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Einleitung

Im Jahr 1901 veröffentlicht Luigi Pirandello in der Zeitschrift "Il Marzocco" eine kürzere Novelle unter 
dem Titel Con altri occhi. Vom Datum der Publikation her noch der Frühzeit seiner umfangreichen 
Novellistik zuzurechnen[1], bietet die Erzählung einen paradigmatischen Einblick in eine von der 
Forschung bislang nur vereinzelt angesprochene und bis auf wenige Ausnahmen auch verkannte 
Interessenlage des Werks, die als Ästhetik des Perspektivischen bezeichnet werden soll. Als eines von 
drei Paradigmen, die einen Einblick in inhaltliche und formale Gesichtspunkte unseres Themas vermitteln 
sollen, sei sie hier näher betrachtet. 

Anna, der Protagonistin der Erzählung, fällt aus einer abgetragenen Jacke ihres Gatten, der gerade zu 
einer Reise aufbricht, eine datierte und mit Widmung versehene Photographie seiner ersten Frau 
entgegen, von der sie nur weiß, daß der Ehemann sie nach der Entdeckung eines Seitensprungs in den 
Selbstmord getrieben hatte. Dieser gut novellistische Zufall, der Anna das bislang unbekannte Portrait in 
die Hände spielt, löst eine tiefreichende Irritation der Eifersucht aus. Vor allem durch die Augen ihrer 
Vorgängerin fasziniert, wird Anna unwillkürlich in einen zunächst nur stockend in Gang kommenden 
Entzifferungsprozeß hineingezogen, an dem der Leser mit dem Blick der Betrachterin teilnimmt:

La voluminosa acconciatura del capo e la veste d'antica foggia non le
fecero notare in prima la bellezza di quel volto; ma appena poté coglierne
le fattezze, astraendole dall'abbigliamento che ora, dopo tanti anni,
appariva goffo, e fissarne specialmente gli occhi, se ne sent' quasi offesa e
un impeto d'odio le balzò dal cuore al cervello: odio di postuma
gelosia; l'odio misto di sprezzo che aveva provato per colei
nell'innamorarsi dell'uomo ch'era adesso suo marito,
dopo undici anni dalla tragedia coniugale che aveva distrutto d'un
colpo la prima casa di lui. (NPA 1.850)[2]

Mit Blick auf den discours[3] ist an dieser Darstellung der ersten Kenntnisnahme des Photos zunächst 
festzuhalten, daß der Vorgang der Betrachtung und die ihn begleitenden Gedanken in zwei 
unterschiedlichen, grammatisch und stilistisch manifestierten 
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Hinsichten zur Geltung kommen. Die syntaktische Negation eingangs und die angeschlossene adversative 
Fügung ("non le fecero notare (...); ma appena (...)") signalisieren zunächst einen situationserhabenen 
Standpunkt der Einsicht, der sich im weiteren jedoch nicht als selbständige Ebene ablöst. Vielmehr wird 
durch ihn kontrastiv die retardierte Wahrnehmung der Binnenfigur hervorgehoben, deren 
Wahrnehmungs- und Wertungsperspektive sich semantisch in den Deiktika ("ora, dopo tanti anni", 
"colei") bzw. in der Verwendung des bestimmten Artikels ("dell'uomo ch'era adesso suo marito") 
niederschlägt. Innen- und Außenstandpunkt sind überdies miteinander verzahnt, indem die Beschreibung 
des Betrachtungsvorgangs jene stufenweise Abfolge reproduziert, die inhaltlich das Vertrautmachen mit 
dem Portrait kennzeichnet.

Wie das Entstehungsdatum und die Widmung verraten, handelt es sich bei der photographischen 
Reproduktion nicht um einen Schnappschuß, sondern um eine arrangierte Atelieraufnahme. Anna 
erschließt das Portrait der Unbekannten, über die sie nur aus den durchweg abfälligen Erklärungen ihres 
Mannes etwas weiß, wie in einem Lesevorgang Schritt für Schritt. Alle im Verlauf der Erzählung zur 
Spezifizierung der Aktionsart der Protagonistin im Umgang mit dem Portrait gebrauchten Verben mirare,  



fissare, esaminare, notare (850f), osservare, contemplare (853, 856) markieren die Distanz und zugleich 
die investierte Aufmerksamkeit. Eigener Anstrengung bedarf es etwa, die Schwelle der in einer veralteten 
Mode wie eingesperrten Gestalt auf das Individuum hinter der Draperie zu überschreiten. Dieser erste 
Anstoß zur Enttypisierung hat weitreichende Folgen für das Urteil der Betrachterin über die Fremde und 
die Einschätzung der eigenen Identität. Zunächst wehrt sich Anna noch gegen den "profondo cordoglio", 
der sie in den Gesichtszügen der Fremden anspricht, doch behält der "sguardo mesto" aufgrund seiner 
starken Anziehungskraft die Oberhand. In der Ausdrucksähnlichkeit zwischen ihrem eigenen Blick und 
dem der Fremden[4] erkennt sie gemeinsame Züge ihres ehelichen Schicksals. Daß sie der unglücklichen 
Fremden während der Jahre ihrer Ehe nie gedacht hat, löst in Anna einen Impuls des Mitleids für die 
andere aus (855). Umgekehrt gibt der Blick der Toten, in dem Anna das eigene, aus Stolz bislang 
verleugnete Unglück erkennt (ebd.), ihr dieses Mitleid zurück: 

Di ben altro Anna, ora per la prima volta, guardando (senza neppur sospettarlo)
nella sua vita con gli occhi di quella morta, trovava da lagnarsi del marito.
(...) e ora per la 
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prima volta si sentiva cosí angosciamente sola (...). Riaccese il lume e di nuovo, contemplando 
l'immagine, fu attratta dall'espressione di quegli occhi. Anche lei dunque, davvero, aveva sofferto per lui? 
(...) E le parve allora che quegli occhi buoni, intensi di passione, la commiserassero a lor volta, la 
compiangessero di quell'abbandono (...).(855f )

Der Einstellungswandel der Betrachterin durch Einfühlung ins fremde Portrait und die Neuinterpretation 
der eigenen Vergangenheit ("ora per la prima volta") spielen hier ineinander, und ebenso rückt die 
identifikatorische Deutung die eigene Identität in die Perspektive der zunächst als Konkurrentin auf 
Distanz Gehaltenen. Das Portrait verändert damit seine Funktion: in seiner photographischen Materialität 
denotiert es ein (nunmehr vernichtetes) Individuum, die Frau und (tote) Konkurrentin in der Aufmachung 
einer verflossenen Mode. In dem Maße aber, wie der Blick der Betrachterin sich auf den Blick der 
Abgebildeten einläßt, verliert er die Unschuld bloßen Wissens. An die Stelle eines positiven bzw. 
negativen Projektionsverhältnisses, festgemacht an der physiognomischen Oberfläche, tritt der fremde 
Blick als seinerseits autonome Instanz. Annas Sehen "mit anderen Augen" und der dadurch ausgelöste 
Mitleidsimpuls hebt den fremden Blick aus dem definitiven Vergangensein in eine Gegenwart 
mannigfacher Bezüge. Nach der lessingsch-aristotelischen Mitleidsformel löst der Anblick des -auf der 
Bühne- gegenwärtigen Leidens anderer die Furcht vor eigenem, bevorstehendem Leiden aus und stellt so 
eine "Ähnlichkeit" zwischen dem Zuschauer und dem dramatischen Subjekt her.[5] Die Erzählung hält 
jedoch gleichermaßen Distanz zu diesem Modell der identifikatorischen Entdeckung der Furcht für sich 
selbst wie zu Rousseaus Deutung des Mitleids als spontanem Reflex der "opérations de l'Ame humaine" 
im Affekt gegen fremdes Leiden.[6] Beides wird als psychologisches Motiv zwar angedeutet, zur 
Entfaltung kommt in erster Linie aber der Vorgang des Standpunktwechsels, den die Entdeckung des 
Ähnlichen im unähnlichen Anderen und des Unähnlichen in der eigenen Identität bei der sich selbst 
angeschaut wissenden Betrachterin auslöst. 

Es ist in diesem Zusammenhang höchst aussagekräftig, daß der deskriptive und eher resümierende -da für 
den Leser erst am Schluß ganz durchsichtige- Titel der Novelle eine Entsprechung in Helmuth Plessners 
Programm einer phänomenologischen 
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Sozialphilosophie hat (ohne daß irgendeine Art der Beeinflussung anzunehmen wäre). Deutlich setzt sich 
dieses Programm gegenüber Wilhelm Diltheys Entwurf einer Methodik der Geisteswissenschaften und 



"Erkenntnistheorie der Geschichte" ab, in dem die Kategorie der "Lebenserfahrung" eine zentrale Stelle 
einnimmt. 'Erfahrung' meint in einem essentialen, totalisierenden Sinn dasjenige Medium, in dem sich der 
"Zusammenhang des Lebens" verwirklicht.[7] Negativität des Daseins in Gestalt seiner Kontingenzen hat 
demgemäß den Charakter eines Widerstandes, der dem Subjekt zu überwinden aufgegeben ist, indem es 
sich seine Vergangenheit als bedeutungsvolle aneignet. "Bedeutung" selbst erscheint in diesem Rahmen 
als Funktion "des auffassenden Subjekts"[8] und besteht als Beziehungsgefüge seiner Epochen[9]: "Nur 
die Kategorie der Bedeutung überwindet das bloße Nebeneinander, die bloße Unterordnung der Teile des 
Lebens".[10] Lebenserfahrung heißt vor allem Transparenz des Subjekts für es selbst, bei deren 
Herstellung es das Negative und Zufällige abarbeitet[11], wobei der Autobiographie als Gattung eine 
paradigmatische Funktion zukommt, weil sie für Dilthey die "vollkommenste Explikation" der Existenz 
ermöglicht.[12] 

Ohne dieses Ideal schlechthin zu revozieren, weist Plessner ihm einen anderen Ort zu. Es figuriert 
nunmehr als Ausdruck eines praktischen Interesses an gelingender Identität, das sinnvollerweise nicht 
bestritten werden kann, aber auch nichts über den Verlauf der Erfahrungsbildung selbst aussagt. Diese ist 
Plessner zufolge wesentlich, nicht nur empirisch bestimmt von Diskontinuitäten, welche erst über ihre 
Differenzen (praktische und theoretische) Erkenntnis zuläßt.[13] Was bei Dilthey und mehr noch bei 
Ludwig Binswanger[14] als kakophone Begleitmusik erscheint, die Fremdheit im Erfahren, kennzeichnet 
Plessner metaphorisch als ein 
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"Sehen mit anderen Augen", das als Voraussetzung des Verstehens überhaupt zu betrachten sei. Plessner 
spricht in diesem Zusammenhang geradezu von einer "Kunst des entfremdenden Blicks", die den Weg für 
das Verstehen des Selbstverständlichen bereite.[15] "Die Schockbedingtheit dieser (...) Anschauung (sc. 
geistig-menschlicher Dinge), die Schreck- und Schmerzbedingtheit des entfremdenden Blicks ist eine der 
apriorischen Bedingungen des Verstehens".[16] Wo Alterität unter den gewohnten Umständen keine 
Chance hat, muß sie erst wieder hergestellt werden:

(...) damit Lebenserfahrung sich bilde, aus welcher nicht nur der Einzelne,
sondern eine den Abstand der Zeiten überbrückende Wissenschaft
schöpfen kann, ist es nötig, daß das Erlebnis
entfremdende Kräfte entfaltet, welche den vertrauten Zusammenhang
mit Ausdruck und Verständnis in unvertraute Sichtbarkeit heben.[17]

Mit der Alterität als Element "künstlich-methodischer Gestaltung"[18], also gleichsam als 'inszenierte' 
Negativität hat Alterität als Betroffenwerden von Fremdheit trotz des unterschiedlichen Willkürmoments 
eine wichtige Gemeinsamkeit, die Plessner wiederum mit der Optik der Distanzierung in Verbindung 
bringt: "Mit dem Verlust der Vertrautheit geht die Umgänglichkeit des Verstehens verloren und das 
kontemplativ-theoretische Element tritt an seine Stelle, eine Art von Einsicht, in der die Sicht 
überwiegt"(ebd.). 

An der Novelle konnten wir so etwas wie einen Selbsterziehungsprozeß des Blicks verfolgen, an dem der 
Leser seinerseits teilnimmt, weil ihm eine vorlaufende Aufklärung wie auch ein Fazit verweigert wird[19] 
und er sich so immer auf der 
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Orientierungshöhe der Figur aufhält. So kann er explizit machen, was die Protagonistin erfährt: die 
perspektivischen Qualitäten ihrer Einstellungen, Überzeugungen und ihrer Wahrnehmung, die sie 
allesamt in die Konfrontation mit dem fremden Gesicht einbringt. Nicht auf Theorie -im Sinne Plessners- 



eingestellt, bilden Affektion und Reflexion gleichwohl einen im Verlauf der Erzählung sich über mehrere 
Wendungen der Perspektive ausdifferenzierenden Komplex.

In Pirandellos letztem, 1926 erschienenen Roman Uno, nessuno e centomila drängt die Reflexion ganz in 
den Vordergrund, in dem Maße, wie der Verlust der "Umgänglichkeit des Verstehens" (Plessner) dem 
Protagonisten zu Bewußtsein kommt und vom Erzähler in einem simulierten Plädoyer rekapituliert wird. 
Die Differenz der Perspektiven führt nun zur Entkoppelung von subjektiver Wahrnehmung und 
intersubjektivem Rahmen:

L'idea che gli altri vedevano in me uno che non ero io quale mi
conoscevo; uno che essi soltanto potevano conoscere guardandomi da fuori con
occhi che non erano i miei e che mi davano un aspetto destinato a restarmi
sempre estraneo, pur essendo in me, pur essendo il mio per loro (un 'mio'
dunque che non era per me!); una vita nella quale, pur essendo la mia per loro,
io non potevo penetrare, quest'idea non mi diede piú requie.

Come sopportare in me quest'estraneo? quest'estraneo che
ero io stesso per me? come non vederlo? come non conoscerlo? come restare per
sempre condannato a portarmelo con me, in me, alla vista degli altri e fuori
intanto della mia?(R,1295f).

