Schillerdenkmal, Bleistift auf Papier,
um 1840.
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4. Pietro Guglielmi, Apoteosi del nome di Schiller, matita su carta, 1840 ca.
Pietro Guglielmi, Apotheose des Namens Schiller, Bleistift auf Papier, um 1840.

5. Pietro Guglielmi, Poesia e Fama, matita su carta, 1840 ca.
Pietro Guglielmi, Dichtung und Ruhm, Bleistift auf Papier, um 1840.

65

Serena Bertolucci - Giovanni Meda Riquier

6. Schiller, Goethe, Herder, acquaforte, 1852 ca.
Schiller, Goethe, Herder, Radierung, um 1852.

66

I - Schilleriana

7. Friedrich Schiller,
Giovanna d’Arco,
Milano 1830.
Friedrich Schiller,
Die Jungfrau von
Orleans, Milano 1830.

8. Friedrich Schiller, Giovanna d’Arco, con dedica di Andrea
Maffei, Milano 1830.
Friedrich Schiller, Giovanna d’Arco, mit einer Widmung von
Andrea Maffei, Milano 1830.
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9. Friedrich Schiller, Der Geisterseher, Leipzig 1790.

10. Friedrich Schiller, Gedichte, Leipzig 1800.
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11. Friedrich Schiller, La Sposa di Messina, Milano 1827.
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SUMMER SCHOOL DI VILLA VIGONI:
RICORDI, ESPERIENZE, PROSPETTIVE FUTURE
Le sezioni Schilleriana e Economia & Società di questo numero della rivista raccolgono in buona parte contributi e tematiche presentati
nelle ultime edizioni delle Summer School di Villa Vigoni. L’articolo
di Maria Angela Magnani traccia un profilo di questa importante iniziativa, ormai divenuta uno dei punti di riferimento del programma
del Centro Italo-Tedesco.
L’idea di organizzare la Summer School a Villa Vigoni è nata nell’estate del 1997, nell’ambito di un programma più vasto finalizzato a dare maggiore visibilità e un respiro più ampio alle attività del nostro
Centro Italo-Tedesco. Lontano nel tempo, ma vicino nel ricordo il momento in cui l’allora Segretario Generale, professor Bernd Roeck, mi
disse: ‘‘Signora Magnani, Le affido un incarico: Lei sarà la responsabile
scientifica e organizzativa della Summer School di Villa Vigoni’’.
Non posso negare un iniziale momento di sconforto, data la solennità dell’accento, in contrasto con la mia inesperienza di allora. Tuttavia raccolsi la sfida: i soggiorni di studio per giovani ricercatori e studenti rispondevano alle finalità dell’Associazione, che, nel proprio Statuto, prevede particolare attenzione all’incontro delle nuove leve del
mondo della scienza, dell’arte e del lavoro. Dopo una serie di riflessioni e un’approfondita analisi delle possibili tematiche, prese forma il
programma della prima Summer School di Villa Vigoni sotto il titolo
Testimonianze letterarie e artistiche nell’area germanica 18711998: esso dava particolare rilievo ad alcuni momenti chiave della storia tedesca, come le due guerre mondiali, il dopo-guerra e la riunificazione tedesca. Da questa primissima esperienza discese poi il modello
didattico sistematicamente messo in atto e via via perfezionato durante
le Summer School successive. La manifestazione si venne articolando
in una settimana di studi di impronta interdisciplinare, caratterizzata da
un’atmosfera informale tale da permettere un dialogo aperto tra docenti, dottorandi e studenti italiani e tedeschi. E proprio il dialogo, cosı̀
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strutturato, rendeva, e rende, possibile affrontare e approfondire il
confronto metodologico e scientifico tra i due Paesi, portando alla luce
differenze e similitudini e consentendo un confronto solido e creativo.
La seconda Summer School (1998) trattava il tema dei centri culturali nella storia italiana e tedesca, occupandosi in particolare delle
città di Trieste, Urbino, Weimar e Berlino; la terza Summer School
sul Diritto ambientale nell’Unione Europea costituı̀ un’eccezione in
quanto di argomento giuridico: l’episodio può, tuttavia, essere interpretato quale precursore del modello ‘‘Summer School giuridica’’ presente all’interno del programma annuale di Villa Vigoni a partire dal
2004. La Summer School del 1999 fu dedicata al decimo anniversario
della riunificazione tedesca e alla letteratura scaturita da questa importante cesura. L’anno 2000 vide la nascita di una nuova iniziativa formativa, la Summer School economica, organizzata secondo l’originario
modello della Summer School umanistica, che, nel 2000, si occupava
delle Wahlverwandtschaften goethiane, analizzando, di conseguenza,
il tema delle Simmetrie amorose nella letteratura italiana e tedesca; la
prima Summer School economica si propose, quell’anno, di mettere a
confronto i rispettivi modelli di sviluppo e di impresa in Italia e in Germania, considerando anche le relazioni industriali tra i due Paesi. Nel
2001, grazie alla fine dei lavori di restauro tanto della Villa Mylius Vigoni quanto della Villa Garovaglio Ricci, le due Summer School acquisirono un altro tratto interessante: da allora in poi esse ebbero luogo
contemporaneamente, cosı̀ da permettere ai partecipanti utili momenti
di scambio interdisciplinare, creando in tal modo una sorta di ‘minicampus’ italo-tedesco a Villa Vigoni. Dapprima si pensò di scegliere
per le due manifestazioni un unico tema, da affrontare secondo prospettive e metodologie inerenti alle due differenti discipline. Nello
stesso 2001 il nodo tematico fu dunque il futuro: Il futuro e la coscienza del tempo nella cultura italiana e tedesca per la Summer School
umanistica e Il futuro del successo. Innovazione e sviluppo di nuove
capacità imprenditoriali per quella economica. Viste le difficoltà nel
reperire aree tematiche comuni, negli anni seguenti si è cercato di organizzare almeno un evento serale – una tavola rotonda, una relazio71
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ne da parte di un esperto con discussione successiva, oppure anche
un concerto – rivolto a tutti i partecipanti con l’intenzione di creare
momenti di incontro tra i due gruppi. I temi delle più recenti Summer
School d’ambito umanistico sono stati: il binomio Letteratura e Archeologia, con l’analisi dell’influenza che, nei secoli, la seconda ha saputo
esercitare sulla prima (2002); il concetto di ‘mito’, con particolare riguardo alla sua funzione per l’uomo moderno (2003); infine Schiller
e l’Europa (2004). Per l’ambito economico, i temi della riflessione sono
stati: Cultura d’impresa, cultura nazionale ed eurocultura (2002) con
riguardo alle reciproche influenze e interdipendenze; Demografia e
sviluppo economico. Prospettive per il futuro, problema cogente tanto
in Italia quanto in Germania (2003); Il mercato del lavoro. Una prospettiva europea (2004), a partire da alcune considerazioni sulle riforme del mercato del lavoro in corso in ambedue i Paesi.
La Summer School umanistica e quella economica non rappresentano, tuttavia, le uniche iniziative formative di carattere europeo a Villa
Vigoni. Dal 2002 ha luogo, con cadenza annuale, l’Accademia di Architettura per studenti italiani e tedeschi che elaborano, durante il loro
soggiorno, progetti comuni e partecipano a discussioni condotte da
esperti e studiosi su temi che si ispirano alle caratteristiche del Lago
di Como o della Lombardia, cercando anche il confronto con possibili
sviluppi analoghi in Germania. Dal 2003 si svolgono regolarmente
workshops interdisciplinari in lingua tedesca per dottorandi europei.
Ai risultati del primo Doktorandenkolleg (sul tema Patriotismus – Nationalbewusstsein – europäische Identität) è stato dedicato un numero
speciale di Comunicazioni/Mitteilungen (VIII,4 – 2004). Nello stesso
2004, infine, è stata organizzata per la prima volta una Summer School,
per dottorandi di varia provenienza europea, nell’ambito del diritto
pubblico europeo, completando, per ora, il quadro delle iniziative formative di Villa Vigoni.
Già si è detto che le Summer School di Villa Vigoni corrispondono
alle finalità statutarie dell’Associazione e, contemponeamente, si inseriscono nel contesto più ampio del cosiddetto ‘‘Processo di Bologna’’
che mira alla costruzione di uno spazio europeo dell’istruzione supe72
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riore e della ricerca. In tal modo le Summer School intendono contribuire alla formazione europea dei giovani favorendo la mobilità, lo
studio delle lingue e l’elaborazione dei temi nell’ambito di una dimensione prettamente europea.
È doveroso accettare, qui, ad un tratto peculiare: le Summer School
vivono naturalmente per e con i partecipanti, che sono sempre particolarmente motivati e interessati alla collaborazione italo-tedesca. Alcuni di essi aderiscono ogni anno all’iniziativa, qualcuno torna a Loveno addirittura sin dalla prima. Una delle testimonianze più significative
è rappresentata da una tesi di laurea, scritta da Emanuela Rocchi (Università di Urbino) sul tema della Summer School del 2000: Italia e Germania: due modelli di sviluppo e di impresa a confronto.
La conclusione è riservata ai ringraziamenti: devo gratitudine a tutti
i coordinatori – in particolare ai professori Werner Meißner, Valeriano
Balloni, Jürgen Wertheimer, Giorgio Cusatelli e Alberto Destro che collaborano con Villa Vigoni per l’organizzazione delle Summer School
economiche e umanistiche ormai da molti anni – e a tutti coloro che
hanno reso possibile e sostenuto questa esperienza, a cominciare
dal DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), istituzione
che ha concesso un notevole contributo finanziario.
Un grazie sincero agli studenti, ai docenti e ai collaboratori di Villa
Vigoni (mi sia consentito di rivolgerlo in particolare ad Anke Fischer,
che ha avuto parte nella stesura di questo contributo) che – sin dal primo momento – hanno creduto nel valore di questa iniziativa, trasformandola in un appuntamento fisso del programma del Centro ItaloTedesco e creando cosı̀ un’occasione di incontro e di dialogo tra i giovani, presupposto necessario dello sviluppo di una coscienza comune
europea.
MARIA ANGELA MAGNANI
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Nell’estate 2004 si è svolto presso l’Alfried Krupp-Wissenschaftskolleg di Greifswald un incontro dedicato al tema Vecchia e Nuova Europa. All’incontro hanno partecipato numerosi Soci, i Presidenti e il Segretario Generale. Riproduciamo due delle relazioni tenute in quell’occasione, che illuminano non solo il tema affrontato, ma anche la
possibile funzione che Villa Vigoni può svolgere all’interno di questa
problematica.
Im Sommer 2004 fand am Alfried Krupp-Wissenschaftskolleg
Greifswald eine Tagung zum Thema Altes und Neues Europa statt.
Zahlreiche Mitglieder des Vereins Villa Vigoni e.V. sowie die Präsidenten und der Generalsekretär nahmen daran teil. Die beiden in dieser
Sektion veröffentlichten Beiträge gehen auch auf die mögliche Rolle
der Villa Vigoni als Verbindungselement zwischen ‘Altem’ und
‘Neuem’ Europa ein.
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KOMMUNIKATIONSRAUM EUROPA.
EINE MOTETTE ZU FÜNF STIMMEN
Lassen Sie mich mit dem beginnen, was die Schwierigkeiten des
Kommunikationsraumes Europa deutlich macht, nämlich mit der Schilderung der alltäglichen Kommunikations-Situation in meiner Wahlheimat Berlin. Meine Lebensmittelhändlerin stammt aus Vietnam und versteht mein Deutsch nicht, ich das ihre nur mit großer Mühe. In BerlinKreuzberg bin ich selber der Landessprache unkundig, denn ich beherrsche weder Türkisch, Kurdisch noch Farsi. Im Kabarett kommt es
zuweilen noch vor, daß Berliner mit Ost- und West-Erfahrung an verschiedenen Stellen lachen, was doch wohl heißt, daß sie zwar dieselbe
Sprache sprechen, sie aber unterschiedlich verstehen. Einen einheitlichen Kommunikationsraum Berlin‘‘ gibt es offenbar nicht. Kann
’’
man dann von einem Kommunikationsraum Europa‘‘ überhaupt spre’’
chen? Und wenn ja, wo könnte er zu finden sein? Wo und wie können
Europäer einander verstehen, wo und wie können sie kommunizieren
ohne Hindernisse? Worin verstehen Europäer einander über nationale
Grenzen hinweg; wo und wie erkennen sie einander als gemeinsam
Europa‘‘ zugehörig; wo fühlen sie sich als Europäer zuhause und zu’’
gleich miteinander verbunden?
Auf diese Frage gibt es mindestens drei mögliche Antworten und
noch mehr weiterführende Fragen, je nachdem, aus welcher Perspektive man Europa‘‘ ansieht. Diese Perspektiven hängen zusammen,
’’
sind aber nicht unbedingt voneinander abhängig. Sie verhalten sich zueinander wie die Stimmen in einem polyphonen Musikstück, die zwar
selbständig sind, aber zusammenklingen und, wenn das Stück eine
Einheit bildet, auch zusammenpassen. Ich werde einige dieser Perspektiven in meinem Vortrag nacheinander darstellen. Dadurch gewinnt er eine ganz europäische Form, er wird eine Motette zu fünf
’’
Stimmen‘‘.
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Stimme 1: Das katholische Lateineuropa
Wenn gefragt wird, worin wir Europäer uns über Grenzen hinweg
verstehen, worin wir uns wiedererkennen und zuhause fühlen, dann
wird jedem von uns etwas anderes zuerst einfallen, aber wahrscheinlich gibt es einen gemeinsamen Grundstock von Vorstellungen davon,
was Europa‘‘ und was europäisch‘‘ ist und was also für uns den
’’
’’
Kommunikationsraum Europa‘‘ ausmacht. Wer von unserer‘‘ klassi’’
’’
schen Musik spricht, meint zumeist den italienischen Barock oder die
ebenfalls barocken Melodien unserer Kirchenlieder. Wir erkennen eine
Stadt als europäisch, wenn wir in ihr Marktplatz, Rathaus und Hauptkirche finden, vielleicht noch Reste einer alten Stadtmauer oder eines römischen Kastells. Wir fühlen uns nicht fremd in einem Land, in dem wir
im Krankheitsfall zu einem Arzt gehen können, der unsere‘‘ medizini’’
sche Terminologie versteht, und im Schadensfall zu einem Anwalt, der
unser Recht aus einem ordentlichen Gesetzbuch und nicht aus einer
Tradition oder aus Orakelsprüchen ableitet und der unseren‘‘ Begriff
’’
von Eigentum oder von Persönlichkeit kennt und respektiert. Und vielleicht fühlen wir uns auch dort zuhause, wo man vor aller Sprache
kommunizieren‘‘ kann, im christlichen Gottesdienst, oder zumindest
’’
kulturell zuhause dort, wo Weizen und Wein mit Ehrfurcht genossen
werden. In einem Satz: Unsere kaum reflektierten Alltagsvorstellungen
vom Kommunikationsraum Europa‘‘ sind geprägt von drei großen
’’
kulturellen Errungenschaften, die Europa über Jahrhunderte geformt
haben: christlichem Glauben nach römischer Tradition, lateinischer
Sprache und Römischem Recht. Europa‘‘ ist in diesem Verständnis so’’
zusagen das römisch-katholische Lateineuropa auf antiker Grundlage,
das äußerstenfalls bis zum Limes reicht. Deutlich artikuliert wird dieses
Alltagsverständnis selten - und dann meistens zum Erstaunen derer, die
un-ausdrücklich ausgeschlossen sind. Ein italienischer Wissenschaftler
erzählte einmal im Tischgespräch, er könne in einer Stadt einfach nicht
leben, die weniger als tausend Jahre alt sei – deutsche Kongreßteilnehmer mußten erst einmal rechnen, ob ihre Stadt da mithalten könne.
Von Konrad Adenauer ist der Spruch überliefert: Hinter Deutz beginnt
’’
Asien‘‘ – und aus der Perspektive des katholischen Lateineuropa hatte
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er recht: Deutz ist heute ein Stadtteil von Köln und war das äußerste
römische Kastell rechts des Rheins. Der Spruch zeigt aber auch, daß
der eben geschilderte Kommunikationsraum Europa‘‘ recht enge
’’
Grenzen hat – zu enge Grenzen schon für die west- und mitteleuropäische Europäische Gemeinschaft, ganz zu schweigen von der EU der
Gegenwart.
Stimme 2: Nordostmitteleuropa
Es hat deshalb seinen guten Sinn, daß wir uns zu dieser Tagung in
Greifswald treffen, um nicht nur zu sagen, sondern auch zu spüren und
spüren zu lassen, daß Europa nicht in Deutz endet, sondern in der Motette europäischer Kommunikation auch Stimmen mitsingen, die von
ganz anderen Traditionen geprägt sind. In Greifswald läßt sich der
Kontrapunkt leicht anstimmen. Die Geschichte des Christentums ist
hier rund 1000 Jahre kürzer als in den Ländern bis zum Limes, die Stadtkultur zum Teil noch jünger: (Schwerin ist 1160 gegründet, Rostock
1218). Die Bindung an Rom war nie besonders eng und ist spätestens
in der Reformation ganz zerrissen. Latein sprachen danach nur noch
die Studierten‘‘ und Universitätsgelehrten, Volks- und Wirtschaftsspra’’
che war und blieb das Niederdeutsche. Und das Römische Recht kam
hierher als Import, vielfach als Oktroi. Wo man es anwandte, diente es
als Mittel zur Unterwerfung: um die Macht des Adels gegenüber dem
Landesherrn und seiner Bürokratie zu schwächen; um die selbstbewußten Hansestädte unter die Botmäßigkeit des Landes zu zwingen;
sogar um leibeigenschafts-artige Abhängigkeitsverhältnisse von Bauern zu begründen. Kein Wunder, daß es nicht nur als fremd, sondern
als aufgezwungen empfunden wurde. Greifswald – und mit ihm ein
großer Teil dessen, was man in einer Art Verlegenheit Ostmitteleuropa
oder, noch enger, aber nur vielleicht genauer, Nordost-Mitteleuropa
nennt – steht auf eigenen Grundlagen und bildet einen eigenen Kom’’
munikationsraum‘‘ europäischer Verständigung. Seine Tradition ist geprägt durch protestantischen Glauben, niederdeutsche Sprache und
hansisches Städterecht. Während das katholische Lateineuropa oft unausgesprochen sein antikes Erbe für den Maßstab der Zivilisation an80
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sieht, ist man hier stolz auf seine mittelalterlichen Traditionen: von
West nach Ost je nachdem germanische, slavische, baltische oder finno-ugrische Sprachen, die Freiheit der Städte gegenüber landesherrlicher Bevormundung, manchmal auch stolz darauf, sich gegenüber einer mißgünstigen Natur behauptet zu haben: gegen ein launisches
Meer oder auf dem kargen Sandboden der Mark Brandenburg oder
in den langen finsteren Wintern Schwedens und Finnlands. Wo der
Weizen nicht wächst und der Wein nicht gedeiht, werden eben Roggenbrot und Bier oder Kornschnaps zu den verbindenden Zeichen kultureller Identität. Und wenn das katholische Lateineuropa sein Lied von
den unzivilisierten Barbaren jenseits der Grenze anstimmt, dann kontert Nordostmitteleuropa‘‘ – von anderen außerlateinischen Räumen
’’
möchte ich diesmal nicht sprechen – mit der ebenfalls altbekannten
Gegenstimme: Wir sind stolz auf unsere Freiheit und unsere Kraft;
wir meistern das Leben auch auf unwirtlichem Land.
Stimme 3: Das globalisierte Europa
Das sind zwei ganz unterschiedliche Räume, so scheint es, zwei europäische Kulturen, voneinander abhängig, miteinander verflochten,
vor allem wirtschaftlich, aber von verschiedenem Zuschnitt. Doch
schon meldet sich eine dritte Stimme zu Wort, die des globalisierten Europa, wie man sie nennen könnte. Es gibt, wendet diese Stimme ein,
doch einen einheitlichen Kommunikationsraum Europa – wenn wir
nicht auf Traditionen und noch gegenwärtige Vergangenheiten, sondern auf unsere Gegenwart und schon sich ankündigende Zukunft
schauen. Auf keinem Kontinent sind die technischen Kommunikationsmöglichkeiten so gut wie in Europa, sei es durch Eisenbahn oder
Mobilfunk, Fernsehen oder Internet. Technisch lassen sich Kontakte
über alle Grenzen hinweg knüpfen; eine lettisch-portugiesische email-Freundschaft wäre keine Utopie. Denn eine gemeinsame Sprache
dieses Kommunikationsraums gibt es auch, es ist das Englische – was
wir genausowenig mit nationalen Ressentiments aufladen sollten wie
früher die Vorherrschaft des Französischen, des Italienischen oder
des Lateins. Sogar Elemente einer einheitlichen Gegenwartskultur las81
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sen sich ausmachen. Denken wir an die Popmusik, die innerhalb Europas schon so einheitlich geworden ist, daß neuere Komponisten, um
sie interessanter zu machen, sie mit arabischen Melismen, subsaharischen Rhythmen und fernöstlichen Instrumenten anreichern. Denken
wir an die Fast-Food-Kultur und die amerikanischen Kaffeehäuser,
die überall in unseren Städten eröffnen. Gehört das nicht auch zu unserer europäischen Identität, dem Kommunikationsraum Europa? Und
haben wir nicht Grund, auch darauf ein wenig stolz zu sein? Denn man
nennt zwar die Einheitskultur der Gegenwart globalisiert‘‘, als gehörte
’’
sie der ganzen Welt an (worüber ich allerdings lieber Nicht-Europäer
urteilen lassen möchte). Aber die Elemente, von denen ich gesprochen
habe, sind entweder ur-europäische Gewächse wie das Englische und die Popmusik, deren harmonische und melodische Grundlagen
auf die europäische Spätrenaissance zurückgehen; Fast Food begann
wahrscheinlich mit den Kartoffelbratereien von Brüssel und den
Fish-and-chips-Mahlzeiten für englische Arbeiter im 19. Jahrhundert;
über antike Vorläufer der Imbißbude würde ich mich zumindest nicht
wundern –, oder sie haben wie das Kaffeehaus starke europäische
Zweige. Die scheinbar so globalisierte Kultur unserer Gegenwart steht
also auf ziemlich solider europäischer Grundlage. Nicht wir Europäer
werden durch die globalisierte Kultur amerikanisiert‘‘, wie man heute
’’
oft hören kann, sondern es ist beinahe umgekehrt: Auf dem Umweg
über Amerika kommen Elemente der europäischen Kultur zu uns zurück – in etwas anderem Gewand, das sei zugegeben, aber doch wiederzuerkennen. Zumindest mit der kulturellen Globalisierung haben
wir Europäer deshalb weitaus weniger Schwierigkeiten als Menschen
in anderen Kontinenten. Wir können uns in der globalisierten Kultur
zurechtfinden, sogar zuhause fühlen, weil wir sie zumindest untergründig noch als die unsere erkennen. Das kommt darin zum Ausdruck,
daß wir Popmusik, Fast Food und Englisch meist nicht als amerika’’
nisch‘‘ oder als global‘‘ bezeichnen, wodurch sie als fremder Import
’’
gekennzeichnet würden, sondern von ihnen einfach als von den mo’’
dernen‘‘ Formen des Essens, der Musik oder der sprachlichen Kommunikation sprechen. Wir spüren, daß die globalisierte Kultur unserer Ge82
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genwart unseren, den europäischen, traditionellen Mustern folgt; deshalb nennen wir sie nicht fremd, sondern modern‘‘, also nur zeitlich
’’
verschieden von den Traditionen, die uns vertraut sind. Wir erkennen
die globalisierte Kultur damit implizit als einen Teil des Kommunika’’
tionsraums Europa‘‘ an; und wir könnten sogar formulieren, daß es europäische Muster sind, die sich im Zuge der sogenannten Globalisierung über die ganze Welt ausbreiten – wie seit der Zeit der überseeischen Entdeckungen‘‘ vor jetzt mehr als 500 Jahren. Die
’’
globalisierte Kultur ist unsere Kultur, das sollten wir nicht vergessen
– und sollten es bedenken, ehe wir sie leichthin abqualifizieren.
Stimme 4: Das orthodoxe Osteuropa
Protestierend könnte sich jetzt eine vierte Stimme Europas einmischen, die in der globalisierten Kultur überhört wird, weil sie darin
kaum oder gar nicht vorkommt, und die im politischen Reden von Europa jedenfalls bis jetzt übergangen wird, die Stimme des orthodoxen
Osteuropa. Es gibt doch zu denken, daß sich in der EU der 25 von
heute nur ein einziges Land orthodoxen Glaubens befindet – das aus
Europa‘‘ hinauszuwerfen schlechthin absurd wäre – und keines mit
’’
slavisch-orthodoxer Kirchentradition. Aber wo, bitte, liegt Czernowitz,
die Stadt, der die deutsche Sprache zwei ihrer besten Lyriker des 20.
Jahrhunderts verdankt, Rose Ausländer und Paul Celan? Hier atmet
’’
man ganz Europa‘‘, schreibt ein Berliner Reiseveranstalter – nicht etwa
über Paris, Warschau oder London, sondern als Werbung für eine Fahrt
nach Odessa. Die vierte europäische Stimme gründet ihr Selbstbewußtsein auf das Byzantinische Reich und seine slavischen Nachfolge- und
sozusagen Kolonialstaaten. Grundlagen dieser Tradition sind orthodoxer Glaube, griechische oder slavische Sprache und byzantinische Kultur, mit manchen regionalen Sondereinflüssen und Überformungen,
wie in anderen Gegenden Europas auch. Diese europäische Kultur
orientiert sich im wahren Wortsinne, sie schaut nach Osten, nach Byzanz-Konstantinopel. Für die heutige Zeit bedeutet das, sie schaut auch
zurück; sie gilt schon bei den Wissenschaftlern, die sich mit Ostmitteleuropa beschäftigen, als ausgesprochen vergangenheitsorientiert, tra83
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ditionsverhaftet - und es macht die Kulturwissenschaftler schmunzeln,
daß die russischen Kommunisten den dreifachen Begrüßungskuß der
orthodoxen Priester ins säkulare Parteiritual übernommen haben.
Dem Blick von Westen her erscheint der europäische Osten als starr,
beharrend, konservativ. Überraschenderweise sieht das aus der orthodox-osteuropäischen Perspektive ganz ähnlich aus. Dem pointiert
westeuropäischen Diktum Hinter Deutz beginnt Asien‘‘ entspricht
’’
aus östlicher Perspektive der Spruch Der Westen verdirbt‘‘ – das soll
’’
heißen: der Kontakt mit dem Westen‘‘ gefährdet die östliche Standfe’’
stigkeit, die Reinheit der kulturellen Überlieferung, die sich über so
viele Generationen erhalten hat, vielleicht sogar die Moral und die Nähe zu Gott – orthodoxe Gemeinden im westlichen Exil werden von ihren Glaubensbrüdern und -schwestern daheim als nicht ganz verläßlich angesehen. Daraus ergibt sich folgerichtig, daß das orthodoxe Osteuropa in der Motette europäischer Stimmen ein Motiv vorbringt, das
den Westen‘‘ provozieren muß, sobald er es ernstnimmt. Es lautet
’’
nämlich: Wir sind die eigentlich ursprüngliche, reine‘‘ Kultur Europas;
’’
der Westen‘‘ hat sich von uns abgespalten, nicht wir von ihm. Europa
’’
endet für diese Perspektive natürlich weder am Rhein noch am Bug,
sondern am Ural; dahinter beginnt, wie wir alle wissen, Sibirien‘‘, Eu’’
ropas Inbegriff für Abgelegenheit und Zivilisationsferne. Aber weil das
Zentrum der europäischen Kultur für die Orthodoxen im Osten und
nicht im Westen liegt, sehen sie auch die kulturelle Hierarchie in Europa anders an. Das katholische Lateineuropa samt seinen sozusagen gedämpft lateinischen mitteleuropäischen Ausläufern ist für die orthodoxe Welt ein Kontinent der Schismatiker, ein Raum des Abfallens, im religiösen wie im kulturellen Sinne. Das orthodoxe Europa ist weit
entfernt davon, nur als Bittsteller, Handlanger oder, um in der musikalischen Metaphorik zu bleiben, als Füllstimme aufzutreten. Es spricht
oder singt mit eigener Stimme, einer durchaus selbstbewußten Stimme,
auch wenn sie im Verein mit den übrigen bisweilen schmerzliche Dissonanzen hervorbringt.
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Stimme 5: Der Kontinent der Kulturvermittler
Auch das sind beileibe noch nicht alle Stimmen, die sich in der europäischen Motette artikulieren könnten. Islamische Traditionen haben
einige Gebiete Europas jahrhundertelang geprägt; europäische Medizin und Naturwissenschaft, europäische Pädagogik oder Europas Verständnis von Zeit könnten Anspruch auf eigenen Ausdruck im Gesamtklang erheben. Mit der fünften Stimme versuche ich trotzdem nur noch,
zusammenzufassen, was sich zusammenfassen läßt. Es gibt einen
Kommunikationsraum Europa‘‘, aber er ist nicht einheitlich, sondern
’’
sozusagen gekammert: Im europäischen Hause sind viele Wohnungen. Die Grenzen zwischen den Kammern kann man zum Teil sehen,
öfter vielleicht noch hören, spüren oder schmecken. Europa ist ein
Kontinent voller kultureller Binnengrenzen. Die einheitliche europäische Kultur gibt es nicht – weder gibt es sie heute, trotz des globalisierten Anstrichs, noch hat es sie in historischer Zeit je gegeben. Wer von
Europa als einer Einheit spricht, hat entweder die Realität Europas aus
den Augen verloren, oder er gebraucht Europa‘‘ als emphatisches
’’
Schlagwort und verfolgt damit politische Absichten, die man jedenfalls
sorgfältig prüfen sollte. Europa muß mit und in seiner Vielheit leben,
denn es hat nie anders gelebt und ist bis jetzt hervorragend damit zurechtgekommen, auch wenn die Dolmetscher im Europäischen Parlament vielleicht über die Schwierigkeiten stöhnen, einen litauischen
Satz politisch korrekt ins Gälische zu übersetzen.
Denn – das könnte die fünfte Stimme als ihr eigenes Motiv hinzufügen – gerade weil Europa ein Kontinent voller kultureller Binnengrenzen ist, in Sprachen und nichtsprachlichen Ausdrucksformen, ist es
auch ein Kontinent der vielfachen Übergänge und Mischungen, der
kulturellen Vielsprachigkeit, der Übersetzungen und der Kulturvermittlung. Interkulturelle Kommunikation – das Türenöffnen zwischen den
Kammern im europäischen Haus – ist für Europa selbstverständlich,
nicht erst da, wo sie in Studiengängen gelernt und gelehrt werden
kann. Wie hätten wir Europäer denn ohne dauernde sprachliche und
kulturelle Übersetzungen miteinander zurechtkommen sollen – der römische Legionär mit seinem germanischen Bartscherer, der schwedi85
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sche Hansekaufmann mit dem estnischen Bauern auf dem Markt in Riga, die deutschen und türkischen Mütter im Kindergarten in Dortmund,
die bulgarisch-orthodoxe Gemeinde in Wien – und das Europäische
Parlament in Straßburg und Brüssel? Die Resultate früherer Kulturmischungen überliefern und genießen wir heute noch: lateinische und
französische Lehnwörter im Deutschen, schwedische im Finnischen;
Melodieformeln aus dem jüdischen Synagogengesang in der sogenannten Gregorianik, trockenen Weißwein von der Saale. Neuere Mischungen sind gerade dabei, in Gewohnheit überzugehen – nennen
wir als Parallelbeispiele den englischen Computerwortschatz, die synkopierten Rhythmen mit afrikanischem Einschlag – und die russische
Soljanka im fernen Westen in Thüringen. Zu einheitlicher Kommunikation wird Europa kaum finden. Das wäre nur kraft eines Wunders oder
als Ergebnis eines Gewaltaktes möglich, den wir uns nicht wünschen
können. Aber gute Übersetzungen und interessante Mischungen sind
ein Ausweis geistiger Weite; und auf sie dürfen wir Europäer auch in
Zukunft gespannt sein.
ESTHER-BEATE KÖRBER
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UN PONTE TRA ‘VECCHIA’ E ‘NUOVA’ EUROPA: VILLA VIGONI
Nei suoi ricordi, significativamente intitolati Dalla vecchia Europa,
Helene Nostitz forniva una descrizione fortemente suggestiva dell’abitazione a Weimar di Harry Graf Kessler, che fu uno dei protagonisti
all’inizio del Novecento della Terza Weimar, ovvero di quel tentativo
di ridare nuovi impulsi e funzioni alla tradizione di Goethe e Schiller
per fare della cittadina della Turingia un centro propulsore della modernità estetica. Da quei ricordi della Nostitz emerge una atmosfera
raffinata e intensa, nella quale le preziose opere d’arte e l’accuratezza
dell’arredo suscitano conversazioni stimolanti sulle più recenti creazioni letterarie 1.
Una delle raffigurazioni più significative e più cariche di nostalgia
di questa vecchia Europa, che tramontò con la prima guerra mondiale,
può essere ritrovata nell’episodio centrale di Al Faro, il romanzo che
Virginia Woolf scrisse nel 1927. Nella descrizione di una cena offerta
dalla protagonista del romanzo, la signora Ramsay, la scrittrice riuscı̀
a condensare il quadro di una intera società, apparentemente occupata in attività quasi futili eppure erede di una grande tradizione culturale. Ogni gesto, ogni parola assume cosı̀, in questo episodio centrale
del romanzo, un significato più ampio, e viene immerso in una rete
impercettibile di sensazioni, ricordi, impressioni che caricano gesti e
parole di una energia spirituale inesauribile.
Ogni particolare di questa cena – l’analisi dei personaggi, le loro
occupazioni, i preparativi della tavola, il vestiario, la conversazione,
i piccoli incidenti, i potenziali conflitti tra i commensali – viene cosı̀ trasfigurato, perviene a una luce trasparente e cristallina attraverso il crepuscolo nel quale è inizialmente immersa la sala da pranzo; esso diviene quasi il momento di un rito di risonanze lontanissime, di una festa
nella quale gli elementi più profondi e nello stesso tempo più semplici
della esistenza umana – il dolore, l’amore, la paura, il dialogo tra le generazioni, le diverse età della vita – tornano ad esprimersi nella loro
1. Si veda anche, su questo episodio, A. Venturelli, Kunst, Wissenschaft und Geschichte bei Nietzsche, Berlin
2004.
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autenticità, vengono ricondotti alla loro essenza. Tutto appare estremamente fragile e impercettibile, ma tutto, nello stesso tempo, acquisisce una straordinaria consistenza e solidità: emerge una pulsazione
nascosta nella vita abituale, uno sforzo persistente a legare ciò che è
diviso, a far fluire ciò che si ripete in modo sterile, a creare nuovi sentimenti e sensazioni.
In qualche modo la complessità insondabile dell’esistenza viene inserita in un elemento, che tutto circonda come una brezza leggera:
questa è la gioia, la sicurezza. Sorge quindi nella signora Ramsay l’impressione che vi fosse
una coerenza nelle cose, una stabilità, qualcosa, intendeva, di immune al mutamento, che
brilla (dette uno sguardo alla finestra col suo scintillio di luci riflesse) come un rubino contro
ciò che è fluido, fugace, spettrale. E ora di nuovo stanotte ebbe l’impressione già provata durante il giorno: di pace, di calma. Di tali momenti, pensò, è fatta la cosa che dura per sempre.
Questo durerà 2.