Die einander kreuzenden Blicke bezeichnen wörtlich ein Sehen und Sich-gesehen-Wissen. Indem aber der 
Blick nie dort hinreicht, wo er anzulangen hoffte, bringt die okulare Metaphorik die Dispersion der 
Gewißheit zum Ausdruck, auch im Blick der anderen 'man selbst' zu sein, an deren Stelle die Erfahrung 
einer perspektivischen Gebundenheit nicht nur der Fremd- sondern auch der Selbstwahrnehmung tritt. 
Moscarda sieht sich nicht selbst ganz, und was die anderen sehen, ist nicht er, wie er sich im Spiegel 
betrachtet, sondern ein anderer, der nur im Blick der anderen Bestand hat. Die Selbsteinschätzung des 
vom Blick der anderen Betroffenen und die Fremddeutungen erscheinen als wechselseitig uneinholbar, 
weil die daran beteiligten Modi der Erfahrungsbildung, die Introspektion des Ichs und der 
Beobachterstandpunkt der anderen, inkompatibel sind. Das Ich der anderen gehört zum betroffenen 
Subjekt, insofern es der Hinsicht auf es entspringt, aber es 'gehört' ihm wiederum auch nicht, insofern es 
"aspetto", also Ansicht oder Bild der anderen ("per loro") ist.
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Ihren Akzent einer grundstürzenden Krisis empfängt diese Erfahrung der Perspektivität des Ich im 
Beziehungsgefüge der fremden Hinsichten daher, daß Moscarda sich nicht länger beim marginalen 
Charakter der im "aspetto" sich niederschlagenden Erwartungen bzw. Deutungen der anderen beruhigen 
kann. Als was die anderen ihn sehen, ist, gerade weil ihre 'Sicht' von der seinigen so weit abweicht, 
vielmehr der Kern des Ichs, der außerhalb seiner Willkür liegt. Der semantische Wechsel von "aspetto" zu 
"vita" bewerkstelligt eine weitere Identifizierung und Spezifizierung der okularen Metaphorik: Während 
das aus der Außenperspektive prädizierte einzelne Merkmal immer eine distanzierende Zurückweisung 
-'Das bin ich nicht'- offenläßt, ist eine derartige Abgrenzung im Fall der totalisierenden Interpretation aus 
der Fremdperspektive nicht möglich. Das Ich der anderen bleibt aus der Innenperspektive dieses Ichs 
opak. Seine Physiognomie und Gestik, seine Handlungen, aus denen der fremde Blick das wiederum zu 
einer Totalität zusammentretende Bild formt, bleiben dem, der in gewissem Sinne ihr Material ist, 
entzogen. Am Leitfaden der Metaphern von Blick, Bild und Ansicht macht die erzählte Reflexion die 
Perspektivität als Differenz von Selbst- und Fremdwahrnehmung thematisch ("alla vista degli altri e fuori 
intanto della mia"), die im "Entsetzen" darüber gipfelt, den anderen (seiner Frau) in ihrer Gewißheit 
unverrückbare Identität und zugleich sich selbst unentzifferbar zu sein:

Nessun dubbio in lei ch'io lo sapessi, chi era./ E io avevo intanto
orrore dei suoi occhi che mi guardavano ridenti e sicuri; orrore di quelle sue
fresche mani che mi toccavano certe ch'io fossi come quei suoi occhi
mi vedevano. (R,1365)[20]



Die Form des Plädoyers und der Argumentation sind darauf abgestellt, dem Erfahrungsdefizit 
entgegenzuwirken. 

Ein drittes Beispiel, aus dem Roman Suo marito (1911), spricht geradewegs von einem poetischen 
Verfahren der Perspektivierung. Dort charakterisiert eine Schauspielerin das zur Aufführung anstehende 
Stück L'isola nuova der Schriftstellerin Silvia Roncella, die im Mittelpunkt der Romanhandlung steht. Die 
besondere Wirkung ihres Dramas äußere sich

in certi guizzi improvvisi, in certi bruschi arresti, che vi scuotono e vi
stònano. Noi siamo abituati a un solo tono; a quelli che ci dicono: la
vita è questa; ad altri che ci dicono: la vita è
quest'altra. Ora la Roncella vi dipinge un lato, anch'essa
della vita, ma poi tutt'a un tratto si volta e vi presenta anche
l'altro lato, subito. (R,560)
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Das besondere Merkmal dieses Dramas, dessen im Roman mit einiger Ausführlichkeit referierter plot 
dem des von Pirandello selbst siebzehn Jahre später veröffentlichten Stücks La nuova colonia (1928) 
weitgehend entspricht, reicht dieser immanenten Erklärung nach über das nur Verschiedene einer bunten 
Vielfalt des "Lebens" hinaus. Mit der Methode des plötzlichen Umschlags beleuchtet es das Zugleich des 
Verschiedenen. Keine der Ansichten, die aus diesen abrupten Aspektwechseln hervorgehen, bietet ein 
definitives Bild, jede zeigt eine Gestalt im Kontrast zu einer anderen Gestalt. 

Eine exemplarische Lektüre und Analyse des Werks von Pirandello unter dem Titel einer Ästhetik des  
Perspektivischen, wie sie in dieser Arbeit versucht werden soll, versammelt drei Motive, die 
wechselseitig füreinander konstitutiv und mithin gleichursprünglich sind:

- das Perspektivische aller subjektgebundenen Wahrnehmung in den intersubjektiv präformierten 
Handlungskontexten und der in diesen sich bildenden Erfahrung; 

- das Perspektivische als Merkmal der Verhaltensdispositionen: auch wenn die reflektierenden Figuren als 
Handelnde in Erscheinung treten, sind sie prinzipiell auf den Beobachterstatus festgelegt; ihr Erzählen ist 
von den 'Rändern' her, nicht aus der 'Mitte des Geschehens' organisiert; 

- das Perspektivische, als solches ein Merkmal aller fiktionalen Texte, gewinnt hier seine spezifische 
Funktion daraus, daß Erfahrungen weniger fixiert als versuchsweise artikuliert werden; dies schränkt, auf 
der Ebene der Figuren, die Bedeutung von Handlungen ein, erweitert dagegen den Radius der 
Reflexionen.

In diesem ersten Kapitel soll über eine Diskussion bisheriger Ansätze und alternativer 
Konzeptualisierungen (1. Abschnitt) die Extension des Perspektivenbegriffs herausgearbeitet werden, 
wobei wir uns bei diesen Vorüberlegungen sowohl auf historische Aspekte der Metapher wie auf deren 
systematische Implikationen beziehen wollen. Zwei Leitfragen dienen uns zunächst als Fokus. Die eine, 
speziell in Hinsicht auf Pirandello gestellt, gilt dem Verhältnis von Erzählung und Reflexion und soll uns 
gegenüber der zumeist gewählten thematischen zu einer ästhetisch-funktionalen Betrachtungsweise 
zurückführen. Die zweite betrifft allgemein den Status von Perspektivik im fiktionalen Text, als dessen 
wesentliches Merkmal seine Orientierungsfunktion, in Opposition zu Information, darzustellen ist. Aus 
dieser Akzentsetzung ergibt sich auch die zu erläuternde Distanz unseres Perspektivenbegriffs zu dem der 
typologischen Erzählforschung (2. Abschnitt). Um uns im dritten Abschnitt des Status des 
Perspektivenkonzepts in seiner 
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historischen Dimension zu versichern, gehen wir von der Einführung der Kategorie des Perspektivismus 
bei Erich Auerbach aus, der im Horizont der Mimesisvorstellung durchaus originell die Grenzen des 
Realismus bis auf die Moderne der Zwanziger Jahre hin ausdehnt. Wichtig für unseren Kontext ist dabei 
die von Auerbach selbst als "synthetischer Perspektivismus" bezeichnete Annahme, daß die 
Wirklichkeitserfahrung der von ihm zitierten Moderne innere und äußere Realität über eine Aspektvielfalt 
konstituiert, die nicht Zerfall, sondern Steigerung bedeute. Hinter dieser Konstruktion wird indes ein 
gewisser begrifflicher Zwang deutlich, der uns veranlaßt, weitergehend zwischen integrativer 
Perspektivik, die der "Einheit in Vielheit"(Kaulbach) verpflichtet ist, und dezentrierender Perspektivik, 
welche die Synthese unterläuft, zu differenzieren. Der folgende Überblick zur Geschichte 
perspektivischer Konzeptualisierung von Cicero bis Nietzsche bestätigt zunächst die Dominanz 
integrativer Perspektivik und verdeutlicht insbesondere, daß die Pertinenz des Konzepts wie des Terminus 
gerade auf der Umfänglichkeit und Komplexität der unter sie befaßten Phänomene beruht. Mit Nietzsche 
als Fluchtpunkt erreichen wir jene Stelle in der historischen Entfaltung der Metaphorik, an der die 
semantische und sachliche Zweideutigkeit des Konzepts offenbar wird. Indem wir den Akzent auf die 
"Entfaltung von Formen" legen, die sich nach einem immer noch nicht ausgeschöpften Schema H. 
Blumenbergs untergliedern lassen, umgehen wir die eher geschichtsphilosophisch zu bearbeitende Frage 
nach der "Entwicklung von Möglichkeiten" und lenken zurück auf die Problematisierung der 
Autorinstanz bei Pirandello, die als Subjekt der perspektivischen Synthese zu fungieren hätte. Dieser 
Begriff vom Autor wird im vierten Abschnitt als die eigentliche differentia specifica gegenüber dem 
naturalistischen Paradigma herausgestellt. Damit können wir zugleich irreführende Vereinnahmungen 
und Modernisierungen erledigen und zeigen, daß die Anerkennung des Perspektivischen als Implikation 
der Darstellung von Wirklichkeit in der Literatur bereits bei Giovanni Verga, Federico de Roberto und 
Guy de Maupassant -nahezu unabhängig voneinander- erfolgt, während der eigentliche Dissens zwischen 
Pirandello und den Naturalisten sich primär und mit allerdings weitreichenden Folgen am Kohärenz-
Postulat entzündet. In die entstehende Leerstelle hat man in der Forschung geradezu stereotyp Pirandellos 
eigenen theoretischen Versuch des umorismo eingesetzt. Dagegen muß der Einwand erhoben werden, daß 
infolge der unzulänglichen begrifflichen Trennung zwischen dem Komischen, dem Humor und der Ironie 
Pirandellos Poetik für sein eigenes Werk sowohl zu unspezifisch als auch -je nach Lesart- zu eng ist, so 
daß dessen Übertragung auf das fiktionale Werk wenig empfehlenswert erscheint (Abschnitt 5).
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Die folgenden Interpretations-Kapitel orientieren sich an Werken bzw. Werkgruppen, denn nur am 
werkhaften Zusammenhang läßt sich erweisen, daß die Kategorie des Perspektivischen tatsächlich 
ästhetische und nicht bloß thematische Relevanz hat.[21] Erst auf dieser Betrachtungsebene zeichnen sich 
auch die Umrisse des komplexen Gegenstands perspektivierender Verfahren hinreichend deutlich ab. Das 
sind institutionalisierte Diskurse wie in I vecchi e i giovani der Diskurs der Geschichte; 
Gattungskonventionen wie die der Autobiographie in Il fu Mattia Pascal; ebenfalls in Frage kommen 
hierfür bestimmte Erzählertypen wie die beobachtende und reflektierende Instanz des Tagebuchschreibers 
in den Quaderni di Serafino Gubbio operatore und die mit ihr verbundene Erwartungshaltung auf den 
Stichwortgeber, Mutmaßer und Löser von Rätseln; oder der philosophische Gestus rationalen 
Argumentierens wie in Uno, nessuno e centomila. 

Pirandello ist auch heute noch dem breiten Publikum am ehesten als Dramatiker bekannt, und 
bezeichnenderweise wurden dem dramatischen Werk die Weihen der französischen Pléiade-Reihe in 
Gestalt einer zweibändigen Théâtre complet-Ausgabe zuteil. Gleichwohl kann man aus dem Abstand 
eines halben Jahrhunderts postumer Theatergeschichte sagen, daß viele der früheren Novellen 
entnommenen Stoffe sich als indifferent gegenüber ihrer -oftmals, was nicht vergessen werden darf, aus 
ökonomischen Zwängen begründeten- Dramatisierung erwiesen haben.[22] Nur in wenigen Fällen, wie in 



Sei personaggi in cerca d'autore, das nach 1921 weltweit Furore machte, hat Pirandello intensive 
Regiearbeit in die Entwicklung eines Stücks mit einbezogen.[23] So wäre für viele Gelegenheitsstücke 
der Maschere nude -wie Pirandello in Anlehnung an den Sammeltitel Novelle per un anno seine 
gesammelten Dramen überschrieb- zu fragen, ob sie nicht unter die Kategorie der "novella dialogata" 
fielen, die der Autor selbst einmal kritisch in Augenschein nahm.[24] Während wir sämtliche Romane 
behandeln, angefangen mit den frühen Werken L'esclusa 
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und Il turno, die auch in den überarbeiteten Spätfassungen vorwiegend an der integrativen Perspektivik 
orientiert sind, sollen die Dramen daher anhand dreier Werke exemplarisch betrachtet werden, um die 
Verfahrensweise in dieser Gattung, zu der sich Pirandello, wie noch zu erläutern sein wird, stets 
distanziert verhielt, in den Grundsätzen deutlich zu machen. 

Diese auch aus pragmatischen Gründen gewählte Beschränkung gilt aus anderen Gründen für das 
umfangreiche Novellenwerk des Sizilianers. In Anbetracht der strukturellen wie thematischen 
Vielgestaltigkeit der 211 in den Novelle per un anno gesammelten Erzählungen und der 
Wechselbeziehungen unter ihnen hätten sie im Grunde eine eigene Untersuchung verdient. Da mit 
typologischen oder thematologischen Aufreihungen für das Verständnis ihrer Eigenheiten wenig zu 
gewinnen ist, wählen wir in diesem Fall eine zwiefältige Zugangsweise: von oben her, indem wir nach 
der Funktion des formalen Gesamtrahmens fragen, den Pirandello unter dem Titel Novelle per un anno 
einrichtet; sodann von unten her auf dem Wege der paradigmatischen Interpretation.

Ausschlaggebend für unsere Fragestellung ist ein doppeltes Interesse, auch wenn sie der Themenstellung 
gemäß den Rahmen der Monographie respektiert: zum einen die Freilegung genuin ästhetischer 
Verfahren in einem Werk, das noch in jüngsten Literaturgeschichten primär unter dem Aspekt seiner 
vermeintlichen Thesenhaftigkeit wahrgenommen wird; zum anderen soll diese Untersuchung weitere 
Aufklärung über Perspektivität als dasjenige Merkmal erbringen, durch das die ursprünglich biographisch 
situierte und damit höchst individuell motivierte ästhetische Distanz uns als Lesern eine 
Aufschlußmöglichkeit für die Wirklichkeit jenseits der Fiktion -der zeitgenössischen des Autors und der 
gegenwärtigen des Lesers- an die Hand gibt. Denn die Ästhetik des Perspektivischen konfrontiert den 
Leser mit der einzigen reflexiven Instanz, die über die Zugänglichkeit der Textwelt entscheidet: seine 
eigenen Erfahrungs- und Wahrnehmungsschemata.
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1. Aspekte der Forschung

Ungeachtet ihres mittlerweile kaum noch zu überblickenden Umfangs weist die Pirandello-Forschung 
immer noch erhebliche Ungleichgewichte in der philologischen und hermeneutischen Erschließung von 
Pirandellos Werk auf, weil sie sich ihm vorwiegend unter thematischen bzw. kulturkritisch-
symptomatischen und ideengeschichtlichen Fragestellungen genähert hat, auf die wir noch näher 
eingehen werden.[25] Wir treffen zumal in italienischsprachigen Arbeiten auf den Ausdruck "punto di 
vista" -der mit der Verbreitung der narratologischen Terminologie als Äquivalent zum angelsächsischen 
"point of view"[26] übernommen worden ist- häufiger mit Bezug auf den Tagebuchroman Quaderni di  
Serafino Gubbio operatore. A. Leone De Castris zieht ihn zur Beschreibung des ordnenden Erzählers 
heran, der die "zerstreuten und zersplitterten Inhalte der Erfahrung" in seinem Bewußtsein integriere 
("punto di vista della coscienza"), so daß sie in einer einheitlichen Geschichte abbildbar würden.[27] In 
einem summarischen Vergleich der drei Ich-Romane Pirandellos verwendet ihn C. Donati mit derselben 
Bedeutungsintention wie Leone De Castris und charakterisiert den Standpunkt des Erzählers in den 



Quaderni als überlegene Affirmation der Pluralität der Standpunkte.[28] Auch Donati geht nicht über 
eine beiläufige Kennzeichnung hinaus, insofern er im Fall der anderen Romane keinen weiteren Gebrauch 
von der Kategorie Perspektive macht, weder in narratologischer noch in hermeneutischer Hinsicht. Nur 
sporadisch und nur metaphorisch spricht G. Guglielmi in Bezug auf die Ebene der histoire vom 
"Aufeinandertreffen von Perspektiven" im Sinne eines Gegensatzes personaler 'Standpunkte'. Er hat dabei 
ein grundsätzlich dichotomisches Muster im Sinn, den Widerspruch zwischen der "Illusion der 
Wirklichkeit", in der sich der Standpunkt des gesunden Menschenverstandes verkörpere, und dem 
subjektiven Imaginären, der "Wirklichkeit der Illusion".[29] Als organisierendes Zentrum des 
Identitätsverständnisses versteht G. Caprettini den "punto di vista" und rückt einen konstruktiven Aspekt 
ins Licht. Pirandellos Humorismus - auf den ich unten ausführlicher zu sprechen komme - 
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erwecke Gegensätze zur dramatischen Aktion, sei es in interpersonellen Konflikten oder auch in Gestalt 
gegensätzlicher Antriebe in derselben Figur, die sich in unlösbare Widersprüche verwickle. Unvereinbare 
Wahrnehmungs- und Wertungsstandpunkte rückten vielfach direkt nebeneinander.[30] M. Schmitz-
Emans begreift in einem Vergleich zwischen der Illusionsverletzung im romantischen Drama bei Ludwig 
Tieck und in Pirandellos Drama Sei personaggi in cerca d'autore das Ergebnis der Ineinanderspiegelung 
von Wirklichkeit und Spiel bzw. Schein als "Genese multipler Welten, welche nicht in ein statisches 
Ordnungsgefüge zu integrieren sind".[31]

Abweichend von dieser vornehmlich inhaltlichen Lektüre fußt U. Schulz-Buschhaus auf der formalen 
Beobachtung einer grundsätzlichen "Instabilität" der Erzählperspektive.[32] Er sieht in dem Springen des 
Fokus der Aufmerksamkeit von Figur zu Figur, bzw. im oft abrupt erfolgenden Wechsel vom Außen- 
zum Innenstandpunkt den Grund für den oft "dramatisch" wirkenden Charakter, der den Verlauf der 
Handlung jederzeit unvorhersehbar erscheinen lasse, auch wo die Ereignisse selbst dem gar nicht 
entsprächen. Pirandello rücke von den durch Flaubert, Maupassant oder Henry James beförderten, vor 
allem an Kohärenz interessierten point of view-Techniken ab, um seinerseits durch eine -vor dem 
Hintergrund dieses Kohärenzanspruchs- alogische Schreibweise die dem Leben inhärente "Absurdität" 
dem Leser als ein Szenario des Wechsels vor Augen zu stellen.[33] Diese Feststellungen werden durch 
indes nur skizzierte Hinweise von C. Perrus gestützt. Er bemerkt an den Novellen Pirandellos narrative 
Oppositionsbeziehungen, die nicht auf kontradiktorischen sondern auf konträren Widersprüchen beruhen 
und widersprüchliche Motivationen ins Spiel bringen.[34] In dieselbe Richtung weist E. Ferrarios 
Kennzeichnung des humoristischen Erzählens als "Denken in Antonymen", das die dargestellte 
Wirklichkeit in einem Netz von Polaritäten erfasse.[35] Anders als bei den semantisch zweiwertigen 
Verhältnissen der Komplementarität und der Inversion ist der antonymische Gegensatz durch ein 
Kontinuum von 
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Wertungsmomenten vermittelt, die keinen absoluten Bezugspunkt mehr haben. Identität wie Differenz 
werden zu Grenzphänomenen einer Skala von Widersprüchen, die gerade auch die inkonsistenten 
Motivierungen der Figuren jener "modernen Aporie zwischen Bedeutungssehnsucht und 
Bedeutungsleere" annähert, die man als ideengeschichtliches Erbe der radikal-ästhetischen Romantik 
benannt hat.[36] 

Ein weiterer Deutungsansatz, auch er vornehmlich thematisch ausgerichtet und begründet, knüpft an die 
Romantheorie Michail Bachtins mit ihren komplementär gedachten Kategorien Dialogizität/Polyphonie 
(auf der Ebene der semantischen Konstitution) bzw. Karnevalisierung (auf der Ebene der normativen 
Konstitution) an und sieht in der Verflechtung und Entgegensetzung von Standpunkten bei Pirandello 



eine ideelle Vorläuferschaft zur Simultane*tät selbständiger "Stimmen", wie sie Bachtin als interpretative 
Konstruktion ausgearbeitet hat. So formuliert erscheint Bachtins Dialogismus auf den ersten Blick als 
aussichtsreicher Kandidat für ein analytisches Modell.[37] Gegen eine Anwendung auf Pirandellos 
Ästhetik des Perspektivischen sprechen jedoch zwei problematische Voraussetzungen seiner Theorie, 
deren erste historischer Natur ist, während die zweite mit dem begrifflichen Überschuß des 
Dialogizitätskonzepts zusammenhängt. Bachtins Plädoyer für die 'Überlegenheit' des polyphonen Romans 
ist 1929, als seine Studie zum ersten Mal im Sowjetsystem erscheint (in einer überarbeiteten Fassung 
1963), vor allem das verschlüsselte, darum nicht weniger dringliche Plädoyer für eine antitotalitäre 
Vernunft.[38] In diesem Geiste erklärt er den "polyphonen" Roman 
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zum Schauplatz konkurrierender Weisen, die Welt zu betrachten, und schließt damit die ex-cathedra-
Stellung irgendeiner Lehre aus.[39] Seine Figuren treten als Ideenträger in Erscheinung, und ihre 
Reflexionen sind "Gegenstand der Darstellung", ohne daß die Erzählung eine dieser Ideen zu ihrem 
"Leitmotiv" wählt oder ein entsprechend herauspräpariertes Fazit aus ihnen zieht. Indem der 
Bewußtseinsraum des polyphonen Romans strukturell offen, mit Bachtins Ausdruck "dialogisch" bleibt, 
muß auch die Lektüre von monologischen Strategien Abstand nehmen, von der systematischen 
Rekonstruktion der von den Figuren repräsentierten Ideologien als "philosophischer Monolog". Ebenso 
fremd ist ihr die "monologisch verstandene, objektivierte Welt als alleiniges Korrelat des 
Autorenbewußtseins".[40]

Man hat in den letzten Jahren, parallel zum anfangs vor allem französischer Rezeption sich verdankenden 
Siegeszug der Bachtinschen Theorie und Terminologie, zumal von berufener historischer und 
slavistischer Seite vermehrt auf die immanenten Schwächen seines Ansatzes hingewiesen, wobei der 
Vorwurf von der empirischen Haltlosigkeit des Begriffs der Karnevalisierung bis zur linguistisch-
systematischen Infragestellung der Kategorie Dialogizität reicht.[41] Ich möchte mich vor allem an 
letztere halten, die den Kern der Theorie ausmacht. Gegen seine Anwendung auf das Verhältnis 
Held/Erzähler und Erzähler/Adressat lassen sich 
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mit W. Schmid folgende Einwände vorbringen: Bachtin beobachtet richtig die "radikale Personalisierung" 
und die eminente Rolle der Multiplizität des Bewußtseins in den von ihm behandelten Texten 
Dostoevskijs, stilisiert aber, seine Metaphorik überdehnend, zu unabhängigen Instanzen, was nach 
geläufigen textstilistischen Kriterien eindeutig hierarchische Beziehungen sind, und er legt einen 
simulierten Dialog, "der in den Grenzen eines Bewußtseins bleibt", das die fremde Perspektive "von 
innen konstruiert", fälschlich als dialogisch aus, obschon die beiden Grundbedingungen des Dialogs, 
"Autonomie und Alterität des anderen", nicht erfüllt werden.[42] Wenn man, so Schmid, an dem Konzept 
der Dialogizität festhalten wolle, so sei seine Applikation dann angemessen:

wenn ein Werk, das unausweichlich ein Monolog bleibt, zur Antwort oder
Gegenrede herausfordert und die letzte Sinngebung, das letzte Wort, das der
Autor nicht einfach zurückhält, etwa aus didaktischen Gründen,
sondern selbst nicht zu sagen weiß, dem Leser als dem Partner in der
Suche nach der Wahrheit überläßt.[43]

Vom Perspektivischen statt vom Dialogischen zu sprechen scheint deshalb angemessener, weil der 
Terminus nicht von vornherein Intentionen insinuiert, wo es zunächst einmal nur um die Entdeckung und 
Freilegung von Beziehungsformen geht, die sich als ästhetische Erschließungsmodi zu bewähren haben. 
Es bleibt uns aber die Möglichkeit, den Begriff des Dialogischen als Subkategorie für eine bestimmte 



Form der Perspektivität zu verwenden, nämlich dort, wo die Reflexion im Roman über weite Strecken hin 
argumentativen Charakter annimmt, wie wir es vor allem in Uno, nessuno e centomila verfolgen können. 
Unter allen Aspekten der Schreibweise Pirandellos ist von seiner Integration reflektierender Diskursmodi, 
der Allgegenwart des von Figuren bzw. einem Erzähler vorgetragenen monologischen oder auch in die 
Form von Dialogen gekleideten Räsonnements die größte Irritation und zugleich die größte Attraktion 
ausgegangen. Beides hat die Interpreten vielfach dazu veranlaßt, sein Werk zustimmend oder ablehnend 
Êunter dem vorwiegenden Gesichtspunkt eines répertoire des idées zu betrachten und es, dem opus 
magnum Marcel Prousts gleich, in "wenigen moralisierenden Großbegriffen" aufzubereiten.[44] Wie 
wenige andere Autoren der italienischen Moderne 
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ist Pirandello von Anbeginn denn auch zum Symbol einer 'Literatur der Krise'[45] und entsprechend zum 
Gegenstand symptomatischer, je nach Ansatz stärker ideengeschichtlich[46] oder kulturologisch[47] 
ausgerichteter Lektüren geworden, die sich zu regelrechten "Gemeinplätzen der Forschung"(F. Spera) 
entwickelt haben. Die mit ihnen verknüpften thematologischen Fragestellungen (die Inkommensurabilität 
subjektiver Sichtweisen, die Illusion kommunikativer Verständigung, die Relativität von 
Wahrnehmungsweisen und Erkenntnishaltungen)[48] ebenso wie der Ansatz beim historischen 
Rezeptionsphänomen des pirandellismo[49] müssen sich zu Recht fragen lassen, ob sie nicht das Werk 
auf ideelle Gehalte verkürzen. So diagnostiziert G. Mazzacurati in der Literatur über Pirandello

una malattia che s'è sempre alimentata di vaghezze
pseudo-filosofiche, di generalizzazioni, di attraversamenti indiscriminati, di
grandi creature macrocefale dalle gambette rachitiche (...), di quintessenze[50]

und klagt gegen die falschen Verallgemeinerungen die "Rückkehr zur Unterscheidung" ein (ebd.).

--- 18 --- 

Allerdings täte man der zeitgenössischen wie der späteren Rezeption Unrecht, würde man umgekehrt ihre 
im weiteren Sinne 'philosophischen' Lesarten pauschal als Verzerrungen oder Irrtümer abwerten, zumal 
sie sich auf Pirandellos Selbsteinschätzung im Vorwort zur Buchausgabe des Dramas Sei personaggi in 
cerca d'autore (1924) berufen können, wo explizit gemacht wird, was sich auch schon früher in anderen 
Kontexten angedeutet findet. Dort gesteht der Autor einmal seine nur gering ausgeprägte "Lust am bloßen 
Erzählen" und bekennt sich ausdrücklich zu einer Dichtung "di natura piú propriamente filosofica" 
(SP,13).[51] In seiner als accessus ad auctorem immer noch lesenswerten Studie Kunsttheorie und 
Maskensymbol (1933) versah U. Leo denn die Möglichkeiten der Interpretation vor Pirandellos 
"Gedankenkunst" auch mit dem Vorbehalt, es sei "nicht ganz leicht, ihm 'philologisch' beizukommen".
[52] Diese Wahrnehmung ist bis heute in der Forschung virulent geblieben[53], hat allerdings auch 
Gegenbewegungen ausgelöst, die einen entschiedeneren Zugriff üben, sei es unter dem Banner der 
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Ideologiekritik[54] oder über die Vermittlung psychoanalytischer[55], neuerdings auch 
dekonstruktivistischer[56] oder diskursanalytischer[57] Interessenlagen, die methodisch nahezu 
ausnahmslos auf der Ebene der histoire oder direkt mit den 'Inhalten' des Textes operieren, um sie als 
kohärentes Weltbild (des Autors), als konsistente Ideologie ('Philosophie') der Texte, oder als eine 



symbolisch verkörperte Pathologie auszuformulieren. Diese Betrachtungsweise läuft indes Gefahr, die 
ästhetische Dimension zugunsten der Geschlossenheit des gewählten thematischen Feldes, der kulturellen 
Symptomatik[58] oder vermeintlicher philosophischer Gehalte[59] in den Hintergrund zu drängen. 

Das ist an der Betrachtungsweise A. Leone De Castris' abzulesen, der in seiner einflußreichen Storia di  
Pirandello mit folgenden Merkmalen umreißt, was er den "universo tragico pirandelliano" nennt: "il 
disperdersi caotico della realtˆ oggettiva, 
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il frantumarsi dell'io, la condizione esistenziale dell'uomo, condannato all'eterno inconsistente fluire e 
vanamente impegnato a trascendere quella condanna in una inconclusa ricerca della Forma (...)".[60] Die 
Rede von der "Tragik" dieses Weltbildes -andere sprechen vom "Pessimismus"- kommt über den Befund 
einer Einstellung nicht hinaus, die als solche ebenso unspezifisch wie ästhetisch bedeutungslos ist. Solche 
nicht explizierten Hintergrundannahmen offenbaren denn auch eher etwas über die Präsuppositionen des 
Betrachters als über seinen Gegenstand.[61] Solche Voraussetzungen, wenn auch konträren Zuschnitts, 
sind auch für Benedetto Croces gänzlich ablehnendes -und weit ins Persönliche hineinreichendes- Urteil 
über Pirandellos Werk als 'verirrte Philosophie' verantwortlich. Seine Wertung folgt einer starren 
Systematik von "poesia" (d. i. in der Lyrik der reine Ausdruck des Ichs, in der Prosa die mimetische 
Handlungsdarstellung) und "non-poesia" (bzw. "letteratura": alles, was diesen Bedingungen einer 
absoluten, überhistorischen Kunst nicht genügt) [62] und erklärt abstrakte Gegenstände und die 
Adaptation reflektierender Diskursweisen für unvereinbar mit dem Reich des Ästhetischen.[63] 
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Doch wenn sich zahlreiche Prosawerke Pirandellos jener Art von Texten zuordnen lassen, "bei denen die 
Form selbst schon ihre reflexive Rezeption vorzeichnet", so ist dies nicht dadurch begründet, daß zu ihren 
Gegenständen philosophische, wissenschaftliche bzw. allgemein ideologische (metaphysische, religiöse, 
ästhetischeÉ) Diskurse gehören, sondern durch die in ihnen stattfindende Verschränkung von narrativen 
und diskursiven Elementen.[64] Es handelt sich dabei eigentlich um eine Schreibweise der Überbietung, 
die je nach Kontext und Schwerpunktsetzung als "Ultraphilosophie" oder "Hyperpsychologie" betrachtet 
werden kann und in jedem Fall eine "Überschärfung" sowie Umwidmung der Formen bedeutet, die sie 
vorfindet.[65] Einen Vorstoß, die eher immanentistische Betrachtungsweise der Pirandello-Forschung zu 
umgehen, indem er auf die Wechselbeziehungen zwischen literarischen und 'philosophischen' Interessen 
einzugehen verspricht, unternimmt Th. Harrison, der Pirandello zusammen mit Joseph Conrad und Robert 
Musil auf der ideellen Linie eines "Essayismus" anordnet. Sein Ausgangspunkt ist dem in dieser 
Untersuchung zugrundegelegten darin 
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verwandt, daß er ein eigenständiges Formkriterium zur Erschließung des Werks anbietet. In Anknüpfung 
an G. Lukˆcs und R. Musil beschreibt er den Essayismus als von dem primär ethischen Anliegen einer 
integralen Lebensform inspiriert und bestimmt ihn als eine dritte Gattung zwischen Literatur und 
Philosophie.[66] Die essayistische Form strebe eine "höhere Art von Einheit" an[67], in deren Bereich sie 
alles, was die systematische Aufbereitung von Erfahrung aus dem Begriff ausschließe, wieder einzuholen 
trachte.68 Ihr Medium sei daher eine an immer neuen Aspekten ansetzende Interpretation der 