Tale sentimento di eternità si scontra però con il decorso narrativo
del romanzo; l’impressione di eternità e sicurezza, che la Woolf riesce
a costruire con magistrale sapienza e levità, coincide con gli ultimi momenti dell’esistenza della signora Ramsay. Dopo quella cena, nella
quale si rispecchia la solidità e la raffinatezza della società borghese
del primo Novecento, la protagonista improvvisamente muore; l’attesa
gita al faro di una vicina isola, che come una speranza avvolgeva tutto
il racconto della prima parte, non potrà più avvenire se non molti anni
dopo. La morte della protagonista avviene in parallelo allo scoppio
della prima guerra mondiale: la casa dei Ramsay rimarrà per molti anni
disabitata, e quando i figli vi faranno ritorno, essa apparirà lontana dal
fascino e dalla bellezza di un tempo, con il giardino quasi inselvatichito, le stanze e gli arredi in disuso, quasi in rovina. Resta esemplare nel
romanzo, che non raffigura direttamente una realtà storica, la straordinaria capacità dell’autrice di rappresentare il senso più profondo delle
trasformazioni intervenute nella società europea dopo il conflitto degli
anni 1914-1918; proprio la cena offerta dalla signora Ramsay diviene
2. V. Woolf, Al faro, trad. it. di N. Fusini, Milano 1992.
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metaforicamente il faro di una società che sta smarrendo la sua sicurezza, la sua solidità, le sue capacità egemoniche.
Considerate con attenzione, l’atmosfera raffinata della Weimar di
Harry Graf Kessler e Helene Nostitz e le sensazioni fluttuanti tra fragilità e sicurezza di casa Ramsay mostrano sorprendenti affinità spirituali. Molte altre testimonianze letterarie vi potrebbero essere ulteriormente accostate, da Proust, non a caso più volte considerato come
il modello di riferimento del romanzo della Woolf, a Robert Musil,
da Hofmannsthal a Thomas Mann; ritroveremmo cosı̀ più volte atmosfere simili, attraversate da sottili percezioni intellettuali, da un senso
ancora vivo di una grande tradizione culturale, da ansie nascoste. Insomma, quella sensazione sospesa tra raffinatezza, fragilità e sicurezza
caratterizza un aspetto determinante dell’antropologia esistenziale della vecchia Europa, giunta al suo tramonto con lo scoppio imprevisto
della prima guerra mondiale.
Un altro grande romanzo tedesco del Novecento inizia con la rappresentazione di un lungo pranzo familiare; la storia di una famiglia
viene in questo caso ricondotta alle sue origini, verso i primi decenni
del XIX Secolo, allorquando l’anziano console Buddenbrook difende
con orgoglio di fronte allo scetticismo del figlio l’operato di Napoleone
Bonaparte, punto di riferimento evidentemente per una parte significativa della borghesia tedesca di quel periodo. Se si desidera avere
una testimonianza diretta della verità storica di quanto raffigurato da
Thomas Mann nel suo primo, grande romanzo dedicato ai Buddenbrook, le stanze e gli ambienti rimasti ancora intatti di villa Mylius Vigoni possono offrirne una verifica empirica di forte impatto. Molti sono i ricordi napoleonici presenti ancora oggi nella villa; lo studio di
Heinrich Mylius, l’imprenditore della seta che acquistò la villa nel
1829 e la ristrutturò profondamente negli anni seguenti, era stato inizialmente concepito espressamente in ricordo di Napoleone. Le grisailles, che decoravano questo e altri ambienti della villa, riprendevano gli stilemi del grande pittore dell’epoca napoleonica in Italia, Andrea Appiani, ammiratissimo dallo stesso Stendhal; lo stesso amore
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per Thorvaldsen, un rilievo del quale rappresenta il centro ideale della
villa stessa e del tempietto in ricordo del figlio costruito nel parco, riporta a quegli ideali napoleonici, raffigurati dallo scultore danese in alcuni bassorilievi destinati originariamente al Pantheon di Parigi e poi
conservati nella vicina collezione Sommariva dell’odierna villa Carlotta. Come il console Buddenbrook, cosı̀ Heinrich Mylius è l’esponente
di una borghesia tedesca animata da forti capacità imprenditoriali, fautrice di un progresso economico apparentemente inarrestabile, sostenuta da convinzioni patriarcali ancora in grado di assicurare una apprezzabile coesione sociale.
Come si può vedere, il ricordo di Heinrich Mylius resta intatto negli
ambienti della villa Mylius Vigoni: come la gioia nel romanzo della
Woolf, cosı̀ il passato e la storia costituiscono un elemento dal quale
si è impercettibilmente circondati nelle stanze della villa. Una cena
nel Salone delle Statue della villa forse non suscita le stesse sensazioni
provate a Casa Ramsay; eppure la conversazione rimbalza quasi divertita tra le statue e i quadri del salone, le statue stesse divengono
in qualche modo partecipi di quanto viene affrontato ai tavoli dai commensali. Un incontro diretto tra passato e futuro, vissuto nella sua immediatezza quasi come un fluido che lega epoche diverse: questa è
l’impressione vissuta dagli ospiti di villa Mylius Vigoni.
Espressa in altri termini, tale impressione riguarda i possibili rapporti tra vecchia Europa e nuova Europa; sospeso tra queste due dimensioni, il Centro Italo-Tedesco ha il compito di stabilire un ponte tra
la grande tradizione culturale che esso conserva e le nuove sfide che
un processo sempre più aspro di competitività internazionale pone alla identità stessa della nuova Europa.
Può sembrare un compito eccessivamente ambizioso per una piccola struttura come il Centro Villa Vigoni. Certamente lo è, ed esso può
essere affrontato solo per vie indirette, per singole nicchie, ricostruendo con pazienza collegamenti tra singoli elementi. Del pari, se si vuole
comprendere nella sua intrinseca ricchezza la storia che Villa Vigoni riflette in sé, bisogna abbandonare le dimensioni eroiche della Grande
Storia e dedicarsi con pazienza a ricostruire singole microstorie, eventi
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e personalità spesso dimenticati, e ricomporre gradualmente in una visione complessiva le singole tessere di un peculiare mosaico.
Una lettera, firmata da Goethe, inviata nel 1818 a Gaetano Cattaneo, protagonista della vita culturale milanese e amico di Alessandro
Manzoni, permette, ad esempio, di ricostruire con precisione il significato dei rapporti intrattenuti tra il Mylius-Kreis e la cultura weimariana; si può cosı̀ comprendere non solo la genesi e il significato del rapporto intrattenuto da Goethe con Manzoni tra il 1818 e il 1828, ma anche l’importanza del Mylius-Kreis per la genesi del saggio goethiano
dedicato a Leonardo, o per la stessa concezione goethiana del collezionismo. In tal modo Villa Vigoni, anche attraverso altre testimonianze e citazioni presenti nel suo parco, può essere considerata a tutti gli
effetti una filiale italiana di Weimar e, in quanto tale, come un significativo luogo europeo della memoria, nel quale il passato culturale di
due Paesi si intreccia in modo originale 3.
Rinnovare la tradizione di Goethe e Mylius: questo è lo scopo ambizioso che l’ultimo erede della famiglia Vigoni, Ignazio, lasciò al nostro Centro. Dunque un ponte tra vecchia e nuova Europa rappresenta il centro stesso delle nostre attività.
Già sotto il profilo istituzionale l’accordo tra la Repubblica federale di
Germania e la Repubblica d’Italia, che portò alla creazione, nel 1986, del
nostro Centro, può essere considerato come una anticipazione di una
specifica collaborazione rafforzata tra i due Paesi per realizzare quei
valori culturali di comprensione reciproca, di dialogo tra le proprie tradizioni e le proprie specificità storiche, che ora hanno trovato espressione nell’articolo 181 del Trattato Costituzionale dell’Unione Europea.
Evidentemente questi valori non devono rimanere a livello della
semplice enunciazione, ma realizzarsi in una attività ramificata e sempre rinnovata. Sotto questo profilo Villa Vigoni può caratterizzarsi come una intermediary institution, che agisce all’interno dello spazio
europeo della ricerca attraverso la promozione dello scambio culturale
tra Germania e Italia.
3. Si veda, su questo punto Weimar 1818. Goethe, Cattaneo, Mylius, Manzoni, a cura di S. Bertolucci - C.
Liermann - G. Meda Riquier - A. Venturelli, Loveno di Menaggio 2004.
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Sempre attraverso un paziente lavoro di indagine a livello di microstorie è possibile meglio comprendere il significato della attività imprenditoriale di Heinrich Mylius e il ruolo da essa avuto per l’avvio
di un importante processo di internazionalizzazione dell’economia
in Lombardia. All’inizio del XIX secolo, e fin quasi al 1870, la seta rappresentò uno dei settori trainanti dell’economia; la sua commercializzazione richiedeva una vasta rete di relazioni internazionali, e nello
stesso tempo una struttura finanziaria di rilievo. Inoltre la ricerca scientifica, e in particolare la chimica industriale, svolgeva un ruolo importante nel rinnovamento dei processi di produzione 4.
Accanto a questi elementi, agiva in Mylius una coscienza religiosa
molto forte e un forte senso della responsabilità sociale. Insomma, dalla figura e dall’opera di Heinrich Mylius emana l’impressione di una
totalità non ancora infranta, di un rapporto armonico tra innovazione
industriale, ricerca scientifica, progresso culturale e civile. Questa totalità, che sembra quasi realizzare taluni aspetti della poetica goethiana,
appare quasi come il sogno di un’altra possibilità storica, di una rivoluzione industriale priva di forti conflitti sociali, di un rinnovamento
nazionale che non rinnegasse i vasti orizzonti del cosmopolitismo,
di un equilibrio tra cultura, religione e scienza non ancora inariditosi
in una sempre più esasperata parcellizzazione.
Questa impressione di totalità è certo confinata all’interno di una
precisa dimensione storica, destinata a tramontare dopo il 1848. Ma
Mylius, che morı̀ nel 1854, lasciò alcune tracce significative anche nella storia economica successiva. Il capitolo più importante è senz’altro
rappresentata dalla collaborazione tra Heinrich Mylius e Carlo Cattaneo per la creazione e il funzionamento della SIAM, la Società di Incoraggiamento d’Arti e Mestieri. La SIAM svolse un ruolo molto importante non solo nell’ambito della formazione professionale o di quella
manageriale, ma soprattutto nel promuovere una integrazione tra ricerca scientifica e nuovi settori industriali.
L’esperienza della SIAM, alla quale parteciparono alcuni dei rap4. Si veda su questo punto C. Martignone, Imprenditori protestanti a Milano nella II metà dell’Ottocento, Milano 2001.
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presentanti del Mylius-Kreis, contribuı̀ a un rinnovamento importante
delle istituzioni scientifiche operanti a Milano; le origini del Politecnico
di Milano sarebbero difficilmente pensabili senza la SIAM. Del pari,
grandi organizzatori scientifici, come Francesco Brioschi, lavorarono
a contatto con alcune esperienze della SIAM. Alcune storie di nuove
grandi imprese italiane, come la Pirelli, maturarono nell’ambiente stimolante della SIAM 5.
Queste microstorie intessute attorno alla villa Mylius Vigoni lasciano cosı̀ affiorare un altro aspetto della Vecchia Europa. Certo la storia
europea è fatta di grandi conflitti, di barriere e chiusure nazionali, di
tragedie dalle quali la Nuova Europa deve in qualche modo purificarsi
attraverso l’esercizio attento di un soft power dedito alla prevenzione e
al controllo di conflitti emergenti in aree extra-europee. Ma accanto a
questa storia la vecchia Europa fu portatrice anche di alti valori, fu capace di un cosmopolitismo nutrito di valori universali, di una conoscenza scientifica e tecnica molto innovativa, di trasformazioni di processi produttivi fornitori di un lavoro più degno. Questa altra faccia
della storia europea è quella che – all’interno della microstoria esperita
dal nostro Centro – Heinrich Mylius riuscı̀ a raffigurare in modo esemplare.
Politica della memoria, creazione di una opinione pubblica europea, comune spazio europeo della ricerca e dell’Università, sostenibilità ambientale e global change: sono queste le aree principali all’interno delle quali opera attualmente Villa Vigoni, attraverso convegni,
Summer School, conferenze di ricerca e altre iniziative, al fine di realizzare in modo dinamico e operativo le proprie finalità. Cosı̀ ci auguriamo di poter delineare prospettive per una nuova Europa in un dialogo aperto e fruttuoso con la grande tradizione culturale della vecchia
Europa, che vive ancora intatta attraverso il tempo negli ambienti del
nostro Centro.
ALDO VENTURELLI
5. Si veda, in particolare, F. Polese, Alla ricerca di un’industria nuova, Venezia 2004 e C. F. Lacaita - A. Silvestri, Francesco Brioschi e il suo tempo (1824-1897), Milano 2003.
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Questa sezione testimonia l’attenzione che Villa Vigoni ha dedicato
a due temi di grande importanza:
a) la riforma del mercato del lavoro in Germania e in Italia, alla
quale è stata dedicata una specifica Summer School nel settembre 2004 e un importante incontro a Roma, organizzato in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma e con il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro);
b) l’anno internazionale del microcredito, proclamato per il 2005
dalle Nazioni Unite.
Le tre relazioni qui riprodotte offrono uno spaccato significativo di
queste iniziative.
Diese Sektion ist zwei wichtigen wirtschaftlichen Themen gewidmet:
a) den Arbeitsmarktreformen in Deutschland und Italien, die Thema der wirtschaftswissenschaftlichen Summer School der Villa
Vigoni im September 2004 waren. Eine wichtige Tagung zu
den Reformen fand in Rom in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft Rom und dem CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – Nationalrat für Wirtschaft und Arbeit) statt;
b) dem internationalen Jahr des Mikrokredits, das die Vereinten
Nationen für 2005 ausgerufen haben.
Die drei Beiträge dieser Sektion geben einen guten Überblick über
diese Initiativen.
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DIE HARTZ-REFORMEN ALS KERNELEMENT EINER AKTIVEN
BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK
I. Gemeinsame Herausforderungen
Auf dem Lissabonner Gipfel vom Frühjahr 2000 hat sich die Europäische Union das Ziel gesetzt, die Union zum wettbewerbsfähigsten
’’
und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt‘‘ zu
machen. Die Zeit, die sich Europa gegeben hat, um dieses Ziel zu erreichen, ist schon fast zur Hälfte verstrichen, und wir haben noch ein
erhebliches Stück Weg vor uns. Das zeigt sich auch bei einem Blick
auf unsere jeweiligen Länder. Ich greife nur einige Beispiele heraus:
 Sowohl in Deutschland als auch in Italien wächst das Sozialprodukt seit Mitte der 90er Jahre im EU-Vergleich mit deutlich unterproportionalen Zuwachsraten.
 In Italien erholt sich der Arbeitsmarkt seit 2001 zwar spürbar, allerdings gibt es auch einen vergleichsweise größeren Aufholbedarf als in Deutschland bei der Integration bestimmter Gruppen.
Das gilt insbesondere für die Erwerbstätigkeit von Frauen, Jugendlichen und Älteren.
 Beide Länder sind schließlich mit dem Problem konfrontiert, dass
sie große regionale Disparitäten haben im Hinblick auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die regionale Arbeitsmarktentwicklung.
Wir stehen also in einem zusammenwachsenden Europa vor gemeinsamen Herausforderungen, und deshalb bin ich Ihrer Einladung
sehr gerne gefolgt, heute hier in Rom zu Ihnen und mit Ihnen über
die aktuellen arbeitsmarktpolitischen Reformen in Deutschland zu reden.
II. Gemeinsame Antworten
Ich trage aus einer nationalen Perspektive vor, aber es ist wichtig,
wenigstens am Rande darauf hinzuweisen, dass die gemeinsame euro98
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päische Beschäftigungsstrategie mittlerweile wichtigen Einfluss auf die
nationalen Politiken hat. Natürlich überwiegen die Unterschiede in den
Antworten, die die jeweiligen Mitgliedsstaaten auf arbeitsmarktpolitische Herausforderungen geben, aber man kann auch wichtige Parallelen erkennen.
Vergleicht man zum Beispiel Deutschland und Italien, fällt auf, dass
Reformen in beiden Ländern darauf abzielen
 die Arbeitsvermittlung für private Anbieter zu öffnen
 die Leiharbeit zu stärken
 und spezifische Instrumente für die Integration älterer Arbeitnehmer und Frauen zu entwickeln.
Dennoch werde ich mich heute nicht auf die Gemeinsamkeiten in
der Arbeitsmarktpolitik der EU-Mitgliedstaaten beziehen, sondern gerade die Besonderheiten der Arbeitsmarktreformen in Deutschland
vorstellen.
III. Strukturelle und institutionelle Rahmenbedingungen in Deutschland
Die deutsche Wirtschaft ist in den neunziger Jahren durchschnittlich
um weniger als 1,5% gewachsen, nachdem der Wiedervereinigungsboom schon 1992, also relativ schnell, abgebrochen ist. Erst im vergangenen Jahr hat sie sich aus einer hartnäckigen Stagnation gelöst, die die
Jahre 2001 (0,6%), 2002 (0,2%) und 2003 (-0,1%) bestimmte. In 2004 erreichten wir ein Wachstum von 1,7% des Bruttoinlandsprodukts. Für
das kommende Jahr erwartet die Bundesregierung 1,6%.
Das ist allerdings nach Ansicht von Experten immer noch zu wenig
für einen dauerhaften Beschäftigungsaufschwung. Sie sehen die so genannte Beschäftigungsschwelle‘‘ – also den Wert, ab dem sich wirt’’
schaftliches Wachstum in Beschäftigung umsetzt – ungefähr bei 2%.
Um es also ganz deutlich zu sagen: Wenn Deutschland bei einem
Durchschnittswachstum von 1 bis 1,5% verharrt, muss sich das Land
dauerhaft mit einer Massenarbeitslosigkeit in Millionenhöhe abfinden.
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Unserer Reformagenda zielt deshalb nicht nur darauf ab, die Wachstumsraten zu erhöhen, sondern es geht insbesondere auch darum, die
Beschäftigungsschwelle zu senken und unseren verkrusteten Arbeitsmarkt zu flexibilisieren. Letzteres erfordert politische Antworten in unterschiedlichen Politikfeldern, insbesondere aber im Bereich der Arbeitsmarktpolitik.
IV. Geschichte der Hartz-Reformen
Um strukturelle Reformen ins Rollen zu bringen, reicht Problemdruck alleine oftmals nicht aus. In Deutschland hat im Januar 2002
ein Skandal um die Statistik der Arbeitsverwaltung einen sehr umfassenden Reformprozess angestoßen. Bundeskanzler Schröder hat am
22. Februar 2002 die unabhängige Kommission Moderne Dienstlei’’
stungen am Arbeitsmarkt‘‘ ins Leben gerufen. Sie wurde als Hartz’’
Kommission‘‘ bekannt. Ihr gehörten 15 Persönlichkeiten aus der Politik, der Wirtschaft, den Gewerkschaften und der Wissenschaft an. Vorsitzender der Kommission war Dr. Peter Hartz, Mitglied des Vorstands
der Volkswagen AG. Ich selbst habe die Kommission von Seiten des
zuständigen Bundesministeriums begleitet.
Die Kommission hat im August 2002, bereits ein halbes Jahr nach
ihrer Gründung, umfassende Vorschläge zur Modernisierung der Arbeitsverwaltung und zur Reform der Arbeitsmarktpolitik vorgelegt.
Sie hat ihre Vorschläge in 13 Modulen zusammengefasst und an verschiedenen arbeitsmarktpolitischen Prinzipien ausgerichtet. Ich nenne
nur einige:
 Reguläre Arbeit am ersten Arbeitsmarkt hat Vorrang vor jeder Art
von Transferleistung oder öffentlich geförderter Beschäftigung.
 Die Organisation der Arbeitsverwaltung ist deshalb viel stärker als
bisher auf den Vermittlungsprozess auszurichten.
 Illegale Arbeit muss durch die Schaffung einfachen Beschäftigungen eingedämmt werden.
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 Die Erwerbstätigkeit älterer Menschen muss deutlich erhöht werden.
 Der Arbeitsmarkt muss insgesamt flexibler werden.
 Es gibt eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung für die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, die über die Arbeitsverwaltung
weit hinausreicht und Unternehmen, Kirchen und andere gesellschaftliche Akteure betrifft.
Seitdem haben Bundestag und Bundesrat vier Gesetze beschlossen,
um das Konzept umzusetzen, die beiden letzten am 19. Dezember
2003. Die vier Gesetze wurden bekannt unter dem Namen Hartz I’’
IV‘‘. In Grundzügen umfassen die Arbeitsmarktreformen folgende
Schritte:
 Umbau der Arbeitsverwaltung in einen leistungsfähigen und kundenorientierten Dienstleister. Ein wichtiger Punkt unter vielen anderen: Einstieg in neue Steuerungsmodelle, die stärker ergebnisund weniger verfahrensorientiert sind. Symbolisch wichtig ist
auch die Umbenennung von Bundesanstalt für Arbeit in Bundesagentur für Arbeit.
 Schaffung neuer und innovativer Instrumente der Arbeitsmarktpolitik: darunter die Förderung der Leiharbeit (PSA) und neue
Formen der Förderung der Selbständigkeit (Ich-AG).
 Vereinfachung des Leistungsrechts in der Arbeitslosenversicherung, das in Deutschland sehr kompliziert ist. Die persönliche Beratung der Menschen muss dann häufig hinter der technischen
Prüfung rechtlicher Ansprüche zurückstehen.
 Als Herzstück der Reformen möchte ich die Zusammenführung
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe bezeichnen. Ich werde Ihnen diese Reform etwas genauer vorstellen, weil sie sehr umfassend ist.
Ich halte sie in ihrer Bedeutung nur für vergleichbar mit der Einführung der umlagefinanzierten Rentenversicherung in Deutschland unter
Bundeskanzler Adenauer im Jahr 1957.