Wirklichkeit: "A pluralistic perspective does more justice to phenomena than any single point of view, 
regardless of how encompassing this view presumes to be".[69] Der Gedanke, daß die Konstellierung von 
Fragmenten eine Totalität nicht mehr, wie die idealistischen Systeme oder der epische Roman, als 
erreichte affirmiert, sondern nur noch negativ vorstellbar macht, erscheint als heuristischer Leitfaden 
gerade auch für die Novellistik Pirandellos und die ihr inhärente Idee des Experiments mit Konzepten von 
Interesse. In der Durchführung wird das heuristische Potential dieses Ansatzes allerdings erheblich 
geschmälert, indem Harrison, wie schon die ältere Forschung, nahezu ausschließlich die Inhaltsebene in 
Betracht zieht und fiktionale und (in weiterem Sinne) theoretisch-poetologische Texte (Aufsätze, 
Rezensionen, Vorworte etc.) hinsichtlich ihres ideellen Substrats schlechterdings identifiziert. Der Erfolg 
dieser Vorgehensweise ist indes fragwürdig. Was der These nach Leistung der ästhetischen Form sein 
soll, erscheint als durch das Interpretationsverfahren auf die Texte projiziert, denn ein solcher Kurzschluß 
läßt sie aus dem indifferenten Blickwinkel des vermeintlichen thetischen Gehalts erscheinen.[70] Der 
Leser wüßte zwar, wie sie als 
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Essays zu lesen wären, nicht aber, was ihren "Essayismus" begründen könnte, der ja eine fiktionale 
Kategorie ist.[71]

Reflexion meint nicht allein Gedankentätigkeit, deren Zeuge der Leser wird, sondern die Besinnung des 
Erzählers oder einer Figur auf das eigene Denken oder einen fremden Gedanken, jenes Mit-sich-zu-Rate-
Gehen, als das Platon im Theaetet das Denken charakterisiert.[72] Diese Reflexion, ob der Situation nach 
monologisch oder dialogisch, stumm oder gesprächsweise artikuliert, ist eine Form von argumentativer 
Rede, die dennoch als in die Erzählhandlung oder die dramatische Situation eingelassene Sprachhandlung 
fiktiv bleibt, selbst wenn sie im -bei Pirandello häufigen- Grenzfall authentische Stellungnahmen des 
Autors wörtlich aufnimmt.[73] Der Status der Reflexion im fiktionalen Text ist dadurch bestimmt, daß 
dieser anders als der pragmatische und der systematische Text seine "Referenzbedingungen (...) selbst 
erzeugt"[74], was K. Stierle als den "pseudoreferentiellen" Gebrauch der Sprache heraus- und gegen den 
referentiellen sowie autoreferentiellen Sprachgebrauch abhebt. Die Beschreibung von Sachverhalten bzw. 
die Narration[75] von Hergängen dient der operativen, moralischen, instrumentellen oder explikativen 
Erschließung praktischer Situationen. Dies geschieht durch die Sprache, die dabei aber nur in den Blick 
kommt, wenn sie dieser Funktion nicht genügt.[76] Autoreferentiell ist die Sprachverwendung, wenn sie 
die Funktionsweise der Sprache in praktischen Zusammenhängen thematisiert, ohne in die Praxis 
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einzugreifen.[77] Dies ist der Fall bei systematischen Texten, in denen die pragmatisch einfach in 
Anspruch genommenen Konzeptualisierungen von Erfahrung auf ihre Leistung hin befragt werden. Die 
reflexiv gewendeten Konzepte dienen nunmehr "wechselseitig der Organisation von 
Organisationsschemata der Erfahrung", welche von der Fiktion wiederum so aufgegriffen werden können, 
daß ihre Funktionsweise bzw. ihre Relevanz frei von heteronomen Rechtfertigungszwängen und doch 
gleichzeitig konkret darstellbar wird.[78] Auch der räsonnierende Erzähler ist mithin Teil der histoire und 
daher das Räsonnement nicht selbstexplikativ in dem Sinne, daß es schon eine Erklärung des Werks oder 
einzelner Teile sein könnte.[79] Was sich an kohärenten oder divergierenden Ideen des Werks in der 
Lektüre erschließt, ist eine Ausdrucksfunktion "der gesamten künstlerischen Struktur".[80] Es ist daher 
sinnvoll, die Kategorie discours allgemeiner zu fassen und unter dem Terminus, wie K. Hempfer 
vorschlägt, "alle Vertextungsverfahren syntaktischer, semantischer und pragmatischer Dimension" 
zusammenzufassen, die eine für literarische Texte spezifische "Vermittlungsebene" anzeigen und "ein 
potentielles Reflexionsmoment in die Kommunikationsstruktur narrativer Texte" eintragen.[81]



Darum muß von der expliziten Reflexion der argumentative, 'rhetorische' Wert auseinandergehalten 
werden, den der Leser einem Text aus seinem Erwartungshorizont heraus beigelegt, und auch der noch 
weitergehende, ontologisch gemeinte Anspruch, literarische Texte auf ein objektiv ihnen innewohnendes 
Argumentationsziel bzw. ihre "rhetorischen Intentionen" hin zu analysieren.[82] Unter dieser 
Betrachtungsweise gewinnt der Text den Zuschnitt eines fiktionalen Rahmens von Ideen mit pragmatisch 
intendierten Effekten, der Roman wird zum Thesenroman, 
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die Novelle zum lehrhaften Exempel. Gerade an den Novellen Pirandellos erweist sich der verbreitete 
Versuch, durch die thematisch und formal überaus vielgestaltige Erzählweise wie durch ein 
Oberflächenphänomen hindurchzulesen, um einen kohärenten, philosophischer Systematik 'ebenbürtigen' 
Subtext zu rekonstruieren, als irreführend, da durch die Verengung des Fragehorizonts auf die Ebene der 
histoire inhaltliche Aspekte von ihrer Stellung im übergreifenden erzählerischen 
Funktionszusammenhang isoliert werden. 

Auch eine gehaltvolle Definition der Gattung oder Subgattung müßte Thesenhaftigkeit als Funktion der 
Werkstruktur verstanden wissen wollen. Der Thesenroman -als Etikett (roman ˆ thèse) besonders in der 
französischen Literatur um die Jahrhundertwende schon mit polemischem Impetus verwendet[83]- rückt 
die dargestellte Welt ins Licht des Exemplarischen und signalisiert dem Leser eine zwingende Lesart.[84] 
Durch die kontrafaktische Stabilisierung der Textperspektiven und der mit ihnen verbundenen Normen 
organisiert er Konflikte schematisch so, daß sich eine ideologische Präferenz als Dominante 
herauskristallisiert und die dargestellte Wirklichkeit desambiguiert wird.[85] Wie aber bereits R. Barilli in 
seiner Studie über die rhetorischen Strategien des Ich-Erzählers in Uno, nessuno e centomila zeigen kann, 
laufen die Argumentationen des Erzählers nicht auf die Befestigung von Thesen hinaus. Er zieht daraus 
den Schluß, daß die Widersprüchlichkeit und Folgenlosigkeit des Räsonnements darauf abziele, die 
Rationalität ergebnisorientierter Argumentation zu unterminieren.[86] Dieser polemischen 
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Funktion läßt sich die vielleicht noch weiterreichende hermeneutische zur Seite stellen, daß in dem 
Moment, wo das Argumentieren den Charakter der vorherrschenden Äußerungsform annimmt, das 
temporal begründete Erzählerprivileg -seine Übersicht über die zum Erzählzeitpunkt schon vergangene 
Zukunft der erzählten Vergangenheit- seine bisherige Bedeutung verliert.[87] Selbst wenn der (fiktive!) 
Ich-Erzähler die Repliken, auf die er antwortet, nur simulierte, um sein Geschick, sie zu parieren, 
vorzuführen, so wird doch mit dem Erscheinen der fremden Stimme -auch wenn diese stumm bliebe- die 
erste Person zum Teil einer Dyade, also zum Knotenpunkt in einem perspektivischen Gefüge. Auf dem 
synkretistischen Spielfeld der Reflexion verlieren die herbeizitierten philosophischen, metaphysischen 
bzw. allgemein gnomischen Deutungsangebote ihre Integrationsfunktion, die sie in den referentiellen 
bzw. autoreferentiellen Ursprungskontexten ausüben, zumal die "Epistemisierung des Existentiellen", wie 
H. Paret in seiner psychosemiotischen Beschreibung zu Recht bemerkt, als Subjekt die "monade 
psychologique souffrante" hat. [88]

Wenn die hier vorgetragenen Überlegungen zutreffen, so zwingen sie insbesondere auch zu einer 
Revision der These vom "Relativismus" Pirandellos, der ihm seit dem Wirken des maßgeblich von 
Nietzsche und Georg Simmel beeinflußten Philosophen und Literaturkritikers Adriano Tilgher in den 
zwanziger Jahren immer wieder angetragen wird.[89] In einer griffigen Formulierung von G. Wellworth 
wird dieser Relativismus folgendermaßen charakterisiert: 
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The number of subjective viewpoints on any particular situation, however
minimally they may differ, is limited only by the number of people considering
the situation (...). Objective thruth is, therefore, a meaningless concept.
(...) in Pirandello the world is separately encompassed in the mind of each
separate individual. There are as many 'truths' as there are thinkers, and
these 'truths' are and must by their very nature remain mutually
incommunicable, each individual mind being like a separate enclosed monad. For
Pirandello 'reality never exists in itself'. It exists created anew in each
mind.[90]

Negativ scheint zumindest soviel sicher, daß die sich uns in der Gestalt von Philosophemen darbietende 
Gedankenwelt eines Textes nicht als Aufforderung zu verstehen ist, clare et distincte darzustellen, was 
der Autor auf den oftmals verschlungenen Pfaden der Fiktion nur undeutlich artikuliert hätte. Hierin liegt 
das auch philologische Manko zahlreicher vom Grad der Informiertheit her durchaus ernstzunehmender 
Parallelziehungen zu philosophischem, psychologischem usw. Gedankengut. Nebeneinander betrachtet 
fallen sie in einem so weiten Fächer auseinander - um nur eine Auswahl zu nennen: Alfred Adler, 
Friedrich Nietzsche, G. H. Mead, J.-P. Sartre oder Derrida[91], die sich noch um weitere Hinweise auf die 
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Bezüge zu ganzen Theorietraditionen wie der Handlungstheorie[92], oder auch zum neueren 
Konstruktivismus ergänzen ließen-, daß der Rahmen der ästhetischen bzw. literaturwissenschaftlichen 
Betrachtung mit ihnen verlassen würde. 

Wir dürfen es als ein stichhaltiges Indiz nehmen, daß Hans Vaihinger die anläßlich einer Berliner 
Aufführung von Pirandellos Drama Cos' è (se vi pare) ihm vorgelegte Frage nach möglichen 
Entsprechungen zwischen seiner eigenen fiktionalistischen Philosophie des "Als Ob" und der Aussage 
des Stücks verneint. Dem Als Ob, so heißt es in seiner Stellungnahme, komme nicht -wie im 
systematischen Kontext seiner eigenen Philosophie- die Funktion einer "methodischen wissenschaftlichen 
Fiktion" zu, eher sei sie als "therapeutische Maßregel" zu betrachten, die an Parallelen zu Annahmen der 
Individualpsychologie Alfred Adlers denken lasse -die damals gerade erst Fuß faßte-.[93] Mit dieser 
bedenkenswerten Unterscheidung Vaihingers zwischen einer 'Weltanschauung' und den operativen 
Prinzipien der literarischen Fiktion stellen sich die -wie immer näher zu kennzeichnenden- Philosopheme 
des Textes erst wieder als eigentlich ästhetisches Problem, zu dem die Vorstellung einer 
Vergleichgültigung normativer oder kognitiver Gehalte nichts beiträgt. Es hätte zudem auffallen müssen, 
daß Pirandello, der seine notorisch räsonnierenden Figuren allenthalben Philosopheme und Theoreme 
geläufiger Diskurse im Munde führen läßt[94], sich in seiner fiktionalen Prosa überhaupt nicht und in 
seinen essayistischen Schriften nur ein einziges Mal auch terminologisch einschlägig auf eine 
Problemlage bezieht, die direkt auf den Zusammenhang der Historismusdiskussion und des 
Werterelativismus verweist. Dabei 
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ist es schon mit Blick auf den Widerhall, den einerseits der Nietzscheanismus D'Annunzios, andererseits 
der Neoidealismus Benedetto Croces zur Jahrhundertwende und in den Jahrzehnten danach findet, eher 
zweifelhaft, ob man, den Begriff in seiner landläufigen, negativ konnotierten Bedeutung vorausgesetzt, 
überhaupt pauschal von einem "relativismo gnoseologico ed etico del mondo contemporaneo" sprechen 
kann.[95] Kennzeichnend für die italienische Debatte vor allem nach der Jahrhundertwende, die auch 



durch die Rezeption Henri Bergsons und der amerikanischen Pragmatisten bewegt wurde, ist nämlich, 
daß Stichworte wie Skeptizismus und Relativismus gerade auch bei Georg Simmel in seiner Philosophie  
des Geldes durchaus positiv, als Signaturen für einen 'Abschied vom Prinzipiellen' gewertet wurden. Sie 
erhielten auf diese Weise, anachronistisch gesprochen, einen 'emanzipatorischen' Stellenwert.[96] 
Pirandello seinerseits bewegt sich 
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in seinen Überlegungen zur "Relativität" menschlicher Verhältnisse nicht im Rahmen einer Theorie, 
sondern er visiert eine Diagnose der kulturellen Situation seiner Zeit[97], als deren große Wunde der 
Legitimationsverlust einstmals verbindlicher kollektiver Überzeugungen und Wertsetzungen erscheint:

Crollate le vecchie norme, non ancor sorte o bene stabilite le nuove; è
naturale che il concetto della relativitˆ d'ogni cosa si sia
talmente allargato in noi, da farci quasi del tutto perdere
l'estimativa. Il campo è libero ad ogni supposizione.
L'intelletto ha acquistato una straordinaria mobilitˆ. Nessuno
piú riesce a stabilirsi un punto di vista fermo e incrollabile. I termini
astratti han perduto il loro valore, mancando la comune intesa, che li rendeva
comprensibili. (SPSV,900f)

Offenkundig argumentiert Pirandello damit nicht für einen (moralischen oder erkenntnistheoretischen) 
Relativismus, sondern beschreibt eine verbreitete Wahrnehmung der Zeitgenossen in einer Situation 
allgemeiner Orientierungslosigkeit.[98] Diese allerdings steht im Zeichen des Verlusts einstmals für 
sicher gehaltener Verbindlichkeiten: "E nulla piú era vero, se nessuna cosa per sé era vera"(R,1407), wie 
im letzten Roman Uno, nessuno e centomila der Erzähler, im Irrealis, festhält. Wir finden so die 
semantische Bedingung, daß sich 'relativistisch' als wertendes Attribut einer Äußerung nur beilegen läßt, 
wenn gleichzeitig ein absolutes Bezugssystem vorausgesetzt wird, suspendiert.[99] Vielmehr ist das 
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Absolute bereits verloren gegeben und erscheint nur noch gleichsam in seinem Schattenwurf, dem 
Mangel.[100]