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V. Einbettung der Hartz-Reformen in die Agenda 2010
Am 14. März 2003 hat der Bundeskanzler eine Regierungserklärung
abgegeben, in der er ein umfassenderes Reformprogramm für mehr
Wachstum und Beschäftigung vorstellte, in das die Hartz-Reformen
eingebettet wurden. Wir haben diesem Reformprogramm den klangvollen Namen Agenda 2010‘‘ gegeben. Agenda heißt: Was zu tun
’’
ist. Die Agenda 2010 orientiert sich an den Leitideen:
 mehr Flexibilität auf den Märkten
 mehr Eigeninitiative
 mehr eigenverantwortliches Handeln.
Sie bezieht sich nicht nur auf die Arbeitsmarktpolitik, die im Rahmen unserer Veranstaltung im Mittelpunkt steht. Aber sie enthält auch
Reformmaßnahmen in anderen wichtigen Politikfeldern, die beschäftigungspolitisch relevant sind. Ich will diese kurz erläutern und anschließend ausführlich auf die Hartz-Gesetze eingehen.
 Die Reform des Gesundheitswesens stabilisiert und reduziert die
Krankenversicherungsbeiträge durch rationellere Leistungserbringung und höhere Eigenbeteiligungen der Versicherten.
 Das Rentenversicherungssystem wird durch die Einführung eines
Nachhaltigkeitsfaktors‘‘ in der Rentenberechnung zukunfts’’
sicher gemacht.
 Durch eine umfassende Steuerreform werden Unternehmer, insbesondere der Mittelstand sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlastet.
 Der Abbau unnötiger bürokratischer Vorschriften vor allem bei
kleinen und mittleren Unternehmen beschleunigt die Existenzgründung.
Das soll Innovations- und Investitionskräfte freisetzen, den Mittelstand entlasten und Wachstum und Beschäftigung fördern.
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VI. Hartz I-III im Einzelnen
Mit dem 1. und 2. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz I und II) wurden neue Beschäftigungsmöglichkeiten erschlossen. Nur einige Beispiele:
 Die Arbeitnehmerüberlassung‘‘ oder Leiharbeit‘‘ wurde auf
’’
’’
eine neue Grundlage gestellt: Diese Arbeitsverhältnisse waren
früher sehr streng gesetzlich reguliert (etwa durch ein besonderes
Befristungsverbot oder das Wiedereinstellungsverbot). Die Regulierungen wurden aufgehoben. Jetzt regeln die Tarifpartner der
Branche die Arbeitsbedingungen der Leiharbeitnehmer tariflich.
Das hat die Gangbarkeit und die Akzeptanz dieser Arbeitsverhältnisse erhöht.
 Die so genannten geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse‘‘
’’
wurden neu konzipiert, für die keine oder weniger Steuern
und Sozialabgaben zu entrichten sind. Ziel ist es, die legale Nachfrage nach meist gering qualifizierten Tätigkeiten zu erhöhen,
beispielsweise im Einzelhandel oder im Reinigungsgewerbe
Wir haben deshalb die Grenze für die steuer- und abgabenfreien
Beschäftigungsverhältnisse von 325 Euro auf 400 Euro erhöht
und in einer sog. Gleitzone zwischen 400 Euro und 800 Euro reduzierte Steuer- und Abgabesätze und vereinfachte Verfahren
eingeführt. Das Ergebnis war ermutigend: Ein Jahr nach Inkrafttreten der Neuregelung hatte die Beschäftigung in diesem Bereich um 324 000 Personen zugenommen.
 Ein letztes Beispiel ist die Förderung von Selbständigkeit in
Kleinstunternehmen, den sogenannten Ich-Ags.
Diese neuen Maßnahmen zur Erleichterung beim Start in die Selbständigkeit aus der Arbeitslosigkeit hat sich bisher als recht erfolgreich
erwiesen.
Des Weiteren wurden durch Hartz I und II Qualität und Schnelligkeit der Arbeitsvermittlung verbessert und die berufliche Weiterbildung neu ausgerichtet.
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Mit dem 3. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
(Hartz III) haben wir die Bundesagentur für Arbeit zu einem modernen
Dienstleister am Arbeitsmarkt mit zeitgemäßen Führungsstrukturen
und Steuerungsinstrumenten umgestaltet.
Wir haben zudem das Leistungsrechts der Arbeitslosenversicherung
deutlich vereinfacht und die arbeitsmarktpolitischen Instrumente gestrafft.
VII. Kernstück der Arbeitsmarktreformen:
Hartz IV
Das Besondere an Hartz IV‘‘ ist, dass mit dieser Reform zentrale in’’
stitutionelle Bausteine der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland grundlegend verändert wurden. Um diese Veränderungen zu verstehen, muss
man etwas über diese Bausteine wissen, daher kurz einige grundlegende Erläuterungen:
 Wer in Deutschland arbeitslos wird, erhält nach einer Beschäftigungszeit von mindestens sechs Monaten eine Versicherungsleistung: Arbeitslosengeld. Es ist in der Höhe abhängig vom vorherigen Einkommen und liegt für Arbeitslose mit Kindern etwas höher (67% / 60%). Die Versicherungsleistung wird in der Regel
höchstens für ein Jahr gewährt, aus Betragsmitteln finanziert
und von der Bundesagentur für Arbeit verwaltet.
 Wer nach dem Bezug von Arbeitslosengeld immer noch arbeitslos war, hatte bisher Anspruch auf die so genannte Arbeitslosen’’
hilfe‘‘. Diese Leistung war eine Art institutioneller Zwitter. Sie war
einerseits eine Fürsorgeleistung: bedürftigkeitsabhängig, steuerfinanziert und im wesentlichen unbegrenzt in der Dauer. Gleichzeitig war sie jedoch – wie eine Versicherungsleistung! – in ihrer
maximalen Höhe einkommensabhängig (57% / 53%) und wurde
nur nach einer Anwartschaftszeit von einem Jahr gewährt. Wer also irgendwann im Leben ein Jahr sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, konnte theoretisch bis zur Altersrente 57% eines früheren Einkommens beziehen, wenn er nur bedürftig war. Die Ar104
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beitslosenhilfe wurde wie das Arbeitslosengeld von der Bundesagentur für Arbeit verwaltet.
 Neben diesen im Arbeitsförderungsrecht normierten Leistungen
gab und gibt es die Sozialhilfe. Sie ist eine kommunale Fürsorgeleistung, die nur über ein Rahmengesetz auf Bundesebene reguliert wird. In ihrer Höhe ist sie so bemessen, dass sie das soziokulturelle Existenzminimum sicherstellt. Arbeitslose erhielten bisher
Sozialhilfe, wenn sie die Anwartschaft nicht erfüllt hatten, wenn
ihre Leistungen nicht ausreichten, um das soziokulturelle Existenzminimum sicher zu stellen oder wenn sie im Sinne des Arbeitsförderungsrechts gar nicht arbeitslos waren, weil sie über
15 Stunden wöchentlich arbeiteten.
Sie merken schon an meinen länglichen Ausführungen, dass dieses
historisch gewachsene und komplizierte Nebeneinander verschiedener Leistungen sowohl für die Behörden als auch für die Betroffenen
schwer durchschaubar war.
Mit dem Hartz IV-Gesetz haben wir deshalb die Zusammenführung
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige zu einer einheitlichen Leistung beschlossen, die jetzt Grundsicherung für Arbeitsuchende heißt.
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende ist eine steuerfinanzierte,
bedürftigkeitsgeprüfte und bedarfsdeckende Fürsorgeleistung. Die
Fürsorgeleistung Sozialhilfe erhalten künftig nur noch Menschen, die
nicht erwerbsfähig sind. Die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld
bleibt bestehen. Die Reform ist am 1. Januar 2005 in Kraft getreten.
Bis zu diesem Tag war nicht immer klar, ob wir in der Lage sein würden, alle technischen Schwierigkeiten zu bewältigen, die mit der Umstellung verbunden waren. Das wird verständlich, wenn man sich zunächst einmal die quantitativen Dimensionen der Reform vor Augen
führt:
 Die Leistungen der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende
werden ungefähr 2,7 Mio. Familien (Bedarfsgemeinschaften) in
Anspruch nehmen.
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 In diesen Familien leben ungefähr 5,4 Mio. Personen.
 Insgesamt stehen im Bundeshaushalt ca. 27,7 Mrd. A für die Leistung zur Verfügung [6,6 Mrd. A Eingliederung/3,3 Mrd. A PersVerw/3,2 Beteiligung Mrd. A HeizUnt/14,6 Mrd. A für passive Leistungen]
 Ungefähr 11 Mrd. A stehen in den kommunalen Haushalten zur
Verfügung, da die Kommunen im Rahmen der Grundsicherung
zuständig sind für die Finanzierung der Unterkunftskosten.
Die Verwaltung der neuen Leistung obliegt zunächst der Bundesagentur für Arbeit, die unter der Aufsicht meines Ministeriums agiert.
Die Arbeitsagenturen vor Ort sollen aber mit den Kommunen zusammenarbeiten, die bisher für Arbeitslose zuständig waren, wenn diese
Sozialhilfe bezogen haben. Damit ist sichergestellt, dass die Betroffenen sowohl vom arbeitsmarktpolitischen Know-How der Arbeitsverwaltung profitieren als auch von den spezifischen Kompetenzen der
Kommunen, die stärker im sozialpolitischen Bereich und in der Kenntnis des regionalen Arbeitsmarktes liegen. Einige Kommunen verwalten
die neue Leistung im Rahmen einer Experimentierklausel alleine. Es
soll sich später zeigen, welche Form der Durchführung die effizientere
ist.
Die Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ist
aber nicht nur und eigentlich auch nicht in erster Linie eine verwaltungstechnische Herausforderung.
Vielmehr waren bei der Schaffung einer ganz neuen Leistung auch
sehr viele arbeitsmarktpolitisch relevante Stellschrauben zu justieren.
Daher war es für alle Beteiligten wichtig, im Vorfeld der Reform einen
Zielrahmen abzustecken, in den man die Einzelentscheidungen später
einpassen konnte.
Wichtigstes Ziel war von Anfang an, Leistungsempfänger schneller
und passgenauer als bisher in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Man
kann heute die These wagen, dass im Laufe der Reformdebatte ein
breiter Konsens in Deutschland darüber erreicht worden ist, dass der
Schlüssel zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit in einer intensiveren
Betreuung liegt.
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Das hat sich dort gezeigt, wo Arbeitsämter und Kommunen schon
vor der Reform vor Ort zusammenarbeiteten, wo sich ein persönlicher
Ansprechpartner intensiv um jeden einzelnen kümmert, wo die Probleme, die zur Hilfebedürftigkeit geführt haben, mit allen Mitteln umfassend angepackt werden. Allein durch ein intensives Betreuungskonzept, das haben uns auch Erfahrungen aus europäischen Nachbarländern gezeigt, kann die Zahl der Menschen, die auf staatliche Hilfe
angewiesen sind, deutlich sinken. Im Rahmen der Grundsicherung
für Arbeitsuchende wird es nun eine massive Verbesserung des Betreuungsschlüssels geben: Bisher betreute ein Arbeitsvermittler in den
Agenturen für Arbeit teilweise noch bis zu 700 Arbeitslose. Wir verfolgen perspektivisch einen Betreuungsschlüssel von 1:75. Zum Januar
2005 wird dies für Jugendliche unter 25 Jahren bereits erreicht. Für alle
anderen wird der Schlüssel im Laufe des Jahres 2005 auf 1:125 verdichtet. Ich werte es in diesem Zusammenhang auch als wichtigen Erfolg,
dass den Betroffenen künftig ein einheitliches Angebot von Eingliederungsleistungen gemacht werden kann. Die Eingliederungsförderung
ist damit für den Einzelnen nicht mehr abhängig vom Bezug einer bestimmten Geldleistung – Arbeitslosenhilfe nach dem Arbeitsförderungsrecht oder der Fürsorgeleistung Sozialhilfe –, sondern von seinem
arbeitsmarktspezifischen Profil.
Unser wichtigstes gemeinsames Ziel, die schnelle und passgenaue
Arbeit, war ein arbeitsmarktpolitisches. Es wurde flankiert von einem
weiteren wichtigen Ziel, einem sozialpolitischen: ausreichende materielle Sicherung bei Arbeitslosigkeit. Dahinter verbargen sich natürlich
offene Fragen und jede Menge Sprengstoff, der dann im Spätsommer
tatsächlich zu einer kleinen Explosion von Anti-Hartz-Demonstrationen in ganz Deutschland führte.
Eine Zeit lang wurde der Grundgedanke unserer Reform völlig
überdeckt von einer Diskussion über den Bedarf, also die erforderliche
Höhe einer lebensunterhaltssichernden Leistung, die bundesweit mit
großem Elan und manchmal noch größerem Populismus geführt wurde. Ich habe es grundsätzlich begrüßt, dass mit einemmal darüber diskutiert wurde, was Menschen zu einem menschenwürdigen Leben
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brauchen. Gleichzeitig war dieses Thema nicht neu, sondern die Diskussion bestand auch früher schon im Zusammenhang mit der Sozialhilfe, und man muss beachten, dass wir in Deutschland seit Jahren eine
funktionierende Sozialhilfepraxis haben.
Ich bin unabhängig davon der Meinung, dass wir unser sozialpolitisches Ziel erreicht haben.
Im Zuge der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe wird sich beispielsweise die Situation der heutigen Sozialhilfeempfänger wesentlich verbessern: Sie sind kranken-, pflege-, und rentenversichert. Bei der Anrechnung von Vermögen gelten im Rahmen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende wesentlich höhere Freibeträge
als in der Sozialhilfe. Einkommen und Vermögen von Eltern und erwachsenen Kindern werden - anders als in der Sozialhilfe - nicht berücksichtigt.
Im Ergebnis fokussieren wir die vorhandenen (knappen) Ressourcen auf die wirklich Bedürftigen. Das klingt in unserem sozialversicherungsorientierten deutschen Sicherungssystem etwas fremd, in den angelsächsischen Ländern ist es von jeher ein Grundprinzip des Wohlfahrtsstaats.
Eine weniger beachtete sozialpolitische Komponente der Reform ist
damit verbunden, dass die Kommunen ab 2005 jährlich zusätzlich 2,5
Milliarden Euro erhalten. Das ist die Folge einer Neuordnung der Finanzströme zwischen den Gebietskörperschaften, die durch die Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe notwendig wurde. Von den 2,5 Milliarden Euro sollen die Kommunen 1,5 Milliarden
Euro für eine bessere Betreuung in Kindertagesstätten einsetzen. Das
ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass erwerbstätige Männer
und Frauen künftig Familie und Beruf besser vereinbaren können.
Deutschland hat hier im internationalen Vergleich einen ganz erheblichen Nachholbedarf.
Die Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe hat
uns also nicht hinter unsere arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Ziele
zurückgeworfen, sondern sie hat uns weiter gebracht. Es ist jetzt und
in den kommenden Wochen die Aufgabe aller Beteiligten, die Reform
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erfolgreich umzusetzen – auch und insbesondere durch die engagierte
Mitarbeit der Menschen vor Ort in den Arbeitsgemeinschaften, in den
Agenturen und Kommunen, die seit 1. Januar 2005 die Betroffenen betreuen werden. Wir sind nicht am Ende des Weges, aber die Richtung
stimmt.
GERD ANDRES
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UNA VALUTAZIONE DELLE RIFORME HARTZ
DAL PUNTO DI VISTA ITALIANO E EUROPEO
Riforme: Germania - Italia
Osservando la riforma del mercato del lavoro tedesca, ovviamente
da un punto di vista italiano, non si può fare a meno di evidenziare,
come è stato già ricordato dal Sottosegretario (Staatssekretär) Andres,
che alcuni elementi chiave della riforma del mercato del lavoro tedesco non sono sconosciuti al pubblico italiano, perché si ritrovano anche nella riforma italiana del mercato del lavoro.
 La volontà di dinamicizzare il mercato del lavoro, per favorire un
aumento della partecipazione al lavoro da un lato e una riduzione della disoccupazione dall’altro,
 la riorganizzazione dei servizi per l’impiego,
 il tentativo di introdurre elementi di maggiore flessibilità, attraverso la rimodulazione di strumenti già esistenti e l’ampliamento
dell’utilizzo di determinate tipologie contrattuali,
 le misure dirette a prevenire la disoccupazione e favorire un rapido reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro,
 ma anche misure disincentivanti la permanenza nel sistema di sicurezza sociale
sono riconoscibili sicuramente in entrambe le riforme.
D’altra parte, nonostante le peculiarità dei mercati del lavoro tedesco e italiano, esiste un presupposto comune del processo di modernizzazione delle regole di funzionamento dei mercati del lavoro, consistente negli orientamenti e nelle raccomandazioni provenienti dalle
istituzioni comunitarie, formulate nell’ambito della Strategia europea
per l’occupazione. Per questo motivo, nel valutare le riforme nazionali
del mercato del lavoro non si può prescindere dal contesto europeo e,
volendo, anche da una prospettiva comparata.
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Metodologia
Interessante è rilevare l’analogia, tra Germania e Italia, che si riscontra nella metodologia utilizzata per approcciare le problematiche
del mercato del lavoro e offrire delle soluzioni. Infatti in entrambi i casi
si è proceduto ad affidare a una commissione di esperti lo studio della
situazione del mercato del lavoro e a richiedere di prospettare possibili soluzioni. Il risultato è costituito in Italia dal Libro bianco sul mercato del lavoro, dell’ottobre del 2001 e in Germania dal rapporto della
Commissione Hartz, pubblicato nell’agosto del 2002. Entrambi comunque consistenti nell’elaborazione di un complesso insieme di proposte
che vanno nella direzione di riformare il mercato del lavoro, nel senso
di una maggiore deregolamentazione e flessibilizzazione regolata del
diritto del lavoro. Allo stesso modo, sappiamo che in entrambi i casi la
maggior parte delle proposte prospettate da questi rapporti sono stati
tradotte in un insieme complesso e corposo di norme, che peraltro
hanno preso informalmente il nome proprio dagli esperti, sotto la
cui guida le proposte sono state elaborate e formulate, da cui appunto
i nomi di Riforme Hartz e Leggi Hartz e in Italia di Legge Biagi e Riforma Biagi.
Quale era la situazione del mercato del lavoro alla vigilia della riforma Hartz?
Dando uno sguardo alla situazione del mercato del lavoro tedesco,
la questione più spinosa che da alcuni anni la Germania si trova ad
affrontare, come sottolineato da entrambi gli relatori che mi hanno
preceduto, riguarda il livello elevato di disoccupazione. Alla vigilia
delle riforme, se la Germania poteva vantare un tasso di occupazione
femminile che già superava l’obiettivo intermedio del 57% nel 2005,
fissato nell’ambito della c.d. strategia di Lisbona, e un tasso di occupazione complessivo del 65,4%, abbastanza vicino all’obiettivo intermedio del 67% per il 2005, sicuramente lontano dall’obiettivo del 50% era
il tasso di occupazione dei lavoratori anziani, che era calcolato al
37,3% nel 2001.
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Ma al centro dell’attenzione si trovava, e si trova tuttora, il tasso
di disoccupazione, la cui media annua nel 2001 era del 9,4%, con
una tendenza crescente, tanto da raggiungere poi nel 2002 una media annua del 9,8%, fino al 10,5% del 2003 e del 2004, un tasso tra i
più alti dell’Unione (v. raccomandazione del 14 ottobre 2004) e caratterizzato da differenziali regionali alquanto marcati (peraltro tipici
anche della realtà italiana), per cui se il tasso di disoccupazione era
intorno all’8% nei vecchi Länder, raggiungeva il 18% nei nuovi Länder.
Altrettanto preoccupante era l’alto tasso di disoccupazione di lunga durata che nel 2001 era attestata intorno al 4%. Infatti nelle stesse
raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea (del febbraio del
2002) si richiedeva alla Germania proprio di ridurre sensibilmente in
particolare il tasso di disoccupazione di lungo periodo, nello specifico
attraverso miglioramenti alla formazione iniziale e permanente, verso
una riduzione del deficit di competenze dei lavoratori, in quanto proprio l’inadeguatezza delle loro qualificazioni professionali rispetto alle esigenze di mercato e delle imprese, era considerata una delle regioni principali della disoccupazione prolungata, ma ovviamente anche con misure che favorissero un rapido ritorno al mercato del
lavoro.
Causa della situazione occupazionale
Interrogandosi sulle cause della situazione occupazionale, le cattive performance del mercato del lavoro tedesco non potevano essere
spiegate soltanto dal rallentamento dell’economia e dal basso tasso di
crescita, ma anche da un quadro normativo non più adeguato a gestire
l’incontro e il rapporto tra domanda e offerta di lavoro nei nuovi mercati del lavoro. Infatti la domanda di lavoro risultava alquanto rigida,
proprio a causa della particolare configurazione del diritto del lavoro
tedesco. Questo sicuramente rappresentava una delle concause dell’elevato tasso di disoccupazione. Considerazioni peraltro applicabili anche al contesto italiano.
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Verso le riforme
Anche le raccomandazioni provenienti dall’Unione europea (2002),
nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione, e dirette alla
Germania suggerivano appunto di rendere più flessibili i contratti di
lavoro e l’organizzazione del lavoro, cosı̀ come di ridurre gli ostacoli
e i disincentivi alla partecipazione al mercato del lavoro.
Perciò, anche sulla scia di tali raccomandazioni, sempre maggiori
consensi riscuoteva la posizione di chi sosteneva una maggiore flessibilità sia del sistema della contrattazione collettiva sia della normativa
in materia di lavoro, aprendo cosı̀ la strada alle riforme.
Su tale strada, la Germania, come poi l’Italia, si è mossa nella direzione già percorsa da altri paesi europei, infatti proprio a partire dal
2002 assistiamo alle riforme dei mercati del lavoro in Gran Bretagna
e Olanda. I punti chiave che caratterizzano le riforme nei vari paesi
sono:
 l’incentivazione dell’iniziativa del lavoratore nella ricerca attiva di
una occupazione, e abbiamo sentito dalle parole del Sottosegretario Andres come su questo si faccia leva anche in Germania,
 la creazione di una interdipendenza fra politiche attive e politiche passive,
 lo spostamento dell’impegno finanziario degli Stati dalle politiche passive di sostegno al reddito alle politiche attive,
privilegiando in questo modo l’incentivazione di strumenti di inserimento e il reinserimento dei lavoratori nel mercato, piuttosto che il sostegno passivo del reddito dei lavoratori disoccupati.
Prevenzione della disoccupazione
Particolare enfasi è stata attribuita alla prevenzione della disoccupazione, che è ancora un problema importante. L’obiettivo principale
degli interventi in tale ambito è diretto a velocizzare l’inserimento o il
reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro e a ridurre la permanenza nella disoccupazione, puntando anche sull’incentivazione
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del lavoratore disoccupato alla ricerca attiva di una occupazione.
Esempi di misure concrete attuate a tale fine sono:
1) la riorganizzazione dell’amministrazione centrale del servizio
pubblico per l’impiego e degli uffici territoriali, caratterizzata
da uno snellimento della burocrazia a favore di una maggiore
attenzione alla attività di orientamento, di intermediazione, di
inserimento e ri-inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro.
2) Interessante misura nell’ottica della prevenzione della disoccupazione di lungo periodo risulta l’obbligo da parte del lavoratore di comunicazione anticipata al servizio per l’impiego (Agentur für Arbeit) del suo status di disoccupato. L’obbligo del lavoratore consiste quindi nel comunicare personalmente all’ufficio
di collocamento la cessazione del suo rapporto di lavoro non
appena ne venga a conoscenza. La ratio dell’introduzione di tale obbligo risiede appunto nell’obiettivo di anticipare, per quanto possibile, le misure attuabili per l’immediato reinserimento
del lavoratore nel mercato del lavoro e di ridurre di conseguenza il periodo di disoccupazione. Al lavoratore si richiede l’impegno attivo nella ricerca di una nuova occupazione oppure nella
formazione, già nel periodo che trascorre fra il recesso e la conclusione effettiva del rapporto di lavoro. (In questa ottica, è fatto
obbligo infatti al datore di lavoro di concedere al lavoratore in
procinto di lasciare il suo posto di lavoro dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione oppure per partecipare a programmi di riqualificazione professionale.) Per rendere tale misura efficace sono previste delle sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione anticipata della disoccupazione.
3) Da una prospettiva italiana, una delle proposte più innovative
della Commissione Hartz, poi attuata dalla legge, è apparsa la
costituzione delle agenzie di personal service, quale strumento
di inserimento o meglio reinserimento dei lavoratori svantaggiati nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo della (Arbeitnehme114
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rüberlassung) somministrazione di lavoro o fornitura di manodopera con l’obiettivo però del collocamento ‘‘permanente’’
del lavoratore presso l’utilizzatore. Tale misura risulta interessante anche perché attuata attraverso la collaborazione tra operatori pubblici e privati dei servizi per l’impiego (come peraltro
viene richiesto dalle istituzioni europee e internazionali), in
un’ottica di sussidiarietà.
È in questo caso immediata l’analogia con quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di
raccordo tra pubblico e privato nell’inserimento di lavoratori
svantaggiati. Benché in Germania fosse stata sperimentata ancora da poco tempo, il legislatore italiano ha ritenuto che potesse
essere una idea promettente e per questo ha cercato di adattarla
al mercato del lavoro italiano, in particolare è piaciuta l’idea di
reinserire i lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro attraverso la somministrazione di lavoro, l’incentivare anche il segmento privato a occuparsi di fasce deboli, senza dimenticare
l’importante collaborazione tra pubblico e privato.
4) Se da un lato la (Arbeitnehmerüberlassung) somministrazione
di lavoro viene utilizzata come strumento di inserimento e reinserimento dei segmenti deboli nel mercato del lavoro, dall’altro
risultava necessario un intervento sulla relativa disciplina normativa, diretto a una riduzione delle limitazioni e dei divieti
per concretizzare l’efficacia di tale fattispecie e rispondere in
questo modo anche alla raccomandazione dell’Unione europea
già ricordata, di rendere più flessibili i contratti e l’organizzazione del lavoro. Nello specifico si può ricordare come la riforma
abbia previsto una ri-regolamentazione della normativa in materia di somministrazione di lavoro, caratterizzata dall’ampliamento delle possibilità di ricorso a tale forma contrattuale, dalla riduzione o soppressione dei divieti precedentemente esistenti, fino
alla legalizzazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing). Anche in questo caso le analogie tra i nostri paesi sono evidenti.
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In una prospettiva comunitaria, importante è la ri-definizione
del principio di pari trattamento per i lavoratori somministrati rispetto ai lavoratori dell’impresa utilizzatrice, che si adegua anticipatamente alla direttiva europea in elaborazione che mira a
garantire per i lavoratori temporanei condizioni lavorative almeno identiche a quelle che essi godrebbero se fossero direttamente assunti dall’impresa utilizzatrice.
Invecchiamento attivo
Uno dei problemi evidenziati nella struttura occupazionale tedesca
era la scarsa percentuale di lavoratori anziani nel mercato del lavoro e
la conseguente necessità di interventi in tale ambito con lo scopo di
prevenire una uscita anticipata dal mercato del lavoro e di ridurre il
rischio di una disoccupazione di lungo periodo.
Il Legislatore tedesco ha previsto alcuni incentivi economici e normativi. In particolare gli incentivi economici per i datori di lavoro che
assumono lavoratori ultracinquantenni e per i lavoratori stessi consistono nella riduzione dei contributi sociali versati, cosı̀ come un’integrazione della retribuzione per i lavoratori che accettino un lavoro
con retribuzione precedentemente percepita. Gli incentivi normativi
prevedono un utilizzo più flessibile del contratto di lavoro a termine.
Sistema delle prestazioni sociali
Uno degli interventi più significativi, incisivi e contrastati è sicuramente la revisione del sistema delle prestazioni sociale. Essendo ormai
risaputo che prestazioni sociali elevate e protratte nel tempo hanno un
effetto disincentivante rispetto alla ricerca o all’accettazione di una
nuova occupazione, gli interventi in questa materia sono rivolti a ridurre tale effetto e a indirizzare il lavoratore verso una maggiore responsabilizzazione nella ricerca attiva di una occupazione.
Inoltre, anche seguendo gli orientamenti e le raccomandazioni comunitarie, il legislatore tedesco ha quindi cercato di collegare politiche
passive e attive, cioè appunto il percepimento delle prestazioni sociali
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con la ricerca attiva di un impiego o la partecipazione a programmi di
reinserimento al lavoro. Quindi con l’obiettivo della riduzione dei disincentivi e della promozione alla partecipazione al mercato del lavoro, la Germania ha riorganizzato e razionalizzato le prestazioni sociali,
unificando il sussidio di disoccupazione e il sussidio sociale, ha modificato i criteri di accettabilità di un posto di lavoro, per i beneficiari di
prestazioni sociali, introducendo sanzioni più severe in caso di rifiuto
di un posto di lavoro accettabile. Peraltro era la stessa Unione europea
che raccomandava alla Germania di riformare il sistema dei benefici
sociali e un giudizio positivo è stato espresso in tal senso, sottolineando che è stata intrapresa la strada della riforma nonostante le forti opposizioni.
Accettabilità
La modifica della definizione di accettabilità (Zumutbarkeit) di un
posto di lavoro è stata fatta nei termini di considerare accettabile per
un lavoratore disoccupato un qualsiasi lavoro che egli sia in grado
di svolgere, anche se dovesse comportare uno stipendio inferiore all’ultimo percepito o la necessità di un trasferimento. Questa nuova definizione è stata ovviamente adottata per combattere il rischio di disoccupazione di lungo periodo e per accelerare il ritorno nel mercato del
lavoro, riducendo le possibilità per il lavoratore di rifiutare una nuova
occupazione.
Per garantire l’efficacia di questo provvedimento, in caso di rifiuto
di un lavoro ‘‘accettabile’’ o il rifiuto o interruzione di un programma di
reinserimento al lavoro, sono previste sanzioni consistenti nella sospensione dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld).
Anche in questo caso è facile un riferimento all’Italia, che ha cercato di muoversi in questa direzione attraverso la ridefinizione dello status di disoccupazione, introdotta dal decreto legislativo n. 297/2002,
con l’obiettivo di incentivare il lavoratore beneficiario di una prestazione sociale alla ricerca attiva di una nuova occupazione e di disincen117
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tivare la permanenza nello stato di disoccupazione, ridefinendo anche
in questo caso il concetto di lavoro congruo o appunto accettabile. Se
in precedenza la disoccupazione coincideva con l’assenza di una occupazione e la relativa iscrizione alle liste di collocamento, ora essa è
caratterizzata della disponibilità immediata al lavoro da parte del lavoratore disoccupato, dal suo impegno nella ricerca attiva di una attività
lavorativa, dalla individuazione del lavoro congruo, che con la terminologia tedesca potremmo definire appunto accettabile (zumutbar), e
dalle sanzioni in caso di rifiuto di un nuovo lavoro.
Indennità di disoccupazione
In riferimento alle prestazioni sociali, gli interventi specifici sono
andati nella direzione di realizzare una semplificazione amministrativa
della gestione dell’assicurazione contro la disoccupazione, nonché di
introdurre una maggiore rigidità dei requisiti richiesti per beneficiare
dello status di disoccupazione e una riduzione della durata della prestazione stessa, che può ora raggiungere un massimo di 12 mesi, rispetto ai 32 mesi previsti in precedenza.
Tutto questo sempre nella prospettiva di incentivare la ricerca attiva
di un lavoro, di realizzare quindi un ritorno più veloce nel mercato del
lavoro e ridurre il rischio della disoccupazione di lungo periodo, essendo questo, come più volte ricordato, uno dei problemi sollevati alla
Germania anche da parte dell’Unione europea.
Arbeitslosengeld II
Senza entrare eccessivamente nello specifico, interessante risulta la
riorganizzazione delle varie prestazioni sociali, per cui ora esiste l’indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld I), facente parte del sistema di assicurazione contro la disoccupazione; la Arbeitslosengeld II,
cioè l’indennità di disoccupazione II, che ha unificato due prestazioni
sociali l’Arbeitslosenhilfe (sussidio di disoccupazione) e il Sozialhilfe
(sussidio sociale) che è diretta a persone in età lavorativa che non riescono a garantirsi la sussistenza e che non percepiscono l’indennità di
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disoccupazione, infine il Sozialgeld (sussidio sociale) è diretto a garantire la sussistenza, alle persone non attive, cioè che non possono accedere al mercato del lavoro.
All’osservatore italiano, la riforma delle prestazioni sociali risulta di
particolare interesse, in quanto argomento di altrettanta attualità in Italia. Occorre sottolineare che mentre le riforme tedesche hanno previsto un intervento organico sul mercato del lavoro, appunto intervenendo sia sulle politiche attive sia sulle politiche passive, introducendo maggiore flessibilità sul mercato del lavoro, ma sempre
accompagnata da una forte rete delle prestazioni sociali, nonostante
la riforma abbia toccato anche tale questione, in Italia invece, è mancata la necessaria riforma degli ammortizzatori sociali, a supporto e a
completamento della riforma del mercato del lavoro. Ricordo infatti
che era in realtà parte del progetto di legge che ha dato origine alla
riforma del mercato del lavoro, ma che è stata stralciata e rimandata
a causa dei forti conflitti innescati, ancora maggiori rispetto a quelli
che hanno caratterizzato la riforma approvata.
Legge di tutela contro i licenziamenti
L’attenzione di un osservatore italiano viene attratta anche dalla
modificazione della legge sulla tutela contro i licenziamenti (Kündigungsschutzgesetz), citata anche dal Sottosegretario Andres, essendo
una questione che si è cercato di affrontare anche in Italia, in quanto
il Patto per l’Italia ha previsto una sperimentazione in questo ambito
su tale questione, basata sul non computo dei lavoratori neoassunti
per la definizione del campo di applicazione della normativa. In Germania, la modifica a tale legge ha previsto per le imprese fino a 10 dipendenti la non applicazione della legge per i lavoratori assunti dopo
il gennaio del 2004. Questo intervento ha l’obiettivo di incentivare in
questo modo la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso nuove assunzioni. Inoltre in caso di licenziamento per ragioni aziendali, è prevista la possibilità per il lavoratore al momento del licenziamento, di
optare subito per la rinuncia ad un eventuale ricorso contro il licenziamento ritenuto illegittimo, scegliendo in alternativa un risarcimento
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corrispondente alla metà della retribuzione mensile per ogni anno di
anzianità di servizio. In questo caso il tentativo è la riduzione del contenzioso e dei costi connessi, dal momento in cui il processo porta in
sostanza alla definizione di un risarcimento.
Proprio di alcuni giorni fa è la bozza di Joint Employment Report, il
rapporto congiunto sull’occupazione, per 2004/2005. Nel rapporto si
ritrovano proprio le prime valutazione sulle riforme. Alla Germania
si riconosce lo sforzo attuato con le riforme Hartz, e in particolare
con la riforma dei benefici sociali, e si richiede di continuare su questa
strada in particolare ‘‘intensificando l’approccio preventivo e attivo nei
confronti dei lavoratori disoccupati’’. Purtroppo per noi invece, l’Italia
ha incassato un insufficiente per la lentezza dell’implementazione della riforma e per la mancanza in particolare della riforma degli ammortizzatori sociali. Se da un lato queste sono le valutazioni sulle riforme e
le politiche per l’occupazione a risposta delle raccomandazioni dell’Unione europea, dall’altro lato si può però ragionevolmente sostenere
che è ancora presto per una valutazione dell’efficacia concreta delle
riforme in termini di occupazione o riduzione della disoccupazione,
infatti se le riforme sono state delineate, solo in parte sono state effettivamente implementate.
In estrema sintesi, se da lato non si possano ignorare le richieste di
modernizzazione provenienti dall’Europa, dall’altro è necessario, in
questa prospettiva, un cambio di mentalità di tutti gli attori del mercato
del lavoro per garantire l’efficacia delle riforme e il raggiungimento degli obiettivi.
SILVIA SPATTINI
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THE WORLD YEAR OF MICROCREDIT AND THE ROLE
OF GRAMEEN BANK *
It is a great honour for me to be here on behalf of Professor Muhammad Yunus of Grameen Bank (GB). I am thrilled, because this
gives me the rare opportunity to be with a very special kind of people; People who made vow to share their lives with other people of
natural disasters. Frightening new diseases, and brutal conflicts, trying to eradicate illiteracy. Not everybody can do such a thing. I am
proud to be in your company. Professor Yunus sent his heartfelt
thanks to all of you and feels sorry for not being attending personally in this important event because of his prior commitment. As we
know, 2004-05 is the centennial year of Rotarians and we also
know, United Nation has already been declared ‘2005’ as an International year of Microcredit. We feel honored along with you all
over the world people are celebrating this microcredit year and
would like to reach 100 millions families through microcredit by
the end of 2005. Rotarians along with the world people are celebrating the centennial year 2004-05 and they (Rotarians) celebrate Rotary by rededicating their-self to service – in their clubs, their vocations, their communities and the world. Both celebrating commitments would be beneficial to human being.
I have come from Bangladesh. The name Bangladesh is not unfamiliar to you. Many people remember Bangladesh for many different reasons. Some remember her for the terrible poverty of her people, Secretary Henry Kissinger dismissed her as a ‘‘basket case’’ when Bangladesh
was born in 1971. Some remember her for having a very high population density. They remind us that if the entire population of the world
were to live within the boundaries of the United States, it would produce the same population density that Bangladesh has right now. Some
* April 8, 2005. Speech on the Meeting Arranged by German-Italian Centre Villa Vigoni in Italy on the Topic
‘‘Lend your hand: The international Rotarian Co-operation for the Humanitarian Projects in less Favoured Regions’’ within the UNO World year Microcredit.
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remember Bangladesh for recurrent disasters of awful magnitudes and
million of poor people were living below the poverty line for many
years. At present, the world people know Bangladesh as the motherland of microcredit and Grameen Bank is the mother of microcredit.
In the last two/three decay it has started in a new dimension, a way
of bright future, a wonderful dream to survive as a prestigious way of
life for its poor people. Today I will say you a story about that country.
A Professor was born on that country named Professor Muhammad
Yunus. Who have a dream, thought, and visions for the poor and
the street beggars and have an ultimate goal to eradicate poverty all
over the globe. He created a bank called Grameen Bank, a bank for
the poor. He is the founder and Managing Director of the bank. It
was born in the Jobra village, Chittagong, Bangladesh in 1976 as an
action research project. It was transformed into a formal bank under
a special law passed for its creation in 1983. The poor borrowers of
the bank who are mostly women own it. It works exclusively for them.
Borrowers of Grameen Bank at present own 94 percent of the total
equity of the bank. The Government owns remaining 6 percent.
In Bangladesh it is very tough to work with the women in the countryside, where women are not allowed to come out from the house.
Grameen has over come all hazards and abstractly and were providing
its banking services through 1,393 branches all over the country. It
works in 50,023 villages of 63 districts (out of 64 districts) in the country. Total number of borrowers is 4.2 million of whom 96 percent are
women. These 96 percent poor women proved themselves as businesswomen, who have never been in the market before joining Grameen. Each individual has started different type of activities. They have
started hundreds of thousands activities like grocery shops, handicrafts, cow fattening, milch cow, goat raising, sewing machine, Tailoring, paddy husking etc. Every week a total number of 13,000 staffs of
GB are giving the financial and social services to their doorsteps. Total
amount of loan disbursed by Grameen Bank since inception, is
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Tk.222.09 billion. Out of this, Tk.201.41 billion has been repaid. Current amount of outstanding loans stands at Tk.20.68 billion. At present
monthly average loan disbursement is about Tk.2.5 billion. Grameen
Bank loan recovery rate is 99.06 percent.
Percent Loans Financed From Bank’s Internal Resources:
Grameen Bank finances 100 percent of its outstanding loan from its
own fund and the savings from its depositors. Over 68 percent of its
deposits come from bank’s own borrowers. Deposits alone is 99 percent of the outstanding loans. If we both combine deposits and own
resources it becomes 130 per cent of the loans outstanding.
The distinguish Guest:
The basic principle of Grameen Bank is bank goes to the poor people unlike other schedule bank but the poor people do not have to
come to the bank. On the basis of that principle it provides services
at the doorstep of the poor. Grameen Bank does not require any collateral against its micro-loans. All GB loans are collateral free and repaid by weekly installment. Its aim is to help the poor families to help
themselves to overcome poverty by creating self-employment opportunity.
Low Interest Rates:
Government of Bangladesh has fixed interest rate for governmentrun microcredit programs at 11 percent at flat rate. It amounts to about
22 percent at declining basis. Grameen Bank’s interest rate is lower
than government rate.
Grameen Bank calculates interest on declining balance method.
There are four interest rates for loans from Grameen Bank: 20% (declining basis) for income generating loans, 8% for housing loans, 5%
for student loans (0% during the study period), and 0% (interest-free)
loans for Struggling Members (beggars). All interests are simple interest, calculated on declining balance method. This means, if a borrower
123