2. Perspektive als Orientierung vs Information

Das vorrangige Interesse einer Ästhetik des Perspektivischen gilt der Modellierung der Erfahrung in 
Sprache, ihr Geschichte- bzw. Deutung-Werden durch die Setzung semantischer und semiotischer 
Orientierungspunkte in einem zuvor nicht -und auf nichts- festgelegten Feld möglicher Bezüge.[101] 
Wenn man vom künstlerischen Text allgemein als einem "Zeichentyp" spricht, "der Verstehensweisen 
bündelt, der semiotische Handlungen akkumuliert", die als Bedeutungsmöglichkeiten erst vom Leser 
angeeignet werden müssen[102], so nimmt eine Ästhetik des Perspektivischen diese Merkmale wohl kraft 
ihrer Zugehörigkeit zum betreffenden Typus in Anspruch, macht sie darüberhinaus aber - in ästhetischer 
Form - 
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zu ihrem Gegenstand. Sie entfaltet sich im Rahmen des einzelnen Werkes, aber ebenso in der 
intratextuellen Dimension in Gestalt der Wiederverwendung semantisch identischer oder nur geringfügig 
variierter Passagen aus fiktionalen und essayistischen Texten. Dieses Phänomen, daß wir in einer 
komplementären Beziehung zur wechselweisen Oppositionsbildung zwischen den Bereichen Perzeption, 
Affektion und Reflexion betrachten können, die das Feld der Bedeutungsmöglichkeiten über 
komplementäre, kontradiktorische oder konträre Alternativen strukturiert, ist des öfteren bemerkt und mit 
unterschiedlichen Schlußfolgerungen gedeutet worden.[103] G. Andersson sieht die Bedeutung der 
Wiederholungstechnik in einer "Affinität" zwischen der Autormeinung und den ideologischen 
Vorstellungen seiner Figuren.[104] Der Herausgeber der jüngsten Werkausgabe, G. Macchia, der von 
diesen Rekurrenzen als "regelrechten Selbstplagiaten" spricht, deutet in ihrem Licht das Werk als einen 
unausgesetzten "Monolog" seines Urhebers.[105] Mit diesen eher psychologischen Hinweisen ist indes 
noch nichts über die ästhetische Funktion ausgemacht, bei der vielmehr auffällt, daß die Rekurrenzen, wie 
Andersson auch bemerkt, ihren Sitz in unterschiedlichen Kontexten haben.[106] In diesem Fall verlieren 
die eingeschleusten ideologischen Versatzstücke ihren intentionalen Ursprungssinn. Ihre neuerliche 
Applikation ist dann nicht einfache Wiederholung und, zumindest in den wichtigeren Fällen, sicher keine 
bloße "Ironisierung"[107], sondern als "Rekontextualisierung"[108] eines ehedem erfaßten Gehalts 
dessen Umwertung. Zugleich ist dem Verfahren der repetitiven Integration schon verwendeter 
semantischer Einheiten ein Hinweis auf Pirandellos generelle Produktionsweise zu entnehmen, der nicht 
so sehr das Werk 'aus einem Guß', streng orientiert an poetologischen Gattungsnormen, als vielmehr eine 
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mehr oder weniger ausgeprägte Tendenz zur Kontaminierung literarischer und diskursiver Genera und 
eine additive Form der Komposition entspricht.[109] Indem auch die ihrer Herkunft nach auktorialen 
Ideen weder (wie in Romanen und Novellen der Ich-Form) beim Erzähler, noch bei einem festgelegten 
Figurentypus verbleiben, sondern aufgeteilt werden und in wechselnden Erzählkontexten mal affirmiert, 
mal als fragwürdig erscheinen, werden sie grundsätzlich perspektiviert und ästhetisiert.[110] Erst die 
Nichterfüllung von Erwartungen läßt uns auf den ursprünglichen Impuls aufmerksam werden, wie auch 
erst die Konstruktion, Auflösung und Rekonstruktion von Deutungshorizonten die Aktivität der Lektüre 
zu einem offenen Wechselspiel der Bedeutungen gegenübersieht.[111] Dabei ist der Ausdruck "Spiel" 
von ludistischen Akzenten ebenso wie von der Vorstellung einer selbstreferentiellen écriture im Sinne der 
Tel Quel-Gruppe freizuhalten, denn das Schreiben als Erzählen steht bei Pirandello immer in Relation zur 
Darstellungsfunktion und wird als (Re)Konstruktion von Wirklichkeit verstanden.[112]
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Wie bestimmte semantische bzw. semiotische Formeln werden auch moralische Habitualisierungen in 
immer neuen Konstellationen durchbuchstabiert. Dieses Verfahren kommt der analytischen Erzählhaltung 
entgegen, die vor allem an dem Roman I vecchi e i giovani aufgezeigt werden soll. Betrachten wir 
ausschnitthaft als Beispiel, das auch zur Frage der Applikation des narratologischen Perspektivenbegriffs 
überleiten soll, eines der häufigen Psychogramme aus diesem Roman. Der Minenbesitzer Flaminio Salvo 
will um jeden Preis eine Ehe zwischen seiner Tochter Dianella und dem Ingenieur Costa verhindern, ohne 
den jungen Mann, der ihm einmal das Leben gerettet hat, durch ein ausdrückliches Verbot zu düpieren. In 
dem Amalgam aus Gedankenbericht und Kommentar wechseln -wie in dem Roman überhaupt- die Modi 
der focalisation interne und des récit non focalisé[113] sprunghaft miteinander ab:

Era (sc. die Verbindung der beiden, PK.) per lui 1sicuramente un
male; e 2non già per la disparità della nascita o della
condizione sociale (3fisime!); 4ma perché essa aveva
origine da 5una sua debolezza, dalla gratitudine per tanti anni
dimostrata al 6suo piccolo salvatore. Da un bene 7non
poteva venirgli altro che un male. 8Domma, questo, per lui. E
9nessun filosofo avrebbe potuto indurlo a riconoscere che il suo
ragionamento, fondato su un 10pregiudizio, era 11vizioso.
La logica? Che logica contro 12l'esperienza di tutta una
vita? E poi, se per un solo caso si fosse indotto a riconoscere il
13vizio del suo ragionamento, 14addio scusa di
15tutto il male in tanti altri casi coscientemente commesso!
(R, 991)

Die Erzählhaltung deckt in diesen wenigen Sätzen ein breites Spektrum stilistischer Möglichkeiten 
zwischen dem Standpunkt des sich vollziehenden Reflexionsvorgangs der Figur und dem 
Außenstandpunkt des Beobachters ab, wobei hervorzuheben ist, daß dieser Beobachter nicht als eigene 
Instanz eingeführt wird, sondern sich allein durch die Differenzierung und Distanzierung von Verlauf und 
rückverweisendem Kommentar konstituiert.[114] Dabei ist für Pirandellos Prosa grundsätzlich zu 
beobachten, daß die auch in der zitierten Passage stattfindenden Wechsel nicht schon syntaktisch auf 
beide Pole aufgeteilt sind, sondern auf 
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komplizierte Verschränkungen von internem und externem Standpunkt hinauslaufen. 

Betrachten wir sie dazu detaillierter, wobei ich mich der Kürze halber auf die Numerierung beziehe: Die 
Modalisierung 1) scheint zunächst auf Rechnung der Erzählinstanz zu gehen, doch die adversative 
Wendung 2)-3), die eine Erklärung aufruft, um sie als irrelevant abzuweisen und durch eine zweite zu 
korrigieren, sowie die wertenden, dem Vokabular Salvos zugehörenden Ausdrücke 3), 5) und 6) geben zu 
erkennen, daß im Modus der erlebten Rede die Gewißheit der Figur Gegenstand ist, nicht aber eine 
Bekräftigung der Aussage des Erzählers intendiert wird. In der generalisierenden Negation 7) wird die 
Logik der Figur weiter entfaltet, wiederum semantisch unterstützt durch 8). Mit 9) wird die Herkunft der 
Sinnorientierung noch einmal ambivalent zwischen Erzähler und Figur, während die Wertungen 10) und 
11) die Distanz zur Selbstdeutung der Figur herausstellen. Durch die folgende Frage (des Erzählers? oder 
als antizipierter Einwurf des Lesers?) wird diese Distanz wiederum relationiert, wobei mit der 
verallgemeinernden Kennzeichnung 12), die sich oppositiv zu 8) verhält ("esperienza"(positiv)fig vs 
"domma"(negativ)erz) der Eindruck entsteht, als antworte die Figur auf die externe Beschreibung bzw. 
die ihr zugrundeliegenden Normen. Der letzte Satz reagiert auf die vorangegangene Positivierung mit 
einer neuerlichen Bekräftigung der früheren negativen Wertung -13) wiederholt 11), ergänzt durch 15)-, 
und mit 14) als übergreifende Charakteristik wird die gesamte Denkbewegung der Figur pointiert als 
mentale Entlastungsstrategie zusammengefaßt. Der Konditional am Satzbeginn: 'hätte er sich nur einmal 



zu dem Eingeständnis bewegen lassen ...' zeigt dabei kontrafaktisch an, daß Salvos Argumente gegenüber 
sich selbst solcherart sind, daß sie dieses Eingeständnis um jeden Preis vermeiden.

'Analytisch' ist diese Darstellung nicht in dem Sinne, daß sie, wie im psychologischen Roman, angesichts 
eines für sich selbst intransparenten Bewußtseinsvorgangs die Außenperspektive einer kognitiv 
überlegenen Erzählinstanz ins Spiel und mit ihr eine durchgreifende Erklärung auf den Weg brächte.[115] 
Vielmehr setzt die Funktionsweise des Psychogramms gerade voraus, daß die von der Außenperspektive 
mit eingebrachen Aspekte prinzipiell auch der Figur selbst zugänglich sind. Nur unter dieser 
Voraussetzung macht die der Darstellung 
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implizite Charakterisierung der Denkweise Flaminio Salvos als Strategie Sinn.[116] In seinem 
semantischen Inventar wählt der Text denn auch statt des bloß versäumten Bemerkens ('vedere') die 
stärkere Formulierung vom Ausweichen vor der Erkenntnis bzw. der Anerkennung ("riconoscere"). Salvo 
'sieht' bzw. weiß durchaus, worauf es ankäme, für sein moralisches Selbstbild hat es hingegen Vorteile, 
diesem Wissen eine andere Interpretation zu verleihen. 

Die hier nachzuvollziehende Perspektivierung des Moralischen rührt offenbar nicht aus einem Gefälle 
zwischen Erzähler- und Figurenwissen her, sondern bildet sich über der Spannung von interner und 
externer Fokussierung als gegensätzlichen Orientierungsdirektiven auf. Durch den Erzählerkommentar 
wird der Standpunkt der Figur nicht etwa substituiert in dem Sinne, daß an die Stelle subjektiver 
Selbsttäuschung eine objektive Erklärung bzw. ein moralisches Urteil rückte, vielmehr bleibt der 
Standpunkt der Figur als solcher intakt. Indem sie die Gleichzeitigkeit widerstreitender Strategien 
entfaltet, eröffnet die glossierende Begleitung einen mehrdimensionalen, perspektivischen Raum. Die 
perspektivische Auffächerung, die eine Schichtung des Bewußtseins sichtbar macht, impliziert einen 
Gewinn an Orientierungsmöglichkeiten, nicht an Wissen als solchem. Die eingehende Erörterung des 
Romans wird zeigen, daß solche analytischen Querschnitte durch die Persönlichkeitsformationen der 
Figuren die Gattungskonventionen des historischen Romans und der historischen Denkform durchkreuzen 
und schließlich sprengen. Wo Pirandello dieses Verfahren -und zwar ebenso in der Er-Erzählung wie in 
den Ich-Romanen bzw. in den in Ich-Form erzählten Novellen- am weitesten durchgebildet hat, kehrt die 
Erzählung nicht mehr zu einem ideologischen, moralischen, oder eben auch nur 'informativen' 
Konvergenzpunkt zurück. Die aufgerufenen normativen Horizonte fächern sich zu einer Pluralität 
konfligierender Standpunkte der Interpretation auf, ohne daß ein übergeordnetes Bewußtsein bzw. eine 
dominante moralische (ideologische) Norm diese noch vermittelte. In der typologischen Terminologie B. 
Uspenskijs: die Figuren bleiben Subjekte ihres ideologischen Wertstandpunkts[117], 
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statt zum Objekt einer expliziten, auktorial induzierten Bewertung zu werden, die der Leser nur noch zur 
Kennntnis zu nehmen hätte.

Die hier nur exemplarisch intendierte Interpretation hat mit der Zentralstellung von Orientierung 
gegenüber der Kategorie Information implizit bereits den wesentlichen Grund dargetan, warum 
typologische bzw. eher technische Ansätze zur Erzählperspektive (point of view, focalisation) sich mit 
unserem Frageinteresse einer Ästhetik des Perspektivischen nur in Randbereichen berühren.[118] 
Allgemein hat man den formalistischen Erzähltheorien, wie sie besonders durch die Theorie des  
Erzählens von F. K. Stanzel und G. Genettes Discours du récit Verbreitung gefunden haben, die 
Eigendynamik klassifikatorischer Systeme vorgehalten, in deren Einzugsbereich das einzelne Werk zum 
bloßen Anlaß degradiert oder durch den Binarismus der Methode deformiert werde.[119] Es ist allerdings 



zu berücksichtigen -will man nicht in einen bloßen Schlagabtausch konträrer Ansätze geraten-, daß die 
typologischen Ansätze das Prinzip der binären Opposition "als ein kongeniales Orientierungssystem" 
ausdrücklich adaptieren mit dem Ziel einer systematisch stringenten "Taxonomie der Erzählformen".
[120] Auch bedeutete der typologische Ansatz innerhalb des theoretischen Paradigmas 'Erzählperspektive' 
gegenüber dem vorwiegend wirkungsästhetischen Horizont der point-of-view- Theorie einen Fortschritt 
an Differenzierung.[121] Ein zweiter Vorbehalt, der genannt werden muß, zielte ursprünglich primär auf 
die Point-of-view-Theorie, doch formuliert auch er ein grundsätzliches Anliegen: daß die 
narratologischen Definitionsvorschläge eher einer "Poetik des Schreibens" als der "Ästhetik des 
Kunstwerks" 
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zugehören und sich, in ihrem Stellenwert falsch eingeschätzt, oftmals unter der Hand in explikative, wenn 
nicht normative Kriterien verwandeln.[122] 

Dieses Bündel von Bedenken ist aus dem Problempunkt der pseudopragmatischen Kategorie Information 
näher zu erläutern, die als Annahme der älteren point-of-view-Theorie ebenso zugrundeliegt wie den 
formalen Perspektiventheorien.[123] Um hier mögliche Mißverständnisse zu beheben, die in der 
Erzähltheorie eine einseitige Betonung produktionsästhetischer Muster fördern, schlage ich vor, sie der 
Kategorie Orientierung grundsätzlich unterzuordnen.[124] Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt 
die einschlägigen Aussagen der Erzähltheorie, angefangen bei der im angelsächsischen Raum verbreiteten 
Ansätze (H. James, P. Lubbock, E. M. Forster)[125], so gilt ihre Frage, nach der 'klassischen' 
Formulierung P. Lubbocks, der "relation in which the narrator stands to the story".[126] Es ist der 
Blickpunkt dieses Erzählers 'auf' das Geschehen, von dem aus ein Mehr oder Weniger an Information 
zugänglich ist. Perspektivierung (in Genettes Redeweise: 
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Fokalisierung) ist eine Form der "régulation de l'information narrative", die der Erzähler in größerem oder 
geringerem Umfang gewährt, indem er sie auf die Figurenperzeption bezieht.[127] So gilt für E. M. 
Forster der wechselnde Fokus ("shifting view-point") als Mittel in der Hand des Erzählers (das ist in der 
point-of-view-Theorie stets der Autor[128]), die Reichweite der Wahrnehmung auszudehnen oder 
zusammenzuziehen.[129] Mit ihm schöpfe er sein "right to intermittent knowledge" aus, das zugleich an 
eine geläufige Erfahrung anknüpfe:

We are stupider at some times than others; we can enter into people's
minds occasionally but not always, because our own minds get tired, and this
intermittence lends in the long run variety and colour to the experiences we
receive. (ebd.)[130]

In seiner Theorie des Erzählens leitet F. K. Stanzel die Bezeichnung "Perspektivierung" aus der 
Raumdarstellung ab und differenziert ihren typologischen Gebrauch gemäß der Opposition von Innen- vs 
Außenperspektive in der Darstellung des Wahrnehmungsraums des Figuren. Ihr treten als 
Wirkungskategorien Objektivierung bzw. Subjektivierung ergänzend zur Seite, während die 
Funktionalität von Information auf die Opposition von perspektivischem Erzählen -das die 
Wissensinstanzen in die Figurenebene verlegt- und aperspektivischem Erzählen -das den kognitiven Pol 
im Außenstandpunkt situiert und von diesem aus alles Wissen über die Figuren und ihre Welt steuert- 
abgebildet wird. Auch hier wird mit 'Perspektive' genuin eine informative Struktur bzw. ein Mittel der 
Rezeptionssteuerung durch Information beschrieben: durch die Intensität der Information wird der 
Abstand zwischen dem Erzähler bzw. Leser und den Figuren bzw. den Verhältnissen, in denen sie 
auftreten, reguliert.[131] 
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G. Genettes Discours du récit, dessen typologisches und terminologisches Modell vor allem in den 
romanischen Ländern mittlerweile große Verbreitung gefunden hat[132], trifft eine Unterscheidung 
zwischen der ganz unmetaphorisch zu verstehenden Stimme (voix), die an einer gegebenen Stelle des 
Textes tatsächlich erzählt, und dem wie auch immer näher bestimmten Gesichtspunkt (mode), unter dem 
sich das Erzählte darstellt.[133] Ungeachtet dieser Neuerung denkt auch Genette, wie seine Vorgänger, 
das Verhältnis zwischen Erzähler und Figur in Kategorien von Information, denn vor allem durch das 
Gefälle zwischen beiden erfolgt die "régulation de l'information narrative"[134], die Genette als 
"focalisation" bezeichnet, um sie gegen Stanzels "Erzählperspektive" abzugrenzen, die mode und voix 
nicht auseinanderhalte. Weiter differenziert er Fokalisierung nach dem Kriterium der Mächtigkeit von 
Erzählerwissen im Verhältnis zu dem der Figur in drei Formen: die interne Fokalisierung (nach der 
Notation T. Todorovs: Figur = Erzähler), wobei der Erzähler den Gesichtspunkt (point de vue) einer 
einzigen oder mehrerer bzw. wechselnder Figuren annehmen kann; die externe Fokalisierung (Figur > 
Erzähler) bzw. der Außenstandpunkt, dem das Innenleben der Figuren verschlossen bleibt, und die nicht-
fokalisierte Erzählung (sog. allwissender Erzähler). 

Ich möchte nicht in eine Diskussion über die Vor- und Nachteile dieser Klassifikation als immanenter 
Theoriekonstruktion eintreten, die in der Erzähltheorie, soweit sie Genettes Ansatz im ganzen akzeptiert 
hat, intensiv geführt worden ist.[135] Dazu gehört auch die Frage, inwieweit der Ausdruck "focalisation", 
den Genette als terminus technicus einführt mit der Begründung, er führe die wenigsten konkretistischen 
Konnotationen mit sich, diesem Anspruch tatsächlich gerecht 
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wird.[136] Eigentlich problematisch ist vielmehr auch bei Genette die primäre Fundierung der 
unterschiedlichen Formen der focalisation in der Wissensdifferenz bzw. dem Informationsgefälle 
zwischen Erzähler und Figur, die konkretistische, wenn nicht anthropomorphistische Konsequenzen 
zeitigt, auf die S. Chatman und A. Kablitz unabhängig voneinander aufmerksam machen: Sie erläutere, so 
lautet Kablitz' Haupteinwand, Information und Wahrnehmung wechselseitig jeweils durch den anderen 
Begriff. Damit kontaminiere sie "lebensweltliche" und texthermeneutische Kategorien und täusche sich 
"über die Differenz von Textstruktur und Erlebnissituation".[137] Der Erzähler nimmt aber überhaupt 
nichts wahr - er erzählt: "narrating (...) is not an act of perception but of encoding".[138] Der Ort der 
Wahrnehmung ist die Ebene der histoire, ihre Träger sind die Figuren. Den auf sie bezogenen engeren 
oder weiteren Horizont kann die Narration eigens thematisieren (Genettes focalisation interne) oder auch 
nicht (focalisation externe), doch bedeutet dies keinen Zugewinn oder Verlust des Erzählers (und 
vermittels seiner des Lesers) an Information, sondern -im ersten Fall- "ein Mehr an Strukturierung" auf 
der Ebene der histoire, die im zweiten Fall nur potentiell angelegt ist und im dritten überhaupt nicht 
relevant wird.[139] 

Die Instanz der Perspektivierung, der Erzähler als Produktionsinstanz des fiktionalen Textes, ist eine 
Funktion der Ebene discours.[140] In dieser Hinsicht wird Genette von seiner eigenen Unterscheidung 
zwischen mode und voix in die Irre geführt, wenn er es ins Ermessen eines Ich-Erzählers stellt, in eigenem 
oder fremdem 
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Namen zu sprechen[141], denn jede Erzählerfigur, ob sie in der 1. oder 3. Person erzählt, gehört zur 
histoire. Die Fiktion ist "nicht nur die Fiktion eines Sachverhalts, sondern zugleich die Fiktion eines 
Subjekts, das in einer je spezifischen Beziehung zu diesem Sachverhalt steht und ihn beleuchtet".[142] 
Entsprechend fällt die Entscheidung für oder gegen eine namentliche Erzählerfigur, für einen bestimmten 
Grad von Informiertheit dieses Erzählers auf der Ebene des discours. Sie verändert wiederum nicht den 
Informationsstand des Lesers, sondern seine Perspektive auf das Ganze der Erzählung. Dieser Punkt tritt 
deutlicher noch als in dem binären, die Vermitteltheit des Erzählten im Erzählen akzentuierenden 
histoire/discours-Schema Todorovs in der von K. Stierle eingeführten dreigliedrigen Unterscheidung 
zwischen Geschichte, Geschehen, und Text der Geschichte zutage, die vor allem die konstitutiven 
Relationen dieser Aspekte der Narration in Stufen der Sinnzuweisung in den Vordergrund rückt.[143] 
Stierle differenziert diese nach drei Seiten hin: 

1. als Fundierungsrelation: das Geschehen fundiert die Geschichte, die
Geschichte fundiert den Text der Geschichte; 2. als 'hermeneutische' Relation:
die Geschichte interpretiert das Geschehen, der Text der Geschichte
interpretiert die Geschichte; 3. als Dekodierungsrelation: der Text der
Geschichte macht die Geschichte sichtbar, die Geschichte macht das Geschehen
sichtbar.[144]

Die Funktionsebenen sind also nicht nur unter dem Aspekt ihrer Differenzen voneinander abzuheben, 
sondern nach dem Modell eines 'pluridirektionalen' Verweisungszusammenhangs aufeinander bezogen.
[145] Zwischen der Ebene Geschehen und der Ebene Text der Geschichte besteht eine perspektivische 
Relation, die die Bedeutungsanlässe des Geschehens, welche "nicht selbst nach den Prinzipien eines 
Sinns verknüpft" sind, über die Deutungsangebote des Texts der Geschichte 
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als Bedeutungsentwürfe der Geschichte konkretisiert (im Fall einer historiographischen Erzählung) bzw. 
konstruiert (im Fall der fiktionalen Erzählung).[146] Die Ausdrücke 'Konkretisierung' bzw. 'Konstruktion' 
ziehe ich dem von Stierle verwendeteten Terminus "Reduktion" an dieser Stelle vor, denn wenn der 
Sinnaspekt, wie Stierle betont, der Ebene Geschehen fremd ist, andererseits Geschichte als 
"Aneignungshandlung von Geschehen" vermittels "konventionelle(r) Handlungsschemata" allererst 
Sinnakzente im amorphen Feld des Geschehens setzt[147], dann 'reduziert' die Geschichte das Geschehen 
nicht -dies würde die Gleichartigkeit der Elemente voraussetzen-, sondern sie entwirft eine begrenzte, nur 
deshalb auch verständliche Sinngestalt. Die Geschichtserzählung trifft zwangsläufig eine Selektion unter 
den chronikalen Elementen. Von 'Reduktion' würden wir im Vergleich zweier (historischer) Geschichten 
etwa in dem Sinne sprechen, daß eine Version B gegenüber einer Version A ein 'verkürztes' Bild 
entwerfe, z. B. weil sie 'Fakten unterschlägt', deren Relevanz für die Version A unverzichtbar ist. Ein 
solches Urteil entspringt nicht selbstevidenten Tatsachen, sondern der Tatsachenbewertung nach der 
Vorzeichnung von Orientierungsmustern, die grundsätzlich dem Akzeptanzgebot (einer 
wissenschaftlichen bzw. allgemeiner kulturellen Gemeinschaft) unterstehen. Die fiktionale Erzählung, die 
in keinem Repräsentationsverhältnis zu einer außernarrativen Wirklichkeit steht, konstruiert oder 
'entwirft' solche Orientierungen erst.

Demnach ist auch der auktoriale Ich-Erzähler, dessen sich Pirandello in dreien seiner Romane und in 
zahlreichen Novellen bedient, kraft seiner Erinnerungen an Vergangenes, Wahrnehmungen in der 
Gegenwart und zeittranszendierenden Reflexionen eine Figur innerhalb der Erzählung.[148] Zu sagen, 
durch den Ich-Erzähler werde alles "gefiltert", was den Leser erreiche, ist je nach Verständnis entweder 
trivial oder falsch.[149] Trivial, wenn das Fehlen einer dritten, korrektiven Instanz gemeint ist; falsch, 
wenn sich dies auf die Konstitution der histoire bezieht, denn dem plot entspricht ja kein objektiver 
Referent, an dem sich Grad und Umfang 
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der Selektion überprüfen ließe.[150] Wenn der Leser einen entsprechenden Eindruck gewinnt, so handelt 
es sich vielmehr um ein eigentliches Darstellungsziel: nicht der immanente Erzähler 'filtert' die Tatsachen 
(der fiktiven Welt), sondern seine Erzählung soll als eine aufgefaßt werden, die gemessen an den 
Kriterien, die auf der Ebene der histoire aufzusuchen sind, die (fiktive) Wirklichkeit nur partiell 
wiedergibt.

Der für unseren Zusammenhang wichtigste Unterschied zwischen der typologischen Erzähltheorie 
Stanzels oder Genettes, deren Nutzen für propädeutische und Beschreibungszwecke nicht bestritten 
werden soll, und der funktionalen Betrachtungsweise, die etwa W. Iser, W. Schmid und K. Stierle 
aufzeigen, liegt in der abweichenden Grundlegung von Perspektivik.[151] Während die Typologie 
Perspektiven als Repräsentanten von Wahrnehmungsaspekten auf der Grundlage einer asymmetrischen 
Verteilung von Information auf der Figuren- und auf der Erzählerebene betrachtet ('Wer nimmt was von 
welchem Standpunkt aus wahr?')[152], konzipiert sie der funktionale Zugang mit der Betonung von 
Orientierung als "eine Resultante aller narrativen Operationen"[153], welche die 
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optischen bzw. allgemeiner die perzeptiven Aspekte ggf. einschließt. Wir können dabei der Einsicht 
folgen, daß Kommunikation nicht mit Information identisch ist und Information innerhalb sprachlicher 
Kommunikation vielmehr eine reduktive, wiewohl unverzichtbare- Erscheinungsform der Orientierung 
darstellt. Wissen bedarf der Einordnung, um seine Relevanz unter Beweis stellen zu können. Daher 
impliziert Kommunikation die

Konstitution eines gemeinsamen Handlungshorizonts (...), innerhalb dessen die
Rollenzuordnung von Sprechendem und Angesprochenem und darüber hinaus ihre
personale Zuordnung erst möglich wird. Sprechen als Handeln
heißt wesentlich nicht informieren, sondern Zuordnungen innerhalb
gesetzter Horizonte schaffen.[154]

Unter pragmatischen Verhältnissen, der "Realsituation" mündlicher oder schriftlicher Kommunikation, 
müssen sich assertorische Äußerungen ggf. auf ihren Wahrheitsgehalt, perlokutionäre Äußerungen auf 
ihre Einlösbarkeit befragen lassen (Fragen harren einer Antwort, Bitten ihrer Erfüllung, Aufforderungen 
und Gebote der Befolgung usf.). Anders im Fall der fiktionalen Erzählung ("Symbolsituation"), die nicht 
auf Handlungsziele abgestimmt ist. Indem sie immanent Orientierungen setzt, entwirft sie Perspektiven 
auf die außerfiktionale Welt, deren jeweilige Aktualisierungen in einer "Dialektik von Prozeß und 
Struktur" wiederum auf die Wahrnehmung der Binnenperspektivik des Textes zurückwirken.[155] Soweit 
sie die Form des Kunstwerks betrifft, soll "Perspektive" daher in dieser Studie stets als ein strukturelles 
Merkmal der literarischen Fiktion verstanden werden, die ich, hierin W. Isers Theorie des Leseakts 
folgend, mit dem Doppelaspekt der Intention eines Sachverhalts von einem Standpunkt aus, bzw. 
umgekehrt der perspektivischen Gegebenheit des Sachverhalts als "Form der Zugänglichkeit" bezeichne.
[156] 

Diese Präzisierung ist notwendig, weil die Gegenständlichkeit fiktionaler Texte anders als pragmatischer 
sich auf Sachverhalte in der Welt nicht so bezieht, daß sie irgendeinem Verfahren der Verifikation oder 
der konsensuellen 
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Zustimmung unterworfen werden könnte (auch nicht, wenn sie auf in der wirklichen Welt 
stattgefundenen Ereignissen beruhen). Unter dem Gesichtspunkt des Rezeptionsverhältnisses bezeichnet 
G. Genette diesen Umstand jüngst als den "contrat paradoxal d'irrésponsabilité réciproque" zwischen 
Erzähler und Leser.[157] Textperspektiven fassen nichts 'in' den Blick -und können daher auch kein 
'verzerrtes Bild' einer Wirklichkeit entwerfen, sondern haben Erschließungsfunktion. In ihrem Fall 
"liefern Standpunkt und Zugänglichkeit allererst Steuerungsbedingungen, zu denen der Gegenstand des 
Textes hervorgebracht werden soll".[158] Iser arbeitet anhand der perspektivischen Erschließung der 
Textbedeutung vor allem die komplexe Struktur heraus, die über eine Kombination von elementaren und 
schematisierten Wahrnehmungen "bestimmte Sinnkonfigurationen im artikulierten Leseaugenblick" 
erzeugen.[159] Kraft der investierten Imagination nimmt der Leser einen wirklichkeitsanalogen Standort 
gegenüber der "Binnenperspektivik" des Textes ein, in der die semantischen, syntaktischen und 
symbolischen Vorstrukturierungen mit dem Fortschreiten der Lektüre sich in einer Folge von 
Konkretisationen niederschlagen. Iser bezieht sich dabei auf das phänomenologische Kategorienpaar 
Thema/Horizont, um die unterschiedliche Ausdehnung und die innere Hierarchie von Feldern der 
Aufmerksamkeit zu bezeichnen. Was jeweils im Brennpunkt der Aufmerksamkeit steht, erzwingt, anderes 
abzublenden, und muß doch gleichzeitig die Beziehung auf schon gewonnene Kontexte erhalten, sei es, 
um in diese eingeordnet zu werden, oder um in eine kontrastive Beziehung zu treten. Die jeweils 
"thematischen" Elemente rücken so in einen gemeinsamen "Horizont", der Text als Ganzes macht "die 
Bezugssysteme seiner Umwelt" als perspektivische Modelle in einem "System der Perspektivität" lesbar, 
und zwar nicht als objektivierende Modelle von, sondern als ästhetische Modelle für.[160] Iser 
unterscheidet drei prinzipielle Anordnungsweisen der Perspektiven im Text:

- Die "kontrafaktische" Perspektivik, bei der "die in der zentralen Perspektive dargestellten Normen 
affirmiert" werden, und dies so, daß die Positivität des Helden durch die negative Markierung des 
Hintergrunds bzw. von Nebenfiguren akzentuiert wird;

- die "oppositive" Perspektivik, die im Gegenteil eine solche Festlegung auf Hierarchien vermeidet und 
im Hinblick auf ausgewählte Wirklichkeitssegmente kontradiktorische Figurenperspektiven vor führt; 
dabei läßt sie erkennbar 
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werden, "in welchem Maße Wirklichkeit mit bestimmten Ansichten über sie zusammenfällt";

- schließlich die "Modalisierungen der gestaffelten und der seriellen" Perspektivik, in der "die in der 
Opposition noch vorgezeichnete Lenkung der Beziehbarkeit" einer widersprüchlichen Gruppierung der 
Normen weicht, im Fall der Staffelung als †berlagerung, im Rahmen der seriellen Perspektivik als 
Abfolge einander jeweils substituierender Bedeutungsentwürfe.[161]

Es ist für unsere Zwecke nicht einmal notwendig, eine bestimmte Zahl von Typen -die je nach Wahl der 
Kriterien ja immer variiert werden kann- definitiv festzuschreiben, vielmehr ist von zwei polaren 
Ausprägungen von Perspektivik auszugehen: von einer im strikten Sinne zentrierenden Perspektivik, die 
alle thematisierten Sichtweisen um einen einzigen Wertstandpunkt herum gruppiert und so zur 
Konstruktion eines homogenen Weltmodells gelangt, über verschiedene Abstufungen und Spielarten einer 
integrativen Perspektivik, in der gegenläufige Erfahrungsmodi der Wirklichkeit dadurch als einander 
ergänzende Einzelperspektiven aufeinander relationierbar sind, daß sie aus einer †bersichtsperspektive zu 
einem differenzierten Gesamtbild zusammengefaßt werden, bis zum anderen Pol einer dezentrierenden 
Perspektivik, die nur noch einen Plural gegeneinander indifferenter Standpunkte kennen würde. 

Das bisher Gesagte macht sodann die Notwendigkeit deutlich, die in der Forschung häufig verwendete 
Kennzeichnung der Multiperspektivität über ihre strukturelle Beschreibung als "Aufspreizung" der 
Erzählung in mehrere Stimmen und Standpunkte hinaus funktional zu charakterisieren.[162] Denn auch 
multiperspektivisches Erzählen kann, wie V. Neuhaus differenziert, wenigstens drei Funktionen erfüllen: 



es kann dazu dienen, "eine eindeutige Wahrheit aus verschiedenen Perspektiven möglichst scharf ans 
Licht zu bringen", oder zur "Erkenntnis einer Wahrheit verhelfen, die nicht einfach ausgesprochen oder 
formuliert werden kann".[163] Diese beiden Formen gehören offenbar in den Bereich der integrativen 
Perspektivik: der Text reichert um einen schon vorhandenen Orientierungspunkt oder entlang einer erst 
sich herausbildenden Bedeutungsachse die Ansichten der Wirklichkeit an. Und schließlich kann das 
Interesse im Gegenteil darauf gerichtet sein, die Erwartung einer wie immer komplexen, doch 'einen' 
Wirklichkeit zu konterkarieren, womit das oppositive Schema "subjektive 
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Beschreibung vs objektive Wirklichkeit" seine Grundlage verliert.[164] In diesem Fall bedeutet 
Multiperspektivität eine Mehrzahl von Orientierungspunkten, denen keine gemeinsame 
Verweisungsstruktur mehr übergeordnet ist. Die Synthese bzw. die von der Lesererwartung her 
aktivierten "Erfahrungsstereotypen" werden dann nicht sowohl versäumt als vielmehr unterlaufen.[165]

Wie unten an Alessandro Manzonis historischem Roman I Promessi sposi zu zeigen ist, reflektieren 
gerade solche Vertreter der Romangattung, die explizit die außerfiktionale Wirklichkeit zum Gegenstand 
machen, das Verhältnis von 'authentischer' Information, die sie in Gestalt des enzyklopädischen bzw. 
historischen Details integrieren, und der Bedeutung der Form, in der diese Informationen allererst im 
eigentlichen Sinne lesbar werden. Das Wissen des Erzählers -den in der italienischen Literatur Manzonis 
fiktiver Historiograph geradezu paradigmatisch vertritt- ist Ermächtigung zur Formbildung vom 
Standpunkt der †bersicht aus. Es ist leicht einzusehen, daß Perspektivenvielfalt im Rahmen ihrer 
kontrafaktischen bzw. oppositiven, der Funktion nach also integrativen Ausprägung in einem ggf. auch 
konfligierenden Nebeneinander figural repräsentierter Sichtweisen allein kein hinreichendes 
Differenzkriterium einer Ästhetik des Perspektivischen gegenüber dem strukturellen Merkmal der 
Binnenperspektivik abgeben kann. Denn die Demonstration von Zugänglichkeit des Wissens in der 
physischen wie in der moralischen Welt setzt eine multiperspektivische Strukturierung (die sich in 
ideologischen Orientierungen ebenso wie in individuellen Sprachstilen[166] niederschlagen kann) ja 
voraus, um sie in einer übergreifenden Sicht -dies ist das Verfahren Manzonis- oder in der Balance von 
Erfolg und Sanktion -wie es Balzac für seine Comédie humaine in Anspruch nimmt[167]- Schritt für 
Schritt zur Einheit einer Welt aufzuheben. Der Widerspruch der modellierten Perspektiven kann sogar 
besonders weit getrieben sein, um deren Balance am Angelpunkt 
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einer metaphysischen oder soziologischen Weltformel um so eindrucksvoller zu inszenieren und an ihr 
die Fähigkeit zur Integration des Abweichenden im Lichte eines ihm übergeordneten normativen 
Bezugssystems zu demonstrieren. Von dieser Erwartung, durch die Fiktion einen geschlossenen 
Orientierungsrahmen anzubieten, spricht Gustave Flaubert in seiner Reaktion auf die geringe bzw. 
überwiegend negative Resonanz seiner Education sentimentale, die er gerade deren perspektivischer 
Unentschiedenheit anlastet. An J. K. Huysmans schreibt er über dessen jüngstes Werk, die Soeurs Vatard, 
ihnen fehlten, wie dem eigenen Roman, "la fausseté de la perspective!", und erläutert: "Il n'y a pas 
progression d'effet. Le lecteur, à la fin du livre, garde l'impression qu'il avait dès le début".[168] Was mit 
der 'Falschheit der Perspektive' genauer gemeint ist, erhellt aus einer anderen Stellungnahme aus 
demselben Jahr: 

Toute oeuvre d'art doit avoir un point, un sommet, faire la
pyramide, ou bien la lumière doit frapper sur un point de la boule. Or
rien de tout cela dans la vie. Mais l'Art n'est pas la
Nature![169]



Baut der Roman -wie es Flaubert in der Madame Bovary und der ƒducation sentimentale tut- diese 
durchgreifende 'perspektivische' Konstruktion ab, in deren Brennpunkt mit dem Erzähler zugleich der 
Leser plaziert ist, so wird diesem zumindest die vordergründige Engführung des Geschehens auf einen 
einheitlichen Sinn vorenthalten.[170]
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3. Historische Umrisse: Perspektivische Zugänge zur Wirklichkeit - Erfahrungssynthese und 
Orientierung

Wenn wir hier darauf verzichten, den Ausdruck 'Perspektive' terminologisch auf den Perzeptionsstandort 
einzuschränken, dann nicht, um anstelle eines eindeutigen Begriffs eine unscharfe Metaphorik zu 
verwenden. Vielmehr wollen wir, gemäß den oben angestellten †berlegungen, einer Reihe von 
Phänomenen Rechnung tragen, die eine 'Familienähnlichkeit' verbindet und zwischen denen der Ausdruck 
'Perspektive' bzw. des 'Perspektivischen' -um in rhetorischen Kategorien zu bleiben- als Katachrese 
vermittelt.[171] Es scheint kein Zufall zu sein, daß gerade das Konzept der 'Perspektive' -dem ein ganzes 
semantisches Feld zugehört, wie: Gesichtspunkt, Standpunkt, der "Sehepunckt" Chladenius', auf den noch 
zurückzukommen sein wird, oder Aspekt- auch historisch in mehrere Bedeutungsfelder ausgreifend 
verwendet worden ist: für ein Verfahren geometrischer Darstellung, für das ebenfalls mathematisch 
fundierte Projektionsverfahren der Raumillusion in der Malerei, als erkenntnistheoretisches Gleichnis und 
in zahllosen Wendungen, mit denen das Sehen, (allgemein) Wahrnehmen, Erkennen, Beschreiben oder 
Erzählen von etwas (das eine Person, ein Gegenstand, Zustand oder Hergang sein kann) als relationale 
Handlung, bzw. umgekehrt das Objekt dieser Handlung als Objekt-für-É einen Sehenden, 
Wahrnehmenden usw. markiert wird.[172] 
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3.1 Perspektivität und Mimesis bei Erich Auerbach 

Im Schlußabschnitt seiner Introduction aux études de philologie romane, die die Kernaussagen des letzten 
Kapitels seiner weit ausgreifenden Mimesis-Studie zur Literaturgeschichte des Realismus zusammenfaßt, 
weist E. Auerbach den Formen perspektivischen Erzählens eine Schlüsselfunktion in der Literatur des 
frühen zwanzigsten Jahrhunderts zu. Selbst durch einen originären "Subjektivismus" geprägt, der aus dem 
Zweifel an der Gültigkeit des bislang intakten Wirklichkeitsbegriffs erwachse, artikuliere sie gleichzeitig 
ein intensiviertes Interesse an der Darstellung von Wirklichkeit. Während der im 19. Jahrhundert an der 
Wissenschaftsidee gebildete Objektivismus die Einheit und Intersubjektivität der Realität verfocht, wird 
nunmehr Wirklichkeit in einem "perspectivisme conscient" pluralisiert.[173] Die Skizze dieses 
literarischen Perspektivismus als vorläufigen Endpunkts einer im 16. Jahrhundert in Gang gekommenen 
Entwicklung konturiert in den maßgeblichen Werken eine gemeinsame ästhetische Struktur, in der die 
Einheit des Gegenstandes bzw. Phänomens aufgespalten wird und sich verschiedenen Subjekten oder 
demselben Subjekt zu verschiedenen Zeiten in ganz unterschiedlicher Weise darzustellen vermag.[174] In 
dieser Form antworte der Perspektivismus auf die Simultaneität widersprüchlicher Erscheinungen und 
präsentiere sich als das wirksamste Verfahren, die zeitgenössische Lebenswelt in einer "konkreten 
Synthese" zu erfassen (ebd.). 

Auerbach greift mit diesem Gedanken das Konzept eines Perspektivismus auf, das in den zwanziger 
Jahren durch den spanischen Kulturphilosophen Ortega y Gasset Verbreitung gefunden hatte und alsbald 
von E. R. Curtius in einem Essay über Ortega und kurz darauf in einer Studie zu Marcel Prousts Roman A 
la recherche du temps perdu adaptiert worden war. Ortega arbeitete zu jener Zeit mit einer Folge von 
Schriften den Denkansatz eines "perspectivismo" aus, der die Standortgebundenheit der Wahrheit als 



Bedingung ihrer Möglichkeit zu befestigen sucht.[175] Daran anknüpfend interpretiert Curtius die 
Aufmerksamkeit, die 
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Marcel Prousts Roman A la recherche du temps perdu optischen Phänomenen perspektivischer, genauer 
multiperspektivischer Wahrnehmung widmet, als Ansatz für ein allgemeineres "ideelles Schema".[176] In 
einer mikrologischen Beschreibung des von Albertine endlich gewährten Kusses -auf die Curtius sich u. 
a. bezieht- reflektiert der Erzähler 'Marcel' über die Auffächerung des Gegenstandes, der zunächst unter 
einem "aspect défini" erschien, in eine Vielzahl weiterer Seinsmöglichkeiten, die ihm ebenfalls 
zugehören, "puisque chacune est relative à une perspective non moins légitime".[177] Die Bezogenheit 
der Erscheinungsweise des Gegenstands auf den Standort, von dem aus er wahrgenommen wird, ist, so 
erläutert Curtius, nicht relativistische Minderung seines Wertes im Sinne der Skepsis, sondern Ausdruck 
eines "Relationismus", der bei Proust zum "künstlerische(n) Gestaltungsprinzip" avanciere[178] und "zu 
einer Statik, in der das Relative seinen Platz besitzt, (...) zu einem neuen Objektivismus" führe.[179] Mit 
einer ähnlichen Intention wird in Mimesis eine hegelianisch als Entwicklung begriffene Geschichte des 
Realismus von der homerischen Odyssee bis hin zu Virginia Woolf, James Joyce, Marcel Proust und 
André Gide konturiert.[180] Vor dem Hintergrund dieses Entwicklungsgedankens spricht Auerbach der 
Literatur in der Konkurrenz 
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der Medien auch den Primat zu: Zwar sei im Hinblick auf die technische Realisierung der "vielfachen 
Wirklichkeit" in ihrer Gleichzeitigkeit die filmische Darstellung der literarischen überlegen[181], doch 
der literarische Text besitze die höhere Kompetenz, die Disparität des Vielen, statt es in Beliebigkeit 
auseinanderlaufen zu lassen, in einem "synthetischen Perspektivismus des Bewußtseins" 
auszuformulieren und auf diese Weise eine neue Einheit von Ich und Welt zu erweisen.[182]

Auerbach erläutert in seinem Mimesis-Buch diese Vorstellung von der Einheit des Verschiedenen an 
Virginia Woolfs Roman To the Lighthouse in Abgrenzung zum "geschlossen einpersonigen Blick auf die 
Wirklichkeit", wie er sich in Joris-Karl Huysmans A rebours verwirklicht finde, als "vielpersonige (...) 
Bewußtseinsdarstellung".[183] Anknüpfend an einfachste Züge des alltäglichen Lebens setze das 
Bewußtsein der verschiedenen Protagonisten nurmehr disparate, oft flüchtig artikulierte 'Ansichten' frei. 
Dieser Darstellung simultaner Wahrnehmungs- und Reflexionsfacetten glaubt Auerbach hingegen eine 
andere Form eines synthetischen Begreifens ablesen zu können, der gerade mit der "Vielheit der Subjekte 
(...) die Absicht auf Erforschung einer objektiven Wirklichkeit" eingeschrieben sei.[184] Die Hauptfigur 
Mrs. Ramsay behalte ihren Rätselcharakter, aber -so bestimmt Auerbach den Ertrag von Woolfs 
perspektivischer Erzählweise-

sie wird durch die verschiedenen, alle auf sie gerichteten
Bewußtseinsinhalte (ihre eigenen mitinbegriffen) gleichsam
eingekreist, es wird versucht, von vielen Seiten ihr so nahezukommen, wie es
mit menschlichen Erkenntnis- und Ausdrucksmöglichkeiten gelingen kann.
(ebd.)