A.T.M. Ruhul Amin

takes an income-generating loan of say, Tk.2,000, and pays back the
entire amount within a year in weekly installments, she will pay a total
amount of Tk.2,200, i.e. Tk.2,000 as principal, plus Tk.200 as interest
for the year, equivalent to 10% flat rate.
Scholarships:
I would like to explain you about Grameen Scholarship Program.
To encourage schooling of Grameen children GB introduced scholarship program for talented students of Grameen members since
1999. Priority is given to girls. At least 50% of the scholarship money
must go to girls and the remaining 50% are given to both boys and girls
based on overall performance. Scholarships are given annually. Generally 5 categories of scholarship are given. Over 19331 students have
got Tk. 12.40 million as a scholarship up to February 2005.
Higher Education Loan:
As you know our literacy rate is only 56%. Among our borrowers
most of them are illiterate. Grameen teaches them how to write their
name. Without writing his/her name no one could receive loan from
Grameen Bank. Grameen are looking for the future generation. Grameen introduced a new loan for the members’ children, called ‘‘Higher
Education Loan’’. Students who succeed in reaching the tertiary level
of education are given higher education loans, covering tuition, maintenance, and other school expenses. By February 2005, 5741 students
received higher education loans, of them 5262 students are studying at
various universities, 89 are studying in medical schools, 149 are studying to become engineer, and 241 are studying in other professional institutions.
Housing is a vital investment for the poor:
Grameen Bank introduced housing loan in 1984. It became a very
attractive program for the borrowers. This program received Aga Khan
International Award for Architecture in 1989. Maximum amount given
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for housing loan is Tk 25,000 (EURO 372.5) to be repaid over a period
of 10 years in weekly installments. Interest rate is 8 per cent. A total
amount of Tk.10.52 billion has been disbursed for housing loans.
Nearly 6,00,000 houses have been constructed with the housing loans
averaging Tk.13,386 (EURO 166.6) per house.
No Collateral, No Legal Instrument,
No Group-Guarantee or Joint Liability:
Grameen Bank does not require any collateral against its microloans. Since the bank does not wish to take any borrower to the court
of law in case of non-repayment, it does not require the borrowers to
sign any legal instrument.
Although each borrower must belong to a five-member group, the
group is not required to give any guarantee for a loan to its member.
Repayment responsibility solely rests on the individual borrower,
while the group and the centre oversee that everyone behaves in a responsible way and none gets into repayment problem. There is no
form of joint liability, i.e. group members are not responsible to pay
on behalf of a defaulting member.
Beggars as Members:
Now I would like taking your attention in a different issue. As you
know begging destroy dignity, honour, honesty and respect. A beggar
has no value in the society. Begging is the last resort for survival for a
poor person, unless he/she turns into crime or other forms of illegal
activities. Among the beggars there are disabled, blind, and retarded
people, as well as old people with ill health.
Last few years Grameen Bank introduced loan to the struggling
(Beggars) members. To reach out to the beggars Grameen Bank has
taken up a special program, called struggling members program,
started from July 2002. Objective of the program is to provide financial
services to the beggars to help them to find a dignified livelihood, send
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their children to school and graduate into becoming regular Grameen
Bank members. More than 38,099 beggars have already joined the
program. Total amount disbursed stands at Tk.19.03 million. Of that
amount of Tk.6.76 million has already been paid off. Beggars’ loans
are interest free.
Basic features of the program are:
1) Existing rules of Grameen Bank do not apply to beggar members; they make up their own rules.
2) All loans are interest-free. Loans can be for very long term, to
make repayment installments very small. For example, for a
loan to buy a quilt or a mosquito-net, many borrowers are paying Tk.2.00 (3.4 cents US) per week.
3) Beggar members are covered under life insurance and loan insurance programs without paying any cost.
4) Groups and centres are encouraged to become patrons of the
beggar members.
5) Each member receives an identity badge with her picture and
name, and Grameen Bank logo. She can display this as she goes
about her daily life, to let everybody know that she is a Grameen
Bank member and this national institution stands behind her.
6) Members are not required to give up begging, but are encouraged to take up an additional income-generating activity like
selling popular consumer items door to door, or at the place
of begging.
Micro-enterprise Loans:
Many borrowers are moving ahead in businesses faster than others
for many favourable reasons, such as, proximity to the market, presence of experienced male members in the family, etc. Grameen Bank
provides larger loans, called micro-enterprise loans, for these fast moving members. There is no restriction on the loan size. So far 3,45,323
members took micro-enterprise loans. A total of Tk.7.30 billion (EURO
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91.25 million) has been disbursed under this category of loans. Average
loan size is Tk.21,993 (EURO 275), maximum loan taken so far is Tk.1.0
million (EURO 12,500). This was used in purchasing a truck, which is
operated by the husband of the borrower. Power-tiller, irrigation
pump, transport vehicle, and river-craft for transportation and fishing
are popular items for micro-enterprise loans.
Loans Paid off at Death:
Under Loan Insurance Program, in case of death of a borrower, all
outstanding loans are paid off from the insurance fund. Insurance fund
is created by the interest generated through a savings account created
by an annual deposit of the borrowers. Borrowers are required to put
amount equal to 3 per cent of the loan outstanding on December 31,
in a designated savings account. If her present outstanding amount
does not exceed the amount outstanding in the previous year, she
does not have to add any more money into this account. If it exceeds,
then she pays 3 percent of the incremental amount.
Total deposits under loan insurance program stood at Tk 1,088.00
million (EURO 13.60 million) as on February 28, 2005. Up to that date
24,954 borrowers died and a total outstanding loans and interest of
Tk.178.8 million (EURO 2.24 million) left behind was paid off by the
bank under the program. Not only the families of the deceased borrower will not be required to pay off their debt burden, they’ll get back
the entire amounts deposited by the borrowers in their loan insurance
savings accounts.
By popular demand of the borrowers the coverage of the insurance
has been extended also to the death of the husband. For this additional coverage the borrowers have to save twice the amount in the
loan insurance savings account.
Life Insurance:
Each year families of deceased borrowers of Grameen Bank receive
a total of Tk.8 to 10 million (EURO 0.10 million to EURO 0.13 million) in
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life insurance benefits. Each family receives Tk.1,500 from Grameen
Bank. A total of 75,438 borrowers died so far in Grameen Bank. Their
families collectively received a total amount of Tk.146.50 million
(EURO 1.83 million). Borrowers are not required to pay any premium
for this life insurance. Borrowers come under this insurance coverage
by being a shareholder of the bank.
Pension Fund for Borrowers:
As borrowers grow older they worry about what will happen to
them when they cannot work and earn any more. Grameen Bank addressed that issue by introducing the program of creating a Pension
Fund for old age. It immediately became a very popular program.
Under this program a borrower is required to save a small amount,
such as Tk. 50 (EURO 0.625), each month over a period of 10 years.
The depositor gets almost twice the amount of money she saved, at
the end of the period. The borrowers find it very attractive. By the
end of February 2005 the balance under this account comes to a total
of Tk.6.095 billion (EURO 76.19 million).
Telephone-Ladies:
To-date Grameen Bank has provided loans to 99,987 borrowers to
buy mobile phones and offer telecommunication services in nearly
80% of the villages of Bangladesh, where this service never existed before. Telephone-ladies run a very profitable business with these
phones.
Telephone-ladies play an important role in the telecommunication
sector of the country, and also in generating revenue for Grameen
Phone, the largest Telephone Company in the country. Telephone ladies use 16 per cent of the total air-time of the company, while their
number is only 4 per cent of the total number of telephone subscribers
of the company. On an average a telephone-lady is earning an amount
of Tk.3,500 (EURO 43.75) every month.
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Computerised MIS and Accounting System
Accounting and information management of nearly all the branches
(1,242, out of 1,393) has been computerised. This has freed the branch
staff to devote more time to the borrowers rather than spend it in paper work. Branch staffs are provided with pre-printed repayment
figures for each weekly meeting. If every borrower pays according
to the repayment schedule, the staff has nothing to write on the document except for putting the signature. Only the deviations are recorded. Paper work that remains to be done at the village level is to
enter figures in the borrowers’ passbooks.
Eighteen zones, out of 21, are connected with the head office, and
with each other, through intra-net. This has made data transfer and
communications very easy.
Crossing the Poverty-Line:
According to a recent internal survey, 55 percent of Grameen borrowers’ families of Grameen borrowers have crossed the poverty line.
The remaining families are moving steadily towards the poverty line
from below.
Social Development Agenda:
Grameen introduce some social development agenda for the betterment of the society as well as its members called ‘‘Sixteen Decisions’’. These are as follows:
1. We shall follow and advance the four principles of Grameen
Bank – Discipline, Unity, Courage and Hard work – in all
walks of our lives.
2. Prosperity we shall bring to our families.
3. We shall not live in dilapidated house. We shall repair our houses
and work towards constructing new houses at the earliest.
4. We shall grow vegetables all the year round. We shall eat
plenty of them and sell the surplus.
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5. During the plantation seasons, we shall plant as many seedlings as possible.
6. We shall plan to keep our families small. We shall minimize
our expenditures. We shall look after our health.
7. We shall educate our children and ensure that we can earn to
pay for their education.
8. We shall always keep our children and the environment clean.
9. We shall build and use pit-latrines.
10. We shall drink water from tube-wells. If is not available, we
shall boil water or use alum.
11. We shall not take any dowry at our sons’ weddings, neither
shall we give any dowry at our daughters’ wedding. We shall
keep centre free form the curse of dowry. We shall not practice
child marriage.
12. We shall not inflict any injustice on anyone, neither shall we
allow anyone to do so.
13. We shall collectively undertake bigger investments for higher
incomes.
14. We shall always be ready to help each other. If anyone is in
difficulty, we shall all help him or her.
15. If we come to know of any breach of discipline in any centre,
we shall all go there and help restore discipline.
16. We shall take part in all social activities collectively.
We need to change our policy:
The way the issue of development has been defined seems to keep
people away from it. It measures the GDP and GNP, per capita income,
and comes up with indexes that measure the economy in such a way that
it appears as if once the GDP or the per capita income increases all the
people in the society are benefited! This philosophy has practically lost
its efficacy when we see many people in the developing countries are
without shelter, begging in the streets and living on state dole. If we all
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agree that this planet has enough food to feed all of us and enough resources to make ourselves live decent lives, then the issue of poverty
and food shortage should not have been a concern for us at all. But this
issue is looming so large that we are practically facing an impossible task
to overcome it. If someone asks the basic question as to how we define
development and then points his finger at it as a wrong way of dealing
with this problem, we probably will go for a defense without much of
a thought. The young and stubborn Economics Professor Yunus of the
University of Chittagong pointed his finger at this basic question and said
‘‘development should mean the positive change in the economic status
of the bottom fifty percent of the population’’. Once this gets into our strategic policy formulations, then the conclusion of the trickle down policy
that once development takes place, the people in general will be automatically benefited with change. The creation of Grameen Bank is the result
of this new paradigm of development. For creating enabling conditions
in which a poor person can also carve out a dignified living and can contribute towards the country’s development along with his/her development, should be the prime objectives of any efforts directed towards people-oriented policies. Therefore, the development jargon should be
adopted in such a way that takes into consideration the people as the
prime subject and the object, and the urge to look for newer and more
productive ways to achieve these.
We can create a poverty free world:
Poverty and hunger are the most unwanted things for one self and
hence, should be eradicated by whatever means possible. Grameen’s
approach is one of the alternatives to address this nagging problem.
There could be thousands of other alternatives to address this issue
of poverty. Your trust in our work will go a long way to inspire us
and make us feel more confident in facing the odds on our way and
be steadfast in our mission. Grameen Bank has inspired people and
institutions throughout the world with its success in poverty alleviation. More than 9000 people from some 120 countries have gone
through Grameen’s training/exposure program over the last 16 years.
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Some of these visitors have returned to their countries and replicated
the Grameen bank model to benefit their country’s poor. GB replication programs have been established in 116 countries. Taken together,
they have reached millions of poor borrowers with credit around the
world. Even Grameen experts are directly working other countries by
using the BOT (Build Operate and Transfer) model. Most recently we
were working in Kosovo (a war complicit area), Turkey and Myanmar.
We are ready to take the challenges!
I take this great opportunity to express our deep gratitude to the
authority for given me the honour to attend this dignified event and
to share our experiences to eradicate poverty around the Globe. On
behalf of professor Muhammad Yunus and all Grameen Bank staffs,
I wish to assure you that we will work harder to bring about changes
faster in the lives of the poor. We shall try to reach up to 5 million families by 2005 to reach the microcredit summit/2005 goal along with
the millennium Development Goal.
According to the World Bank report 1.1 billion hardcore poor are
living below the poverty line, whose income is less than one-dollar
per day and those who have less than two-dollar is 3 billion. Distinguished Rotarian we need to address and implement our all affords
to these 3 billion poor people.
A.T.M RUHUL AMIN
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IV
ARTE E MUSICA
KUNST UND MUSIK

Nell’estate 2004, il Maestro Carlo Maria Giulini, in occasione del suo
90º compleanno, ha donato a Villa Vigoni una parte significativa degli
spartiti in suo possesso con le sue note per l’esecuzione. L’importanza
della vita musicale nella tradizione di Villa Vigoni e il suo intreccio con
la vita artistica, di cui è testimonianza l’importante ritratto del violoncellista Gaetano Braga, opera di Giovanni Boldini, conservata a Villa
Mylius Vigoni, viene cosı̀ rappresentata in questa sezione.
Im Sommer 2004 überreichte der Dirigent Maestro Carlo Maria
Giulini der Villa Vigoni anlässlich seines 90. Geburtstages ein weiteres
musikalisches Geschenk: Er übergab der Villa Vigoni einen großen Teil
seiner Partiturensammlung. Die Bedeutung der Musik in der Tradition der Villa Vigoni und ihre Verbindung zur bildenden Kunst spiegeln
sich im Portrait des Cellisten Gaetano Braga, gemalt von Giovanni
Boldini, das zur Kunstsammlung der Villa Vigoni gehört. Dieser Verbindung möchte diese Sektion Rechnung tragen.
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DAS PORTRAIT DES CELLISTEN GAETANO BRAGA VON GIOVANNI
BOLDINI
Edgar Degas hat über seinen berühmten, aus Ferrara stammenden
Kollegen Giovanni Boldini den entscheidenden Satz gesagt: Dieser
’’
Teufel von einem Italiener ist ein Monster an Talent’’. In den wenigen
Worten verdichtet sich ein malerisches Vermögen, das Boldini zu einem der gefeiertsten Künstler des ausgehenden 19. Jahrhunderts
machte. Es zählen der ungewöhnliche kompositorische Zuschnitt,
das geradezu vibrierende Lichtspiel, die gewagte Dynamik, die große
Eleganz und die formale Unabhängigkeit dazu. Noch heute ist er bei
Publikum und Kritik hochangesehen, wie sich auch an dem außerordentlichen Erfolg der Ausstellung ablesen lässt, die derzeit im Palazzo
Zabarella in Padua einen Querschnitt seines Werks präsentiert.
Zur Kunstsammlung der Villa Vigoni gehört ein wertvolles Bild Boldinis: das Portrait des Cellisten Gaetano Braga (1829-1907). Der gebildete Cello-Virtuose Braga aus Giulianova Marche war mit Rossini, Verdi und Gounod befreundet. Er unternahm zahlreiche Reisen, darunter
die berühmt gewordene Tournee von 1885 in die Vereinigten Staaten,
wo er als König des Cellos‘‘ bezeichnet wurde. In Paris, wo er viel Zeit
’’
verbrachte, galt er als Unterhalter der italienischen Kolonie. Alle sa’’
gen, ich sei heiter – schrieb Braga in seinem Tagebuch – Das ist wohl
sehr wahr. Mein Charakter hat zwei grundverschiedene Seiten: Braga
allein ist finster und trübsinnig, Braga in Gesellschaft ist strahlend 1‘‘.
Viele Künstler, die ihm begegneten, waren fasziniert von seiner Persönlichkeit, wie zum Beispiel Nadar, der eine besonders gelungene Fotoaufnahme von ihm machte, oder Tschechow und Fogazzaro, die ihm
in ihren Werken ein literarisches Denkmal setzten. 2 Boldini portraitierte Braga mehrmals, zumeist aus eigenem Wunsch und weniger
als Auftragsarbeit. Auf einigen dieser Portraits sieht man Braga im Vor1. Vgl. G. di Ilio, Braga e il violoncello: la scuola, il pensiero, la tecnica in Gaetano Braga. Musiche strumentali da camera, CD, Associazione Culturale G. Braga‘‘ Onlus, Giulianova (Teramo), 2000.
2. Bragas Komposition Leggenda Valacca‘‘ ’’regte Anton Tschechow zu seiner Novelle Der schwarze Mönch
’’
an. Antonio Fogazzaro portraitierte
Braga in seinem Werk Il Fiasco del Maestro Chieco (racconti musicali).
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dergrund mit lebhaften Augen und geistvollem Lächeln, andere dienten lediglich dazu, Gaetano Braga auf Papier oder Leinwand zu fixieren. Nur in einem Fall portraitierte Boldini Braga als in sein Cellospiel
vertieften Musiker. Für dieses Werk wählte Boldini seine Lieblingstechnik – die Pastellzeichnung – und deutete mit einem dichten Bündel horizontal und quer verlaufender Linien das virtuose Spiel des Cellisten
auf seiner Stradivari an. Man schrieb das Jahr 1889, – ein wichtiges Jahr
für Boldini, der anlässlich des Pariser Salons 3 mit einer Goldmedaille
ausgezeichnet wurde – als das Meisterwerk entstand, das Boldini seinem Freund Braga mit folgender Widmung überreichte: Al mio amico
Braga. Boldini. Das Kunstwerk hing vermutlich zunächst in Bragas Pariser Wohnung in der Rue de Provence, 6, bis der Musiker 1891 entschied, das Bild der befreundeten Mailänder Familie Vigoni zu schenken, die ihn häufig für längere Aufenthalte in ihre Villa in Loveno di
Menaggio am Comer See einlud. Am 26. Oktober 1891 schrieb Braga
an Giulio Vigoni: Heute morgen war der Verpacker bei mir, um das
von Boldini gemalte Pastellportrait abzuholen, das ich den VigoniBrüdern schenken möchte. Boldini lässt sich teuer bezahlen, und, obwohl es mich nichts kostet, verlangt er für ein Bild wie dieses trotz all
seiner Fehler 5000 f[rancs]. Dem Brief fügte Braga eine offizielle Erklärung bei, um jegliche Ansprüche seitens der – wie er sie nannte – bet’’
telnden Verwandten‘‘ zu vermeiden: Ich freue mich sehr, den Brüdern
Giulio und Pippo Vigoni als Zeichen meiner herzlichen Erinnerung
mein Portrait zu schenken, das der Ferrareser Maler Boldini in Pastelltechnik im Jahr 1889 angefertigt hat. Die mit der Verpackung und Spedition beauftragte Firma, die Maison Le Roux F. Doupré, Faubourg
Saint Honoré, 141, stellte für den Transport eine robuste, genagelte Kiste zur Verfügung, in der das Kunstwerk à grande vitesse‘‘ nach Mai’’
land gebracht werden sollte. Ich finde die Rechnung für die Verpakkung etwas zu gesalzen, aber was willst du -- schrieb Braga an Giulio
Vigoni – sie sagen mir, dass nichts kaputt gehen wird, wenn sie es so
machen. Ich glaube, dass du das Bild in einigen Tagen in Mailand ha3. Im gleichen Jahr reiste Braga in Begleitung von Degas nach Spanien.
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ben wirst. Wenn du es allerdings in Loveno haben möchtest, rate ich
dir, es in Loveno auspacken zu lassen. 4 Das Werk gelangte tatsächlich
nach Loveno, wobei schwer festzustellen ist, ob dies schon damals geschah, oder erst viel später, als die wertvolle Gemäldesammlung der
Familie während des Zweiten Weltkriegs nach Loveno gebracht wurde. Sicher ist, dass die Villa am Comer See den idealen Standort für
das Portrait des Musikers darstellt, der dort – mehr als an jedem anderen Ort – nicht nur eine freundschaftlich-familiäre Aufnahme, sondern
auch eine fruchtbare Inspirationsquelle fand. Im Park der Villa steht
noch heute eine Steinbank, auf der der Maestro gern saß, um dort zu
komponieren, wie die Inschrift auf dem Gedenkstein bekundet, der
vermutlich kurz nach dem Tod Bragas zu seiner Erinnerung aufgestellt
worden war: Il genio musicale / di / Gaetano Braga / ispirato / dalla
romantica / atmosfera del luogo / qui usava trarre / eccelse armonie
/ dallo strumento / che le mani dello Stradivari / avevano foggiato‘‘.
[Hier pflegte das Musikgenie Gaetano Braga – inspiriert durch die romantische Atmosphäre des Ortes – seinem Instrument, das die Hände
Stradivaris geformt haben – erhabene Harmonien zu entlocken.]
SERENA BERTOLUCCI

4. Alle Zitate stammen aus handschriftlichen Briefen des Historischen Archivs der Villa Vigoni, Carte Giulio
Vigoni, Bra 002 - 005.
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Giovanni Boldini, Bildnis des Cellisten Gaetano Braga.
Ritratto del violoncellista Gaetano Braga, 1889.
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IL FONDO CARLO MARIA GIULINI A VILLA VIGONI
Qualche mese fa Carlo Maria Giulini, uno tra i più grandi direttori d’orchestra del XX secolo, ha donato a Villa Vigoni i materiali
d’orchestra di tutta la sua carriera.
Una semplice cerimonia privata, presenti il Maestro con i figli,
Folkmar Stoecker (Console Generale della Repubblica Federale di Germania), il prof. Aldo Venturelli (Segretario Generale di Villa Vigoni) e
il prof. Markus Engelhardt (Direttore della sezione Storia della Musica
dell’Istituto Storico Germanico di Roma), ha segnato l’inizio di una
nuova vita per questo inestimabile patrimonio musicale.
Villa Vigoni vanta una lunga storia musicale che la lega addirittura
per la proprietà di Villa Garovaglio-Ricci, ad un compositore stimato,
alla sua epoca, in tutta Europa, Francesco Pasquale Ricci (1732-1817).
Nella Sala della Musica di Villa Mylius-Vigoni troviamo, tra l’altro, il
pregevole Ritratto del violoncellista Gaetano Braga (G. Boldini,
1889), eccellente strumentista di fine ottocento che a Villa Vigoni
era di casa a tal punto da regalare agli amici Vigoni il suo ritratto. Alla
fine del secolo scorso la madre di Ignazio Vigoni, Elvira Catulla Mylius
(1875-1973), pianista di valore, ha lasciato un’interessante Biblioteca
musicale, a cui viene ad aggiungersi ora il Fondo Giulini. Nuova vita
dunque per la musica a Villa Vigoni, che potrà, mediante questa nuova acquisizione, potenziare ulteriormente l’attività e gli studi musicali,
riallacciandosi ad una tradizione secolare.
Carlo Maria Giulini nasce nel 1914 a Barletta, da famiglia trentina. Si
diploma in viola, composizione e direzione d’orchestra a Roma presso
il Conservatorio di S. Cecilia. Dopo un’esperienza come violista nell’orchestra dell’Augusteo, inizia a dirigere concerti sinfonici presso
l’Accademia di S. Cecilia e, dal 1950, opere in teatro. Succedendo a
De Sabata, è nominato direttore musicale del Teatro alla Scala di Milano e, successivamente, delle orchestre RAI di Roma e Milano. Dal 1955
è stato direttore stabile di alcune tra le più prestigiose orchestre del
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mondo, quali la Philarmonia di Londra, la Chicago Symphony Orchestra, i Wiener Philharmoniker, la Los Angeles Philharmonic Orchestra.
Durante la sua carriera ha svolto un’intensa attività discografica, spaziando nel repertorio da Bach a Britten. Nel 1999 ha terminato la
sua attività musicale pubblica.
La biblioteca personale di un poeta, di uno scrittore o di un giornalista mette a nudo le radici più profonde delle loro opere e consente di
riconoscere i percorsi mediante i quali la genialità ha prodotto una
nuova idea, una nuova struttura o semplicemente una fantasiosa rielaborazione di materiale preesistente.
I materiali d’orchestra (o parti staccate) sono invece qualcosa di
profondamente diverso: sono lo strumento di lavoro di un musicista
atipico qual è il direttore d’orchestra. Il direttore d’orchestra trasmette
un’idea di musica che i professori d’orchestra traducono in suono. Il
processo è complesso ed è stato studiato da svariati punti di vista, anche se rimane pur sempre non completamente spiegato.
‘‘La musica sulla carta è morta’’, suole ripetere il Maestro Giulini; essa vive, infatti, attraverso l’opera dell’interprete che, in un certo senso,
fa ‘‘risorgere’’ ad ogni esecuzione quella musica che, stampata su carta, è morta.
Il procedimento è abbastanza evidente se si riferisce ad uno strumentista che legge, rielabora e fa rivivere la partitura mediante il
suo strumento. Il direttore d’orchestra ha però un compito più arduo,
in quanto deve elaborare un’interpretazione, renderla tecnicamente
possibile per poi trasmetterla, nel modo più convincente, ai professori
d’orchestra. Si potrebbe affermare che il direttore diventa il coordinatore di tanti interpreti. Il direttore suona, ma senza contatto fisico con il
suo strumento.
I materiali d’orchestra sono le parti di ogni strumento musicale che
partecipa ad un’esecuzione orchestrale; il compositore in genere scrive alcune indicazioni su come eseguire il brano, ma non può annotare
tutto quanto occorre per ‘‘interpretare’’ la sua composizione. Un poeta, allo stesso modo, non può pianificarne per iscritto la lettura di una
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poesia indicando pause, velocità, intonazione; sta all’attore ‘‘interpretare’’ la poesia per trasmetterne la magia.
Il direttore d’orchestra con la concertazione, durante le prove, fa
proprio questo: stabilisce velocità, dinamiche, discute particolari tecnici con i professori d’orchestra. Tutto ciò non può comunque essere fatto solamente durante le prove, se non in modo approssimativo; un lavoro preparatorio o l’uso di materiali d’orchestra già predisposti (almeno parzialmente) è indispensabile. Pochi sono i direttori d’orchestra
che pianificano le loro interpretazioni preparando personalmente le
indicazioni sulle parti.
Carlo Maria Giulini ha scritto personalmente le indicazioni sui materiali d’orchestra durante tutta la sua carriera, riuscendo a raggiungere
in questo modo un’invidiabile chiarezza dei dettagli in tutte le sue esecuzioni. Chiunque sia in grado di ascoltare un’incisione del Maestro
seguendone la partitura non potrà non accorgersi di come egli sappia
rendere il segno scritto trasparente, evidente all’ascolto, nelle sue interpretazioni. L’interprete spesso ‘‘ricrea’’ la composizione che esegue,
Carlo Maria Giulini la interiorizza e la fa sua a tal punto da restituirla,
nella sua interpretazione, libera da qualunque ombra, si potrebbe dire
spiegata, svelata definitivamente.
Conservo tanti ricordi dei miei incontri con il Maestro, ma uno in
particolare mi sembra descrivere in modo efficace quanto il Carlo Maria Giulini abbia interpretato, vissuto sulla sua pelle, si potrebbe dire,
le composizioni che ha diretto.
Nel 1993, in occasione dell’esecuzione di Ein deutsches Requiem di
Brahms il Maestro mi consentı̀ di assistere alle prove. Il concerto al
Teatro alla Scala di Milano fu memorabile, come del resto tutte le
sue esecuzioni, quelle brahmsiane in particolare. Lo incontrai nel
suo studio di Milano a distanza di una decina di giorni dal concerto
per chiedergli consigli su alcune composizioni che dovevo dirigere.
Congedandomi, lo ringraziai per avermi consentito di assistere alle
prove del Requiem e gli feci i complimenti per l’esecuzione. Il suo viso
si contrasse in una smorfia quasi di dolore e mi disse: ‘‘Non mi parli di
quel Requiem, non riesco a liberarmene’’. Ein deutsches Requiem, nel
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lavoro interpretativo, era penetrato nei recessi più profondi del suo
spirito: nemmeno l’esecuzione era stata sufficiente a mettere la parola
‘‘fine’’ al suo lavoro interiore.
Il fondo Giulini consente oggi di entrare nel laboratorio del Maestro
per scoprirne i segreti, le alchimie: come ha tecnicamente creato la trasparenza di certi fugati o le atmosfere intense di alcuni passaggi.
L’importanza di disporre di questo fondo non risiede nel fatto di
poter mettere nuovamente queste parti sui leggii di un’orchestra:
non servirebbe certo a replicare le esecuzioni del Maestro. Lo studio
di questi materiali può invece fornire al direttore d’orchestra gli strumenti per realizzare le sue personali interpretazioni, può affinare la
sua capacità di usare quell’immenso laboratorio di suono che è l’orchestra.
Rimane comunque alla fine, non svelato, il mistero: le indicazioni
scritte, il gesto delle mani, la postura del corpo arrivano a trasmettere
l’idea di musica di un uomo, il direttore d’orchestra, ad un gruppo di
musicisti che la realizzano. Il direttore suona, misteriosamente, il suo
strumento, la sua orchestra. ‘‘Dirigere un’orchestra è un atto d’amore
che un servo, il direttore, fa davanti al genio del compositore’’ come
tante volte ha ripetuto il Maestro. Carlo Maria Giulini, con il dono di
questi materiali svela, in qualche modo, la profondità del suo amore
per i brani che ha diretto, i mezzi con cui ha trasformato l’amore in
suoni.
‘‘Grazie, Maestro!’’, per il dono di questo fondo che consentirà a
molti di penetrare il mistero della grandezza delle interpretazioni
che Lei ci ha donato in un’intera vita dedicata alla musica.
DANIELE FERRARI
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CARLO MARIA GIULINIS PARTITURENFUNDUS
IN DER VILLA VIGONI
Vor einigen Monaten hat Carlo Maria Giulini, einer der berühmtesten Dirigenten des 20. Jahrhunderts, der Villa Vigoni seine Orchestermaterialien vermacht. Im Rahmen einer privaten Feierstunde – anwesend waren der Maestro und seine Söhne, Folkmar Stoecker (Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Mailand), Prof. Dr. Aldo
Venturelli und Dr. Markus Engelhardt (Leiter der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen Instituts Rom) – begann
eine neue Ära für dieses wertvolle musikalische Erbe.
Die Villa Vigoni blickt auf eine lange musikalische Vergangenheit
zurück: durch den Besitz der Villa Garovaglio-Ricci besteht eine Verbindung zu dem zu seiner Zeit in ganz Europa geschätzten Komponisten Francesco Pasquale Ricci (1732-1817). In der Sala della Musica
der Villa Mylius-Vigoni hängt das wertvolle Portrait des Cellisten Gaetano Braga (G. Boldini, 1889), ein exzellenter Musiker des 19. Jahrhunderts, der der Familie Vigoni als Zeichen seiner Freundschaft sein Portrait schenkte. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts hinterließ Elvira Catulla Mylius (1875-1973), die Mutter Ignazio Vigonis, die eine gute
Amateurpianistin war, eine interessante musikalische Bibliothek, die
nun durch den Giulini-Fundus bereichert wird.
Carlo Maria Giulini wurde 1914 in Barletta geboren, seine Familie
stammte aus Trient. Er besuchte das Konservatorium S. Cecilia in
Rom, wo er Bratsche, Komposition und Orchesterleitung studierte. Er
spielte zunächst als Bratschist im Orchestra dell’Augusteo, bevor er
das Orchester Accademia di S. Cecilia hauptsächlich in Symphoniekonzerten dirigierte. Seit 1950 erweiterte er sein Repertoire mit Opernaufführungen. Als Nachfolger von De Sabata wurde er Musikdirektor
des Mailänder Teatro alla Scala und später auch der RAI-Orchester
(Orchester des italienischen öffentlichen Rundfunks) in Rom und Mailand. Seit 1955 wurde er Chefdirigent von verschiedenen berühmten
Orchestern (London Philharmonia, Chicago Symphony Orchestra,
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Wiener Philharmoniker und Los Angeles Philharmonic Orchestra).
Seine Karriere wurde durch vielfältige Tonaufnahmen des musikalischen Repertoires von Bach bis Britten verewigt. Seit 1999 tritt er nicht
mehr öffentlich auf.
Die persönliche Bibliothek eines Dichters oder Schriftstellers gibt
Auskunft über die Wurzeln seiner Werke. Bei den Orchestermaterialien eines Dirigenten handelt es sich dagegen um etwas völlig anderes:
sie sind das Arbeitsinstrument eines atypischen Musikers, der eine Idee
der Musik vermittelt, die die Orchestermusiker in Töne umsetzen. Es
handelt sich dabei um einen komplexen Prozess, der trotz verschiedener Studien noch nicht vollständig verstehbar ist. Die Musik auf dem
’’
Papier ist tot‘‘, pflegt Maestro Giulini zu sagen; die Musik lebt durch
die Arbeit des Interpreten, der sie bei jeder Aufführung wiederauf’’
erstehen‘‘ lässt. Die Arbeit des Dirigenten geht noch darüber hinaus:
Er muss eine Interpretation erarbeiten, sie technisch ermöglichen
und dann so überzeugend wie möglich den Orchestermusikern vermitteln. Man könnte sagen, dass der Dirigent verschiedene Interpreten koordiniert. Der Dirigent macht Musik, ohne dass er physisch ein Musikinstrument in den Händen hält. Der Komponist gibt im Allgemeinen einige Hinweise, wie sein Stück zu spielen ist. Er kann aber ebenso
wenig alle für die Interpretation notwendigen Anweisungen notieren,
wie ein Dichter für seine Gedichte Pausen, Sprechgeschwindigkeit
oder Intonation festlegen kann. Das ist die Aufgabe des Interpreten,
beispielsweise eines Schauspielers. Während der Proben widmet sich
der Dirigent gerade diesen Fragen: Er legt die Tempi und Dynamiken
fest und diskutiert über technische Einzelheiten mit den Orchestermusikern. Dies erfordert eine gründliche Vorbereitung, wobei allerdings
nur wenige Dirigenten die einzelnen Stimmen persönlich mit Anmerkungen versehen, wie es Carlo Maria Giulini während seiner gesamten
Dirigentenkarriere tat. Er erreichte dadurch eine beneidenswerte Detailgenauigkeit seiner Aufführungen. Wenn man sich eine seiner Aufnahmen anhört und dabei die Partitur mitverfolgt, wird man zwangsläufig erkennen, wie transparent und evident das Notierte in seinen Interpretationen wird.
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Ich erinnere mich an viele Begegnungen mit dem Maestro, aber
bei einer dieser Begegnungen wurde besonders deutlich, wie intensiv Giulini die von ihm dirigierten Kompositionen in sich aufnahm:
Im Jahr 1993 erlaubte mir Giulini, den Proben für die Aufführung
von Ein deutsches Requiem von Brahms beizuwohnen. Das Konzert
am Teatro alla Scala war unvergesslich, wie im übrigen jede von
Giulinis Aufführungen, insbesondere diejenigen mit Werken von
Brahms. Einige Tage später traf ich Giulini in seinem Mailänder Studio, um seinen Rat in Bezug auf einige Kompositionen einzuholen,
die ich dirigieren sollte. Als ich mich von ihm verabschiedete,
dankte ich ihm für die Erlaubnis, bei den Requiem-Proben beizuwohnen und lobte die Aufführung. Sein Gesicht zog sich wie unter
Schmerzen zusammen, und er sagte: Sprechen Sie mir nicht von
’’
diesem Requiem, ich kann mich nicht davon befreien‘‘. Das
Brahms-Requiem war in ihn so tief eingedrungen, dass selbst nach
der Aufführung seine geistige Arbeit nicht zu einem Ende gekommen war.
Dank des Orchestermaterialienfundus kann man nun die Werkstatt
des Maestro besuchen und seinen Geheimnissen auf die Spur kommen: Wie es ihm technisch gelungen sei, bestimmte Fugati so transparent zu gestalten und wie die Atmosphäre mancher stimmungsvoller
Passagen entstanden sei.
Sicher werden die Orchestermaterialien nicht dazu dienen, Giulinis
Aufführungen zu imitieren. Sich mit diesen Orchestermaterialien zu befassen, kann einem Dirigenten helfen, Anregungen für eigene Interpretationen zu finden und die Fähigkeit, die wunderbare Klangwerkstatt‘‘
’’
Orchester zu gebrauchen, zu verfeinern.
Dennoch bleibt letzten Endes ein Rätsel ungelöst: Notierung, Gesten, Körperhaltung vermitteln die musikalische Idee eines einzelnen
Menschen, des Dirigenten, einer Gruppe von Musikern, die ebendiese
Idee ausführen. Der Dirigent spielt auf geheimnisvolle Weise sein Instrument, das Orchester. Dirigieren ist die liebevolle Tat eines Dieners
’’
dem Genie des Komponisten gegenüber‘‘, pflegt Giulini zu sagen.
Durch das Geschenk dieser Materialien verrät er, wie tief seine Liebe
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zu den Werken, die er dirigiert hat, gewesen ist, und wie es ihm gelungen ist, Liebe in Töne umzusetzen.
Grazie, Maestro!‘‘ für diese Gabe, die vielen einen Einblick in das
’’
Mysterium der Interpretationen geben wird, die Sie dem Publikum in
Ihrem der Musik gewidmeten Leben geschenkt haben.
DANIELE FERRARI
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Christiane Liermann, Rosminis politische Philosophie der zivilen Gesellschaft Schöningh/Paderborn, 2004.
Vor 150 Jahren verstarb in Stresa am Lago Maggiore der Theologe
und Philosoph Antonio Rosmini (1797-1855). Er gilt in seiner Heimat
als Klassiker‘‘ – in Deutschland ist er dagegen praktisch unbekannt.
’’
Seine Apologeten sagen: zu Unrecht. Lohnt es sich aber, Rosmini zu lesen? Ist gar eine Rosmini-Renaissance ‘‘ denkbar? Tatsache ist, daß die
’’
Katholische Kirche vor wenigen Jahren von ihrem Häresie-Vorwurf gegen Teile von Rosminis Lehre abgerückt ist. Es war der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Joseph Ratzinger, der im Jahr 2001
die nach Rosminis Tod ergangene Verurteilung (1887) für gegenstandslos erklärte. Jahrzehntelang hatte die Beschäftigung mit Rosminis Denken unter diesem Verdikt gestanden: Es gab Versuche, den Roveretaner als orthodoxen katholischen Philosophen zu rehabilitieren, ebenso
wie Versuche, ihm Heterodoxie nachzuweisen. Für viele katholische
Exegeten galt gerade die Tatsache, daß sich auch kirchenkritische, laizistische Strömungen auf Rosmini beriefen, als Beweis für seine Abtrünnigkeit. So war er den einen zu katholisch, den anderen nicht katholisch genug, während wieder andere ihn für die nationalliberale Politik
und
neoidealistische
Philosophie
reklamierten.
Die
schlagwortartige Charakterisierung Rosminis als italienischer Kant‘‘
’’
galt den einen als Warnung, den anderen als Ehrentitel. Das gleiche
trifft für die ebenfalls nicht eben hilfreiche Bezeichnung katholischer
’’
Kant‘‘ zu. Betrachtet man die fortuna‘‘, das Schicksal des rosminischen
’’
Werks, scheinen darin die Kontroversen eines Jahrhunderts zwischen
konservativem, liberalem, nationalem, neothomistischem und modernistischem Denken in exemplarischer Weise abgebildet. Immerhin
hat die Debatte dazu geführt, daß die Auseinandersetzung mit Rosmini
in Italien Kontinuität besitzt und lebendig geblieben ist.
Aus Rosminis gewaltigem Oeuvre ragen heraus: eine Philosophie
der Politik, eine Philosophie des Rechts, eine Philosophie der Moral.
Seine erkenntnistheoretische Abhandlung Neuer Versuch über den Ursprung der Ideen wurde von Joseph Görres positiv besprochen. Be151
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rühmt und in konservativen Kreisen berüchtigt geworden ist er durch
die Abhandlung zur Kirchenreform mit dem Titel Die Fünf Wunden
der heiligen Kirche.
Christiane Liermann hat im Jahr 2004 eine Untersuchung zu Rosminis
politischem Denken vorgelegt: Rosminis politische Philosophie der zivilen Gesellschaft. Aus diesem Anlaß wollen wir hier in dieser kurzen Würdigung den Akzent ebenfalls auf Rosmini als politischen Denker legen.
In diesem Denken spielt die Kritik des Despotismus eine zentrale
Rolle: Despotismus tritt Rosmini zufolge auf, wenn Religion für politische Zwecke instrumentalisiert wird und wenn Politik mit Heilsversprechen und Glücksverheißungen aufgeladen wird. Das Gegenmodell ist ein Verständnis von Politik als Dienst am Gemeinwohl, ohne
den Anspruch, soziale Theodizee‘‘ leisten zu können. Politik hat für
’’
Stabilität zu sorgen, wobei Rosmini darunter nicht die Bewahrung
des Status quo von Macht und Besitz versteht, sondern flexible, dynamische Bedingungen, die sich neuen gesellschaftlichen Verhältnissen
anpassen und jedem Menschen die möglichst umfassende Entfaltung
seiner geistig-sittlich-religiösen Kräfte gestatten. Am sichersten wird
Stabilität seiner Auffassung nach dadurch garantiert, daß sich die Bürger mit dem Gemeinwesen und dem Gemeinwohl identifizieren. Das
Wesentliche des Politischen und zugleich das beste Staatsfundament
sind demnach Gemeinschaftlichkeit und Solidarität. So beweisen es
ihm seine großen historischen Untersuchungen und auch die Erfahrung der selbst erlebten Umbruchzeiten.
Das Gesellschaftsmodell, das er für das freiheitliche politische Gemeinwesen entwirft, nennt er Bürgergesellschaft (società civile): so wenig Obrigkeit wie nötig, so viel Selbstregulierung wie möglich. Nicht
die Person soll vergesellschaftet‘‘ werden, sondern die Gesellschaft
’’
soll auf die Person zugeschnitten werden, sie muß personalisiert‘‘
’’
werden, lautet ein zentraler Satz bei Rosmini. Er steht in der Abhandlung mit dem Titel Vom Sozialismus und Kommunismus, die wenige
Monate vor der Veröffentlichung von Marx’ Kommunistischem Manifest erschien und eine kritische Abrechnung mit den Ideologien der
Moderne ist. Sie tendieren, so Rosmini, mehr oder weniger explizit
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zur Ermächtigung des Staates auf Kosten der Freiheit der Person. Dies
erscheint ihm als Grundzug der Moderne: Religion wird verweltlicht,
Politik wird sakralisiert, d.h. göttliche Attribute werden auf die weltlich-politische Macht oder die Gesellschaft übertragen, die dementsprechend in unterschiedlichen Schattierungen als Allmacht, Erlöserin,
Wohltäterin, Gnadenspenderin, Glücksbringerin auftritt.
Dieses Phänomen nennt Rosmini despotisch‘‘ oder tyrannisch‘‘. 1
’’
’’
Despotismus ist danach jede Verabsolutierung (das heißt Vergöttli’’
chung‘‘) weltlicher Macht, unabhängig davon, ob zu ihrer Legitimierung auf Gott rekurriert wird oder auf einen Gesellschaftsvertrag. Es
handelt sich dabei nach Rosmini allerdings nicht um zufällige Fehlentwicklungen des Politischen, sondern um eine diesem innewohnende
Tendenz. Despotismus ist die Versuchung von politischer Macht
schlechthin, unabhängig davon, wer unter welcher Form Inhaber politischer Macht ist.
Der dem Politischen inhärenten Tendenz zum Despotismus muß auf
zwei Ebenen begegnet werden: durch kritische Revision des Politik- und
Gesellschaftsbegriffs, wie er sich von der Antike bis zur Gegenwart entwickelt hat. Dabei soll gezeigt werden, daß eine stabile weltliche Friedensordnung nur möglich ist, wenn anerkannt wird, daß jedes Mitglied
der bürgerlichen Gesellschaft mit unveräußerlichen Rechtstiteln ausgestattet ist, die jenseits der weltlichen Ordnung garantiert sind. Zweitens
durch Konstitution einer gerechten politischen Ordnung, deren Leitprinzip die Sittlichkeit und Rechtsnatur der Person ist. Rosminis Werk enthält
verschiedene konkrete Verfassungsentwürfe. Sie sind gekennzeichnet
durch Gewaltenteilung und Sicherung des Privatbesitzes. Stark ausgeprägt ist darin die Auffassung von Regierung als Amt‘‘; auch tritt Rosmini
’’
für die Bewahrung der Vielfalt unabhängiger intermediärer‘‘ gesell’’
schaftlicher Einheiten ein, deren wichtigste die Familie ist. Zentraler Pfeiler in seinem Konstitutionalismus ist die Errichtung eines Obersten Tri’’
bunals‘‘ zum Schutz der Menschenwürde und Bürgerrechte.
1. Vgl. dazu E. Botto, Rosmini e le metamorfosi del dispotismo, in Rosmini pensatore europeo, hg. von M. A.
Raschini (Atti del Congresso Internazionale, Rom 26.-29. Oktober 1988), Mailand 1989, S. 431 passim; ders.
Etica sociale e filosofia della politica in Rosmini, Mailand 1992, S. 161 passim.
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Es war ihm ein besonderes Anliegen, zu unterstreichen, daß die Autorität der Regierung, das heißt die Summe aller gesellschaftlichen Gewalten, verstanden als Amt nichts Unbestimmtes, Geheimnisvolles, Absolutes, Allmächtiges mehr an sich hat. Sie ist keine göttliche Autorität,
sondern eine ganz und gar menschliche Autorität mit Leitungs-, nicht
Herrschaftsfunktion in der Gesellschaft. Sie leitet sich nicht von Gott
her, jedenfalls nicht unmittelbar. Anders gesagt: sie leitet sich von Gott
her, insofern Gott der Schöpfer der natürlichen Gerechtigkeit und
Rechtsgarant der Vereinbarungen ist, die die Menschen miteinander
treffen. Zu diesen Konventionen zählen für Rosmini auch die Verträge,
mit denen sich Menschen zur Gesellschaft zusammenschließen.
Rosmini kritisiert nicht nur die Absorbtion religiöser Botschaften
durch die Politik, sondern auch die Funktionalisierung der Religion zugunsten von Politik. Religion dient nicht als Instrument der Politik und
wird auch nicht aufgewertet, indem man sie zum Vehikel derselben
macht und in den Dienst der erwünschten sittlichen Homogenität der
Gesellschaft stellt. Den christlichen Glauben in den Dienst gesellschaftlicher Stabilität zu stellen, erscheint Rosmini vordergründig. Das Christentum hat es nicht nötig, durch Anpassung, sei es an Traditionalismus,
sei es an bürgerliche oder sozialistische Fortschrittsdoktrinen seine zeitlose Aktualität unter Beweis zu stellen: Das Evangelium reicht schon
’’
von selbst aus. Die Religion braucht nicht mit menschlichem Eifer gerechtfertigt zu werden‘‘, lautet ein Kernsatz seines Werks. Natürlich ist
Religion, indem sie auf das Seelenleben des einzelnen und seine moralische Haltung Einfluß hat, eminent politisch, aber eben nur in mittelbarer
Weise, gleichsam als Ferment durch ihre erzieherische Kraft und dadurch, daß sie das Hier und Jetzt des Politischen relativiert; und natürlich
kann andererseits die Politik die Religion beeinflussen, denn sie schafft
die äußeren Bedingungen, unter denen religiöses Leben stattfindet.
Ohne Zweifel ist Rosmini wie andere liberale‘‘ Katholiken davon
’’
überzeugt, daß das Abendland genuin christlich ist, daß, anders gesagt,
das Christentum Träger der abendländischen Zivilisation und Kultur ist.
Allerdings leitet er aus der Einsicht in die kulturstiftende und gesellschafttragende Kraft des Christentums weder den Wunsch nach Rück154
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kehr zum christlichen Staat‘‘ durch ein Bündnis von Thron und Altar
’’
ab, noch eine Art christlich-bürgerlich-nationalen Fortschrittsoptimismus. Denn
Die christliche Religion kann die Lage des Menschen in der Welt nur unter der einen Bedin’’
gung verbessern, daß sie ernsthaft bezeugt wird als gänzlich übernatürliche Einrichtung, die
sich nicht um die monentanen und begrenzten Dinge dieser Welt kümmert, sondern nach
den ewigen und unendlichen strebt.‘‘ 2

In Zeiten politischer Fanatismen, die sich religiös verbrämen, ist
Antonio Rosminis kluge, abgewogene und zugleich engagierte Kirchen- und Gesellschaftskritik besonderer Ehren wert. Sein Freund
Alessandro Manzoni hielt ihn jedenfalls für einen der seltenen ganz
großen Geister der Menschheitsgeschichte.
ALDO VENTURELLI

La cultura del paesaggio. Le sue origini, la situazione attuale e
le prospettive future, a cura di Rita Colantonio e Kai Tobias,
Leo S. Olschki, Firenze, 2005.
Paesaggio, sviluppo sostenibile, visione del futuro: attorno a queste
tre parole-chiave ruota questo volume. Dalla analisi della convenzione
europea del paesaggio e delle sue conseguenze, il volume passa ad affrontare i presupposti di una nuova cultura del paesaggio, il rapporto tra
estetica del paesaggio, architettura di giardini e sostenibilità, gli esperimenti di una nuova relazione tra paesaggio culturale e architettura.
Il taglio fortemente interdisciplinare di questo volume e il dialogo internazionale che lo ha originato ne fanno uno strumento di lavoro prezioso per tutti coloro che, nelle diverse discipline e nelle diverse istituzioni, si occupano di paesaggio culturale nelle sue molteplici accezioni.
Il volume riveste una particolare importanza nel dialogo tra Italia e
Germania perché, mentre l’Italia ha proposto la convenzione europea
2. A. Rosmini, Filosofia della politica, hg. von M. Addio, Stresa, 19 S. 325.
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del paesaggio alla comunità internazionale, la Germania, sulla base
della ripartizione in questa materia delle competenze tra Bund e Länder, non ha ancora aderito ad essa.
Ma accanto a ciò vi sono significative divergenze nella stessa definizione di paesaggio, che hanno determinato anche rilevanti conseguenze nella legislazione di tutela dei due Paesi.
Eppure il volume mostra quanto sia ricco il dialogo tra i due Paesi
su queste tematiche: vi è in primo luogo il confronto tra i grandi parchi
tedeschi, ad esempio Dessau-Wörlitz, e le importanti tradizioni della
architettura dei giardini italiana. Vi è in secondo luogo il confronto
tra due diverse concezioni culturali, sia sul piano strettamente estetico
e filosofico che su quello del dialogo tra botanica, arti figurative, letteratura e architettura che hanno determinato la percezione e la forma
stessa del paesaggio nei due Paesi.
Sulla base di questa ampia ricognizione storica, scientifica e culturale il volume fornisce infine indicazioni operative per una fruttuosa
collaborazione tra studiosi e operatori per giungere a una nuova concezione e a una nuova politica di tutela e promozione del paesaggio
culturale.
Dal punto di vista di Villa Vigoni il volume fornisce indicazioni rilevanti per comprendere e analizzare l’ambiente in cui opera e rappresenta un contributo – e un omaggio – per mantenere viva quella tradizione di cura del paesaggio, della natura e dei parchi, alla quale
Ignazio Vigoni aveva sempre dedicato particolare attenzione.
ERNESTO MARCHEGGIANI
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Das Europaprojekt der Moderne. Ansätze zu einer deutschitalienischen Mentalitätsgeschichte, hrsg. von Silvio Vietta Dirk Kemper - Eugenio Spedicato, Max Niemeyer Verlag 2005.
Dieser Sammelband fragt nach gemeinsamen mentalitätsgeschichtlichen Entwicklungen der beiden Kulturen Deutschlands und Italiens
auch im Zeitalter der national kodierten Moderne. Dabei treten erstaunliche Parallelen, aber natürlich auch Differenzen zu Tage. Zunächst untersucht Silvio Vietta, der dieses DFG-Kolloquium auch organisiert hat,
nach den Voraussetzungen und Strukturen der Nationalisierung der Literaturen und Literaturwissenschaften in beiden Ländern in der Nachfolge der Ära Napoleon. Die nationalen Literaturwissenschaften – gezeigt
am Beispiel Gervinus in Deutschland, de Sanctis in Italien – konstruieren die Literaturwissenschaften ihrer Länder als innere Teleologien. Dagegen würde eine europäische Literaturwissenschaft das Primat der europäischen Kultur vor der nationalen setzen. Dabei hatte – das zeigt der
Beitrag von Claudia Becker – gerade die Romantik auch einen europäischen Literatur- und Kulturbegriff im Blick gehabt, der aber innerhalb
der Romantik selbst dann nationalkulturell umkodiert wird, im deutschen Sprachraum auch verbunden mit einem Universalitäts- und Hegemonialanspruch. Der Beitrag von Herbert Uerlings zur deutschen
und italienischen Romantik grenzt die unterschiedlichen RomantikKonzepte und korrespondierenden Stilformen gegeneinander ab. Beide Literaturen antworten auf die krisenhaft erfahrene Verzeitlichung
mit einer Remythisierung, wobei die deutsche (Früh-) Romantik zur Sakralisierung der Kunst selbst tendiert, Manzoni mit seinem historischen
Roman dagegen zur Stärkung der geoffenbarten Religion durch die
Kunst. Von Manzoni führt der Weg eher zum Realismus, von der deutschen Romantik zur ironisch-selbstreflexiven Moderne. Zwischen Frühund Spätromantik sieht Aldo Venturelli Nietzsches Romantik-Auffassung angesiedelt, ein Beitrag, der zugleich Nietzsches Sprachphilosophie für die genauere Verortung von Moderne und Postmoderne nutzt.
Am Vergleich von Georg Büchner und Leopardi arbeitet Eugenio Spedicato das Heraufkommen eines europäischen Pessimismus im frühen
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19. Jahrhundert heraus, am Beispiel der Buddenbrooks‘‘ und des Gat’’
’’
topardo‘‘ Dirk Kemper eine gemeinsame kritische Haltung der Literaturen zu einem neuen Geldbürgertum, das Thomas Mann in der bürgerlichen Gesellschaft Lübecks beobachtet, der sehr viel später geschriebene, aber ebenfalls im 19. jahrhundert angesiedelte Roman von
Lampedusa im Sizilien des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Am italienischen Futurismus und deutschen Expressionismus beobachtet Giovanni Scimonello Gemeinsamkeiten in der Auflösung der ästhetischen Autonomie, bzw. Differenzen in der Bewertung der Moderne, positiv im
Futurismus, kulturkritisch im Expressionismus. Die Beiträge von Manfred Durzak zu d’Annunzio und George, von Dieter Burdorf zu Rudolf
Borchardt und Croce sowie von Simonetta Sanna zu Döblin und Gadda
zeigen ein Ringen der Literaturen - im Zeitalter des Zusammenbruchs
der Werte – um geistige Positionen im Umfeld von Konservatismus
und Ästhetizismus. Ein Beitrag von Irmela von der Lühe zur literarischen
Reaktion auf den Holocaust am Beispiel Weiss und Primo Levi beendet
diese Kulturgeschichte in Parallelschnitten, die zweifellos den Erfolg einer solchen vergleichenden Mentalitätsforschung anzeigt und zugleich
auch die Entwicklungsgeschichte eines Europa, das nach dem Zweiten
Weltkrieg sich neu formieren konnte und musste.
CATERINA SALA

Theodor Wiesengrund Adorno. La ricezione di un maestro conteso, a cura di Massimo Ferrari e Aldo Venturelli, Collana Villa
Vigoni, Firenze, Olschki 2005.
La ricezione internazionale dell’opera di Adorno iniziò nel 1954 con
la edizione italiana di Minima Moralia; ricostruirne la storia, anche attraverso alcuni dei suoi protagonisti, vuol dire dunque indagare un capitolo importante del dialogo culturale tra Italia e Germania e della forza propulsiva che esso può esercitare a livello internazionale. Oggi la
ricezione di Adorno è ancora un prisma, nel quale si riflettono nume158
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rose tematiche e campi disciplinari diversi, oltre che sensibilità culturali
molteplici. Questo volume, che è scaturito da un convegno a Villa Vigoni in occasione del centenario della nascita del filosofo nel 2003 e al
quale ha contribuito anche Jürgen Habermas, offre l’occasione per ripensare a Adorno e al contempo riprogettare gli esiti futuri di una teoria critica, che non ha ancora esaurito la sua carica di conoscenza in
molteplici campi del sapere e delle pratiche sociali. Il volume si articola
in quattro sezioni (Adorno e il suo tempo, Leggere Adorno, Oltre Adorno, Incontri con Adorno): esse permettono una analisi a tutto campo
dell’opera di Adorno, ne illuminano – attraverso un rigoroso approfondimento filologico – la personalità molteplice e ‘geniale’, nella quale la
ricerca filosofica si accompagnò spesso a una personale sperimentazione artistica e musicale. In effetti è quasi impressionante riflettere in
quanti campi Adorno abbia agito lasciando tracce significative; ricostruire la figura e l’opera di Adorno significa quindi indagare uno spaccato molto ampio della cultura tedesca – o di lingua tedesca – del Novecento, da Mann a Heidegger, da Schönberg a Benjamin. Tale vastità
rientra in uno sforzo esemplare di internazionalizzazione e in un confronto serrato con le diverse forme della modernizzazione, cosı̀ che la
teoria critica, al di là dei suoi limiti intrinseci, resta un progetto intellettuale di grande coerenza e altamente suggestivo. La riflessione sulla tradizione filosofica e artistica tedesca, ma in genere europea, si accompagnò in Adorno a una analisi acuta della società di massa, delle nuove
forme di comunicazione, delle trasformazioni delle strutture famigliari.
In particolare attraverso il tramite di Habermas, l’opera di Adorno e
più in generale della Scuola di Francoforte, giunse a toccare tematiche
centrali della riflessione contemporanea, come questo volume dimostra con vastità di documentazione e di prospettive.
Si sono poste cosı̀ le basi per una ripresa di quel fruttuoso dialogo
tra cultura tedesca e italiana, che la traduzione dei Minima Moralia
aveva cosı̀ fecondamente iniziato. L’augurio è che questo volume sia
un primo passo in questa direzione.
ANKE FISCHER
159

VI
ABSTRACTS

GERHARD LAUER
L’autore analizza l’influenza delle idee repubblicane sulla produzione letteraria di Goethe e
di Schiller. Partendo dalle interpretazioni del Guglielmo Tell di Schiller e del dramma goethiano Hermann und Dorothea, è possibile dimostrare che il repubblicanesimo della prima
età moderna rappresenta lo sfondo storico-culturale delle due opere. Lauer ritiene che le
affermazioni letterarie dei ‘dioscuri di Weimar’ non siano certo apolitiche: Nelle opere suddette, essi riprendono i valori repubblicani della virtù e del senso della famiglia all’interno
di un’organizzazione sociale ed economica basata sulla proprietà privata, da difendere ad
ogni costo. Siffatto ‘umanesimo borghese’ (Bürgerhumanismus) si trova peraltro in forte
contrasto con i valori della Rivoluzione francese.
Punto di partenza dello sviluppo del repubblicanesimo era la filosofia morale scozzese, i
cui autori (Adam Ferguson, David Hume, Francis Hutcheson, Adam Smith) erano stati tradotti in tedesco durante la seconda metà del XVIII secolo. Ferguson, in particolar modo, si
era interessato sia al rapporto, e al possibile equilibrio, tra l’economia orientata al guadagno e la sua sostenibilità morale, sia al legame tra la costituzione repubblicana e lo sviluppo dell’arte, da quella eventualmente promossa. Tali ‘sublimi ideali’ furono considerati degni di assurgere ai fasti della rappresentazione artistica; convinzione, questa, che si rispecchia chiaramente nelle opere di Goethe e di Schiller.

GIORGIO CUSATELLI
Der Beitrag untersucht die Rezeptionsgeschichte der Dramen Schillers in Italien und geht
dabei vor allem auf das Stück Don Carlos ein, das in Italien zumeist im Zusammenhang
mit der gleichnamigen Verdi-Oper betrachtet wird. Eine entscheidende Rolle für die italienische Schillerrezeption und für den Erfolg der Werke Schillers spielte die Übersetzung von
Andrea Maffei (1798-1885). Auch im 20. Jahrhundert hielt die Beschäftigung mit Schiller an:
zahlreiche exzellente italienische Germanisten (Scalero, Allason, Foi) veröffentlichten Übersetzungen; für eine Aufführung des Stückes Die Braut von Messina in Sizilien erschien zudem eine Theateradaption mit Elementen in sizilianischem Dialekt (Franco Scaldati).

GÜNTER SCHNITZLER
L’autore prende in esame le analogie tra i drammi teatrali di Schiller e quelli musicali di
Verdi. Dimostra, all’interno del suo contributo, che in Schiller è già presente l’intenzione
di ispirarsi all’opera musicale per quanto riguarda la concezione del testo e la messa in scena. Tale intenzione si rispecchia espressamente nello scambio epistolare tra lo stesso Schiller e Goethe. Secondo Schnitzler, i drammi di Schiller possiedono una struttura finalistica,
sono incentrati sugli affetti e contengono molti pronunciamenti a favore del concetto moderno di ‘‘nazione’’ e dell’affermazione della libertà politica. In virtù di tali elementi formali
e contenutistici, la ricezione da parte di Giuseppe Verdi fu assai facilitata, e si giunse cosı̀
alla trasposizione di ben cinque drammi schilleriani in opere musicali.
Schnitzler elabora la tesi della consonanza dell’impegno artistico in Schiller e in Verdi anche tramite una ricerca delle interferenze dei tre sistemi semiotici utilizzati nelle loro creazioni artistiche: la lingua, la musica e l’immagine. Schiller stesso riconosceva alla musica la
capacità di sortire un effetto più intenso, in quanto essa è in grado di esprimere in modo
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immediato gli affetti sviluppati dalla trama. Nonostante questo primato, anche la lingua e
l’immagine assumono una funzione comunicativa importante: dalla mescolanza dei tre elementi si genera una risultante sinergica che approda agli effetti artistici peculiari e riconoscibili nelle creazioni dei due maestri.

SERENA BERTOLUCCI – GIOVANNI MEDA RIQUIER
Die historische Sammlung der Villa Vigoni dokumentiert Heinrich Mylius’ Wertschätzung für
Friedrich Schiller. Der Artikel stellt die entsprechenden historischen Zeugnisse synthetisch
vor.
Das wichtigste Stück der Sammlung ist ein Gipsentwurf von Bertel Thorwaldsen für das Schiller-Denkmal, das 1839 in Stuttgart aufgestellt wurde. Thorwaldsen selbst hatte Heinrich Mylius
den Entwurf geschenkt, der gemeinsam mit der Miniatur des Goethe-Denkmals von Pompeo
Marchesi die Sammlung im Statuensaal der Villa in Loveno ergänzte. Ignazio Vigoni übergab
die Miniatur 1980 der dänischen Botschaft in Rom, wo sie noch heute aufbewahrt wird.
Im Zusammenhang mit dem Schiller-Denkmal fertigte Pietro Guglielmo 1840 einige Zeichnungen an, die dann als Stiche in einer Publikation über das Stuttgarter Denkmal abgedruckt
wurden. Die Zeichnungen sind noch heute Bestandteil der Kunstsammlung der Villa Vigoni.
Die historische Bibliothek des Deutsch-Italienischen Zentrums verfügt über Erstausgaben
von einigen Werken Schillers und über die ersten, von Andrea Maffei ausgeführten, Übersetzungen.

MARIA ANGELA MAGNANI
Die Autorin stellt in ihrem Artikel über die Summer School der Villa Vigoni eine Bildungsinitiative für deutsche und italienische Studenten, Absolventen und Doktoranden vor, die
1997 vom damaligen Generalsekretär, Prof. Dr. Bernd Roeck, ins Leben gerufen wurde
und seitdem zu einem festen Bestandteil des Jahresprogramms der Villa Vigoni geworden
ist. Nachdem die Summer School zunächst vor allem literaturwissenschaftlich ausgerichtet
war, wurde sie seit dem Jahr 2000 um den Bereich Wirtschaft und Management‘‘ ergänzt.
’’
Seit 2001 finden beide Summer School gleichzeitig statt, um nicht nur einen innerfachlichen
Dialog zwischen Deutschen und Italienern zu ermöglichen, sondern auch einen interdisziplinären Austausch anzuregen. Gemeinsam mit weiteren Seminaren ähnlicher Art (Architekturakademie, juristische Summer School, europäisches Doktorandenkolleg) möchte die Villa Vigoni mit den Summer School einen kleinen Beitrag zur Ausbildung einer europäischen
Wissensgesellschaft leisten und die Ziele des Bologna-Prozesses unterstützen.

ESTHER-BEATE KÖRBER
L’autrice sviluppa il suo contributo delineando il quadro di un ‘Mottetto a cinque voci’.
Queste voci sono l’Europa cattolica con radici latine, la Mitteleuropa nord-orientale, l’Europa globalizzata, l’Europa ortodossa e, infine, il cosiddetto ‘Continente della mediazione culturale’. Costitutive del sentimento di appartenenza dell’Europeo cattolico di origini latine,
sono quelle istituzioni che ne definiscono l’identità e che vengono determinate dalla fede
cristiana, dalla lingua latina e dal diritto romano. Come in uno specchio l’autrice associa alla
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seconda voce, la regione europea nord-orientale, i tre punti cardine della fede protestante,
della lingua tedesca settentrionale e del diritto cittadino anseatico. Siffatta appartenenza si
fonda su dati storici. In aggiunta a ciò dobbiamo considerare lo spazio culturale, il quale
prende forma attraverso le novità della comunicazione e della tecnica, dunque ‘l’Europa
globalizzata’, come la terza voce. La quarta voce, l’Europa ortodossa, con Bisanzio-Costantinopoli come punto di riferimento comune, sembra dover essere vista, nel complesso, alla
luce della propria inconfondibile dinamica e della sua forza di autocoscienza. La realtà opposta, per l’autrice, è quella di un’Europa dei ‘confini culturali interni’, simile ad un appartamento con molte stanze. Questo ‘Continente della mediazione culturale’, come quinta voce del Mottetto, fa proprie le caratteristiche di tutti gli spazi microculturali e definisce uno
spazio culturale la cui caratteristica visuale e acustica sembra prolungare la diversità del
passato.

ALDO VENTURELLI
Der Autor nennt drei Beispiele aus der Literatur, die das alte Europa‘‘ charakterisieren oder
’’
die Sehnsucht nach dem alten Europa‘‘ zum Ausdruck bringen:
’’
Helene Nostitz liefert in ihrem Buch Aus dem alten Europa (1924) eine eindrucksvolle Beschreibung des Weimarer Wohnhauses von Harry Graf Kessler, Direktor des Großherzoglichen Museums für Kunst- und Kunstgewerbe in Weimar und Initiator des Deutschen
Künstlerbundes, der bestrebt war, der Tradition von Goethe und Schiller neue Impulse
zu geben.
Die zentrale Stelle in Virginia Woolfs Roman Zum Leuchtturm (1927) verdeutlicht anschaulich anhand eines Abendessens im Hause Ramsay einerseits die Raffinesse und das Gefühl
der Sicherheit der bürgerlichen Gesellschaft in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Andererseits wird mit dem plötzlichen Tod der Protagonistin im Moment des Ausbruchs des
Ersten Weltkriegs auch die tiefe Zäsur thematisiert, die die Jahre 1914-1918 für das alten
’’
Europa‘‘ bedeutet haben.
Als drittes Beispiel nennt der Autor Thomas Manns Die Buddenbrooks und zieht eine
Parallele zwischen Konsul Buddenbrook und Heinrich Mylius, die beide Vertreter der deutschen bürgerlichen Gesellschaft waren, ausgeprägtes unternehmerisches Geschick besaßen
und ausgesprochene Napoleon-Verehrer waren. Diese Charakteristika spiegeln sich noch
heute in der Villa Mylius-Vigoni wider, die Heinrich Mylius im Jahr 1829 erwarb.
Für den Autor kann das Deutsch-Italienische Zentrum Villa Vigoni als Verbindungselement
zwischen der großen kulturellen Tradition, deren Erinnerung sie bewahrt, und den Herausforderungen der Zukunft fungieren. Diese ehrgeizige Aufgabe kann sie natürlich nur indirekt und in kleinem Rahmen erfüllen: Heinrich Mylius steht mit seinen intensiven Kontakten
zum Weimarer Kreis, seiner unternehmerischen, fortschrittsorientierten Tätigkeit, seinem
Mäzenatentum und seinem sozialen Engagement exemplarisch für die Werte des alten Eu’’
ropa‘‘. Diese Tradition neu zu beleben war auch der testamentarische Wunsch Ignazio Vigonis für die Zukunft der Villa Vigoni, die heute mit ihrer Tätigkeit Perspektiven für ein neues Europa im offenen Dialog mit der kulturellen Tradition des alten Europa entwickeln
möchte. Leitthemen sind dabei die Herausbildung einer europäischen öffentlichen Meinung
sowie eines gemeinsamen europäischen Forschungs- und Universitätsraumes, Erinnerungspolitik, Umwelt und Nachhaltigkeit, globaler Wandel.
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GERD ANDRES
L’autore accenna brevemente alle sfide economiche davanti alle quali si trovano attualmente Italia e Germania. Il continuo basso prodotto sociale, l’urgente integrazione dei lavoratori svantaggiati nel mercato del lavoro, cosı̀ come le diverse potenzialità regionali in ambedue i Paesi, richiedono durevoli riforme politiche del mercato occupazionale. I fattori
politici a disposizione sono principalmente due: per un verso, è necessario incrementare
il tasso di crescita; d’altro canto, bisogna abbassare la soglia di occupazione. Gerd Andres
presenta le proposte di soluzione avanzate dalla Repubblica Federale di Germania nei primi mesi del 2002 grazie all’iniziativa ‘‘Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt’’, meglio
nota sotto il nome di ‘‘Commissione Hartz’’. I punti chiave di questa direttiva sono tre: far
crescere l’offerta di lavoro sul mercato, aumentare l’età pensionabile e stimolare la comune
responsabilità sociale di tutti i rappresentanti nazionali. Dal punto di vista del raggiungimento di questo obiettivo si deve soprattutto considerare l’istituzione di un’agenzia del lavoro orientata allo scopo, la richiesta di lavoro temporaneo e autonomo, una intensiva consultazione personale cosı̀ come il ricongiungimento dei concetti di aiuto ai disoccupati e
aiuto sociale.

SILVIA SPATTINI
Silvia Spattini beschreibt die Reform des deutschen Arbeitsmarktes aus italienischer und europäischer Sicht. Sie beobachtet dabei, dass sich die deutschen Hartz-Reformen und die italienische Riforma Biagi in einigen Punkten ähneln: Beide Reformen fördern die Flexibilität
und Dynamik der Einstellungsmodalitäten seitens der Unternehmen, beide Reformen versuchen, die Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Beide Reformen wurden von Expertenkommissionen vorbereitet. Das Ergebnis ist in Italien das Weißbuch von Oktober 2001,
das die Grundlage der Riforma Biagi bildet, und in Deutschland der Bericht der Hartz-Kommission, der im August 2002 vorgelegt wurde.
Spattini begründet den Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland in den letzten Jahren
nicht nur mit dem Nachlassen der nationalen Ökonomie, sondern auch mit einem unangemessenen normativen Rahmen, der sich nicht mehr dazu eignet, den Ausgleich zwischen
Nachfrage und Angebot auf den neuen Arbeitsmärkten zu regulieren. Vor diesem Hintergrund empfahl die EU im Rahmen der europäischen Beschäftigungsstrategie (2002), mehr
Flexibilität bei den Arbeitsverträgen zu schaffen und die Hindernisse auf dem Arbeitsmarkt
zu beseitigen. In vielen europäischen Ländern wurden daraufhin Reformen verabschiedet,
die die Eigeninitiative der Arbeitsuchenden fördern und die Sozialleistungen im Falle von
Arbeitslosigkeit mit der aktiven Suche nach einer Beschäftigung verknüpfen. Deutschland
hat in dieser Hinsicht durch die Zusammenlegung von Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe
die Sozialleistungen rationalisiert und zudem Sanktionen für den Fall eingeführt, dass ein
zumutbarer Arbeitsplatz abgelehnt wird. Auch in Italien wurde das Konzept der Zumutbarkeit’ neu definiert, um Anreize zu schaffen, möglichst schnell eine neue Arbeit zu finden.
Allerdings fehlt in den Biagi-Gesetzen eine Reform der Sozialleistungen. Aus diesem Grund
wird im Entwurf für den Joint Employment-Report für den Zeitraum 2004-2005 für den Reformprozess in Italien ein im Wesentlichen negatives Urteil ausgesprochen, während die
deutschen Hartz-Reformen positiv bewertet werden.
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A.T.M. RUHUL AMIN
In occasione dell’anno mondiale del Microcredito l’economista Ruhul Amin, in qualità di
Assistant General Manager della Grameen Bank, ha illustrato le iniziative della Banca
che rappresenta nel quadro della lotta contro la povertà. La Grameen Bank, con sede a
Chittagong in Bangladesh, può essere considerata una delle principali istituzioni mondiali
che opera al servizio dei più poveri attraverso il microcredito. Fondata nel 1976 dal Professor Muhammad Yunus, la Grameen Bank vanta 4,2 milioni di clienti (prevalentemente donne) dispersi su tutta la superficie del Bangladesh per un totale di circa 50.000 villaggi. Attualmente la Banca elargisce prestiti per una media mensile di 2,5 miliardi di TK con un
tasso di recupero crediti del 99,06%. Il principio di base della Grameen Bank è che la Banca ‘‘va dai poveri’’ e non viceversa; su questa base la GB garantisce servizi a domicilio con
lo scopo di aiutare le famiglie indigenti a superare la soglia di povertà. Secondo le statistiche nazionali il 55% delle famiglie clienti della Grameen Bank ha già superato questa soglia. I tassi di interesse della Grameen Bank sono calcolati su 4 fasce: 20% (prestiti a tasso
nazionale), 8% (crediti immobiliari), 5% (prestiti a favore di studenti) e 0% (prestiti a favore
di nulla tenenti). Per realizzare i suoi scopi la GB prevede anche forme di prestito mirate
nel contesto di programmi specifici come Higher Education Loan, Struggling Members Program, House Loan, Life Insurance, Pension Fund etc.
Oltre a questi la Grameen Bank offre altri servizi fra i quali un prestito per l’acquisto di telefoni cellulari che ha avuto grande successo. La Grameen Bank può vantarsi di provvedere ai servizi di telecomunicazione per l’80% dei villaggi del Bangladesh. Per facilitare le comunicazioni e lo scambio di dati la maggior parte dei distretti in cui la Grameen Bank opera
(18 su 21) sono connessi via intranet con gli uffici centrali a Chittagong.
Amin sottolinea infine come la tradizionale definizione di sviluppo come crescita del PIL
pro-capite non sia più proponibile in quanto appare evidente che la crescita del PIL si basa
su un calcolo statistico di media che non verifica l’effettivo miglioramento del tenore di vita
di ciascuno. Secondo il Professor Yunus lo sviluppo dovrebbe essere inteso come cambiamento in positivo delle condizioni economiche di quel 50% della popolazione che vive nell’indigenza. La politica sullo sviluppo deve pertanto essere people-oriented e cioè guardare
all’individuo come soggetto della sua iniziativa. Il modello della Grameen Bank è stato finora replicato in diverse parti del mondo (circa 116 paesi) e più recentemente è stato adottato anche in Kosovo, Turchia e Myanmar.

Anlässlich des weltweiten Jahres des Mikrokredits berichtet der General Manager der Grameen Bank, Ruhul Amin, über die Initiativen der Grameen Bank zur Armutsbekämpfung.
Die Grameen Bank hat ihren Sitz in Chittagong in Bangladesh und gilt als eine der weltweit bekanntesten Institutionen, die Armen und Mittellosen Mikrokredite zur Verfügung
stellen. Gegründet wurde die Grameen Bank im Jahr 1976 von Professor Muhammad Yunus. Heute hat sie 4,2 Millionen Kunden (hauptsächlich Frauen) in ganz Bangladesh, einen monatlichen Mittelwert an vergebenen Krediten von 2,5 Milliarden TK und eine Rückzahlungsquote von 99,06%. Grundprinzip der Grameen Bank ist, dass sie selbst den Kontakt zu den Armen sucht, um ihnen zu helfen, die Armutsgrenze zu überwinden. Laut
nationaler Statistik haben bereits 55% der Familien, die Kunden der Grameen Bank sind,
die Armutsschwelle überwunden.
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Die Zinsraten der Grameen Bank betragen 20% bei Krediten zum nationalen Zinssatz, 8%
bei Immobilienkrediten, 5% für Studenten und 0% für Mittellose. Neben Kreditvergaben für
gezielte Programme vergibt die Grameen Bank zum Beispiel auch mit großem Erfolg Kredite zur Anschaffung von Mobiltelefonen. Die Grameen Bank deckt in den Dörfern
Bangladeshs inzwischen 80% der Dienstleistungen im Bereicht der Telekommunikation.
Laut Amin ist die traditionelle Definition von Wachstum als Steigerung des Bruttoinlandprodukts nicht mehr zutreffend, da sich die Berechnungen auf statistische Mittelwerte stützen, die die effektive Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen nicht mit einbeziehen.
Professor Yunus schlägt vor, Wachstum als positive Entwicklung der wirtschaftlichen Bedingungen desjenigen Prozentsatzes der Bevölkerung zu definieren, der in Armut lebt.
Die Entwicklungspolitik müsse daher people-oriented das Individuum in den Blick nehmen.
Das Modell der Grameen Bank wurde von über hundert Ländern weltweit übernommen,
darunter seit Kurzem die Türkei und der Kosovo.

SERENA BERTOLUCCI
Nelle raccolte d’arte di Villa Vigoni è conservata una straordinaria opera di Boldini che ritrae il violoncellista Gaetano Braga (1829-1907), nativo di Giulianova Marche, virtuoso del
violoncello e uomo di cultura, amico di Rossini, Verdi e Gounod. Braga viaggiò molto –
celeberrima la tournée del 1885 negli Stati Uniti dove venne acclamato ‘Il re del violoncello’
– e soggiornò a lungo a Parigi, dove fu vivace animatore della colonia italiana. L’opera eseguita proprio a Parigi, fu presumibilmente conservata nella dimora parigina di Braga, fino al
1891 quando il musicista decise di farne dono alla famiglia milanese amica, i Vigoni, che
erano soliti ospitarlo per lunghi periodi nella loro villa di Loveno di Menaggio, sul lago
di Como, proprio perché in quel luogo tanto amato restasse traccia della sua presenza.

BESPRECHUNGEN/RECENSIONI
ALDO VENTURELLI
Christiane Liermann, Rosminis politische Philosophie der zivilen Gesellschaft.
L’articolo riassume i punti chiave del pensiero politico di Antonio Rosmini (1797-1855) in
occasione della pubblicazione del libro di Christiane Liermann sulla Filosofia politica della
società civile in Antonio Rosmini. Il pensatore di Rovereto, riabilitato ufficialmente nel
2001 dall’attuale Papa, allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, offre
una lucida critica di alcune tra le maggiori correnti di pensiero della modernità. Denunciando la minaccia alla libertà della persona, insita nel movimento di sacralizzazione del potere,
Rosmini, senza spingersi ad una separazione in senso cavouriano, tende a distinguere la
sfera politica dalla sfera religiosa. Per la società politica, caratterizzata come ‘civile’, progetta una costituzione dai tratti liberali volta alla massima garanzia dei diritti della persona. Tale costituzione trova compimento nella figura di un ‘tribunale politico’ che ha il compito di
salvaguardare la dignità dell’uomo.
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ERNESTO MARCHEGGIANI
La cultura del paesaggio. Le sue origini, la situazione attuale e le prospettive future, a cura
di Rita Colantonio e Kai Tobias.
Der von Rita Colantonio und Kai Tobias herausgegebene Sammelband La cultura del paesaggio. Le sue origini, la situazione attuale e le prospettive future ist das Ergebnis einer interdisziplinären Tagung in der Villa Vigoni (2003). Das zentrale Thema des Buches – die Entwicklung und Zukunft der Kulturlandschaft in Deutschland und Italien – wird unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet: Zur Sprache kommen die europäische
Landschaftskonvention und ihre Folgen, Beispiele für Gartenarchitektur und Nachhaltigkeit,
Überlegungen zur Beziehung zwischen Ästhetik und Landschaft sowie zur Beziehung zwischen Landschaftskultur und Architektur.
CATERINA SALA
Das Europaprojekt der Moderne. Ansätze zu einer deutsch-italienischen Mentalitätsgeschichte, hrsg. von Silvio Vietta - Dirk Kemper - Eugenio Spedicato.
Il volume miscellaneo intende presentare i contributi offerti in occasione dell’ultimo Colloquio organizzato dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft’ a Villa Vigoni. Si trattava, in
quell’occasione, di porre le basi per l’analisi della nascita e delle strutture tanto delle letterature – in senso stretto – nazionali quanto delle scienze letterarie e umanistiche che da
quelle avrebbero preso le mosse in terra di Germania e d’Italia nell’era post-napoleonica.
Attraverso eminenti esempi letterari, che si stendono su un lasso di tempo che va dal primissimo Ottocento ai due decenni iniziali del XX secolo, gli autori disegnano una storia
culturale per capitoli paralleli e dimostrano quanto proficuo possa essere lo studio comparato della storia della mentalità, all’interno di una più generale considerazione della storia
europea nel suo complesso farsi.
ANKE FISCHER
Theodor Wiesengrund Adorno. La ricezione di un maestro conteso, a cura di Massimo Ferrari e Aldo Venturelli.
Der Sammelband Theodor Wiesengrund Adorno. La ricezione di un maestro conteso fasst
die Ergebnisse einer Tagung zusammen, die im Jahr 2003 anlässlich des 100. Geburtstags
Adornos in der Villa Vigoni stattgefunden hat. Die internationale Rezeption Adornos begann
1954 mit der italienischen Ausgabe der Minima Moralia. Die Rezeptionsgeschichte der
Schriften Adornos beinhaltet damit auch ein wichtiges Kapitel des kulturellen Dialogs zwischen Deutschland und Italien. Das Buch gibt Gelegenheit zu einer erneuten Beschäftigung
mit Adorno und mit der Kritischen Theorie, die noch heute in zahlreichen Disziplinen weiterwirkt.
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