Auch die Ich-Erzählung verfügt über ihr eigenes Mittel der Perspektivierung, wie Auerbach an Marcel 
Prousts A la recherche du temps perdu erläutert. Prousts Roman durchbreche das Schema des 
"einpersonigen Subjektivismus", indem der Erzähler den Erlebnis- und Reflexionshorizont des erzählten 
Ichs übersteige und "etwas von symbolischer Jederzeitlichkeit"[185] realisiere. In der Retrospektive des 
Erzählers werde die Vergangenheit aufbereitet



auf eine Weise, die ganz verschieden ist vom nur Individuellen und Subjektiven;
losgelöst von den einstigen wechselnden Befangenheiten, sieht das
Bewußtsein seine eigenen vergangenen Schichten mit ihrem Inhalt
perspektivisch, sie ständig miteinander 

--- 54 ---

konfrontierend, sie befreiend von ihrer äußeren Zeitfolge sowohl wie von der engeren 
gegenwartsgebundenen Bedeutung, welche sie jeweils zu haben schienen (...).[186]

Während die zuvor erörterte 'einkreisende Beschreibung' es mangels auktorialer Kommentare oder einer 
dominanten Figur dem Leser überläßt, die -nach Auskunft Auerbachs- im Text virtuell angelegte 
Synthese zustandezubringen, ist es in diesem Fall die Erzählerfigur, die das Erfahrungsmaterial in 
wechselnde Konfigurationen bringt. Beide Formen des "synthetischen Perspektivismus" leisten in der 
Deutung Auerbachs dennoch ein Gemeinsames: sie machen oberflächlich Disparates auf eine 
fundamentale Orientierung hin lesbar; im einen Fall, indem die auf mehrere Figuren verteilten Facetten 
ihren virtuellen Einheitspunkt in der rekonstruierten Biographie finden, im zweiten Fall, indem das in der 
Zeit zerstreute Erinnerungsmaterial durch die autobiographische Arbeit jedesmal ins Licht einer 
einheitlichen Bedeutung rückt.

Die Stärke der Darstellung Auerbachs, in der typologische, hermeneutische und geschichtsphilosophische 
Motive so miteinander verflochten sind, daß sie seine Grundthese einer Geschichte des Realismus als 
Kontinuierung der Wirklichkeitsorientierung von Literatur durch deren verschiedene Ausprägungen trägt, 
hat indes eine unvermeidlich diskriminierende Konsequenz.[187] Damit auch der moderne literarische 
Perspektivismus noch in das evolutive Schema von Mimesis integrierbar bleibt, können all die Formen 
prinzipiell keine Berücksichtigung finden, die eine Synthese des Disparaten dahingestellt sein lassen oder 
ausdrücklich problematisieren. Diese Verweigerung der Synthese durch den Wegfall der sie 
inszenierenden Erzählerfigur hat L. Spitzer exemplarisch mit den Werken der Neuerer des frühen 20. 
Jahrhunderts, André Gide, Marcel Proust, Joseph Conrad, James Joyce, Virginia Woolf und Pirandello in 
Verbindung gebracht und vom "Perspektivismus" Cervantes' abgegrenzt, bei dem er hinter dem 
Widerspiel von desenga-o und enga-o noch ein kosmisches Ordnungsbewußtsein lokalisiert.[188] Die 
perspektivische "Struktur des Romanganzen" trete im Don Quijote in dem Bestreben zutage, ein und 
dieselbe Figur sich in der 
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Wahrnehmung verschiedener Betrachter spiegeln zu lassen, doch bleibe diese perspektivische 
Differenzierung zurückgebunden an 

das unbewegliche, unveränderliche Prinzip des Göttlichen, das sich
vielleicht in gewissem Maße in dem irdischen artifex selbst
ausdrückt, in dem Romancier, der in seiner Beherrschung des Stoffes, in
seiner gefestigten Einstellung zu den Erscheinungen seiner Welt, und auch in
seinem Abstand vom Leser eine beinahe göttliche Macht besitzt.[189]

Auerbachs Formulierung vom "synthetischen Perspektivismus" benennt mit weitausholendem 
geschichtsphilosophischen Gestus eine 'Bewegung' der jüngeren Moderne. Das Konzept des 
Perspektivischen gehört denn auch nach Untersuchungen H. Blumenbergs "zu den wesentlichen 
geschichtlichen Voraussetzungen der Neuzeit"[190] und kann regelrecht als "Lebensform" angesprochen 
werden, in der sich die "Leidenschaft der Reflexion auf den eigenen Standort" bis in die jüngste Zeit zum 
Ausdruck bringt.[191] Nicht minder aufschlußreich für die Einschätzung einer Ästhetik des 



Perspektivischen scheint es, daß sich sozusagen eine Betrachtungsebene tiefer bereits eine 
komplementäre Auffassungsform findet, die im folgenden Abschnitt ausgehend von einer Prägung 
Ciceros als begreifende Welterschließung 'aus einem Punkte' in einigen deskriptiven und metaphorischen 
Wendungen verfolgt werden soll. Den anschließend erörterten Paradigmen bis hin zur Grenzmarkierung 
Nietzsche ist ein Organisationsschema von Erfahrung gemeinsam: die Versammlung und 
Zusammenschau des Vielen von einem Ort aus ('Synthesis') in einem Ort (Perspektive als Fokus), der in 
der Literatur der Text bzw. sein implizierter Leser, in der Malerei das Bild bzw. der in seiner formalen 
Konstruktion vorgesehene Betrachter, in der Philosophie und den Sozialwissenschaften das Subjekt und 
die Gesellschaft, bzw. der sie studierende theoretische Beobachter ist. Ob sich metaphysische bzw. 
erkenntnistheoretische Denkfiguren "mit einer geradezu mathematischen Strenge" aus der "Struktur" 
einer einzelnen 
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Metapher oder eines einzelnen Konzepts in diachronischen Schnitten entwickeln lassen, wie es A. 
Koschorke für seine Geschichte des Horizonts ambitiös in Anspruch nimmt, die ihrer Themenstellung 
gemäß auch dem Phänomen der optischen Perspektiventechnik Aufmerksamkeit widmet, ist eher 
fraglich.192 Zumindest postuliert ein derartiges Programm eine allgemeine Geschichte des Denkens, die 
allenfalls Gegenstand einer Geschichtsphilosophie, kaum einer Literaturwissenschaft sein kann.[193] 
Demgemäß fragen wir auch nicht nach der Notwendigkeit oder Legimitität der synthetischen Perspektivik 
als methodischer Maxime, wie sie programmatisch für die Literaturwissenschaft selbst oder auch für die 
Geschichtswissenschaft instauriert worden ist.[194] Unsere Skizze soll eine Kontrastfolie in heuristischer 
Absicht aufspannen, vor der sich hernach deutlicher abzeichnet, in welchem Maße 
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eine Ästhetik des Perspektivischen, mit dem Ausdruck Pirandellos: eines 'Sehens mit anderen Augen', am 
Orientierungsgedanken als durchgehendes Motiv der Geschichte der perspektivischen Denkform 
partizipiert bzw. sich davon abstößt.

3.2 Übersicht und Selbsterhaltung (Cicero)

Als vorzügliche Qualität des Weisen hat der Rhetoriker Cicero seine Fähigkeit beschrieben, durch 
Aufmerksamkeit und Wachheit ("excubiae") den Ort der †bersicht und der Selbsterhaltung (im Sinne der 
Bewahrung des Ichs) zu finden, von dem aus die Mannigfaltigkeit der Welt in den Blick zu fassen ist. Sie 
gilt ihm als Gewähr gegen das Hereinbrechen des Un-Vorhergesehenen[195] und für die Festigung der 
eigenen Gewißheiten:

Atque idem ita acrem in omnis partis aciem intendit, ut semper videat sedem sibi ac locum sine molestia 
atque angore vivendi, ut, quemcumque casum fortuna invexerit, hunc apte et quiete ferat.[196]

Der locus ist der ausgezeichnete 'Ort' des Beobachters, der die Aspekte des Gegenstandes unter dem 
Gesichtspunkt seines Interesses im 'Ort' des Textes versammelt, aus dessen Ordnung die in der Praxis 
zerstreuten, bemerkenswerten Qualitäten wiederum der Praxis als Orientierung zurückgegeben werden. 
Er ist insofern stets schon der perspektivische Ort, in dem sich die -als gegeben angenommene- verstreute 
Vielheit bündeln läßt, nicht als fakultatives Erkenntnisziel, sondern aus der Notwendigkeit, dem Ich einen 
Standpunkt zu gewinnen, der es aus der Zerstreuung seines Engagements in der Welt zu sich zurückführt. 
Und er ist Sammlungspunkt von Informationen, wie sie aus allen Verhältnissen lebensweltlicher Praxis zu 
gewinnen sind, wo sie freilich der Aufmerksamkeit häufig entzogen ohne erkennbaren Bezug zueinander 
situiert sind. Gegen die Komplikationen der Praxis ist der Schritt zurück angeraten, aus dem Handeln zur 



Betrachtung. In der kurzen, dem Bruder gewidmeten Schrift De petitione consulatus erklärt Cicero, er 
habe nichts mitzuteilen, was dem Adressaten an sich unbekannt sei, "sed ut ea, quae in re dispersa atque 
infinita viderentur esse, ratione et distributione sub uno adspectu ponerentur".[197] Nicht aus einem Mehr 
an Informationen zieht der Schreiber in seiner Distanz zum täglichen Geschäft Vorteil, 

--- 58 ---

sondern aus der eben dieser Distanz verdankten Möglichkeit, "facilior (...) colligere unum in locum".
[198]

Die Formel "unum in locum" weist eine bemerkenswerte Pertinenz in Zusammenhängen auf, die sachlich 
auf den ersten Blick wenig gemeinsam zu haben scheinen, doch alle auf die fundamentale Fähigkeit 
hinweisen, das der Deutung bzw. dem autonomen Gebrauch durch das Ich sich Entziehende "unter einem 
Gesichtspunkt" zu erfassen. Eine Steigerungsform dieses Vermögens ist die ars memorativa als Kunst, 
durch die topologische Gliederung des Gedächtnisses das Erinnerungswerte in einer der Schrift analogen 
Ordnung, den eigentlichen loci (communes) der Rhetorik[199], niederzulegen und im Vollzug der Rede 
wieder verfügbar zu machen.[200] Sie hat ihre von Cicero in Form eines Exemplums vergegenwärtigte 
Wurzel im Bildgedächtnis des Simonides von Keon. Dieser überlebt per Zufall den Einsturz eines Hauses 
und vermag die Leichen der Konviven anhand der Sitzordnung des Gastmahls, an dem er teilgenommen 
hatte, zu identifizieren.[201] Aus dem bloßen Beisammen am selben Ort tritt neuerlich eine Ordnung 
hervor. Das sich 'rational', weil nachvollziehbar organisierende Gedächtnis rettet so über die doppelte 
Katastrophe des Todes und des Unkenntlichwerdens in der Verstümmelung hinweg die Identität, indem 
es die Ordung des geselligen Anlasses rekonstruiert und den Opfern ihre Namen zurückgibt. 

Die exemplarisch angeführte Geschichte des Simonides visiert nicht nur eine strukturelle Analogie, 
sondern deutet auch schon einen kulturanthropologischen Gedankenzug an, der sich an anderer Stelle 
bestätigt findet, wo Cicero sein zentrales rhetorisches Konzept des locus mit dem Ursprungsmythos der 
Stadtgründung in Verbindung bringt. Danach habe ein "magnus (...) vir et sapiens" die noch wie Tiere 
"dispersos homines in agris, et in tectis silvestribus abditos" kraft seiner Vernunft und Beredsamkeit zur 
Vereinigung veranlassen können: "ratione quadam compulit unum in locum, et congregavit".[202] Dieser 
Linie folgt die Beschreibung des Verfahrens der eigenen rhetorischen Lehre als Orientierungshandlung, 
für die Cicero den Kunstmythos von der Schöpfung der vollkommenen 
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Gestalt der Helena durch Zeuxis heranzieht. Wie der Maler, der sein Ideal nicht "uno in corpore" einer 
wirklichen Frau verkörpert gefunden habe, aus den "unum in locum" versammelten Jungfrauen die 
Schönsten auswählte, um ihre jeweiligen Vorzüge im eigenen Entwurf zu kombinieren, so hält die ars  
dicendi sich nicht an ein einzelnes Vorbild ("non unum aliquod proposuimus exemplum"), sondern führt 
am 'einen Ort' des Textes eine Vielzahl von Autoren zusammen:

(...) omnibus unum in locum coactis scriptoribus, quod quisque commodissime
praecipere videbatur, excerpsimus, et ex variis ingeniis excellentissima
quaeque libavimus.[203]

Das Sammeln des Zerstreuten ist dann ein Verfahren der Orientierung, das als solches über die 
"Summation"[204] des Bekannten hinausgeht. Sie schließt dem Beobachter ein unübersichtliches Feld der 
Wirklichkeit -mit Ciceros eingangs zitierten Worten- acre acie auf, aus dessen Verwicklungen er 
heraustritt, um es von einem Ort außerhalb -der ungestalten Wildnis, der unübersichtlichen 
Handlungszwänge bzw. der unselektierten Information- in die Ordnung des rekonstituierenden Blicks zu 



transformieren.

3.3 Renaissance-Perspektivik. Die Entdeckung der abstrakten Raumordnung und ihre symbolischen 
Implikationen

Die rationale Ordnung der Rede zu dem Zweck, die Affizierung des Hörers nicht dem Zufall zu 
überlassen, kehrt in der Renaissancemalerei, die wir als zweites wichtiges Paradigma hier zu 
berücksichtigen haben, in dem Vorhaben wieder, an die Stelle der parataktisch-narrativen Bildordnung, 
die in der mittelalterlichen Malerei dominierte, eine strukturhomogene Bildordnung treten zu lassen. Die 
wesentliche formale Errungenschaft der Renaissancemalerei und ihrer Darstellungstheorie ist die 
costruzione legittima, die Organisation des Bildraums aus einem Fixpunkt des Betrachters mit Hilfe des 
geometrischen Schemas. Die von Leon Battista Alberti, dem maßgeblichen Vertreter der neuen 
Perspektivenlehre so genannte "intersegazione della pirramide visiva"[205] situiert die Bildgegenstände 
in einem Ordnungsfeld maßstäblicher Relationen, deren Homogenität durch die Zurückführung aller 
relevanten Proportionen auf einen Grundmaßstab gewährleistet wird. Alberti beruft sich dabei auf die 
"opinione de' filosafi", wonach die Qualitäten der Dinge diesen nicht inhärent (d. h. nicht Substanzen) 
sind, sondern den Status von Akzidentien haben. Würden sämtliche kosmischen und irdischen 
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Wahrnehmungsgegenstände einschließlich ihres Beobachters quantitativ um dieselbe Größenordnung 
verkleinert, so ließe sich für den in dieses System integrierten Betrachter gar keine Veränderung 
feststellen ("sarebbe che a noi nulla parrebbe da parte alcuna diminuta"), weil die Maße als relative 
Verhältnisse nur durch Vergleichung ("per comparazione") gewonnen werden können.[206] Alberti, 
dessen Perspektiventheorie eine Ersetzung des symbolischen Proportionendenkens durch eine 
geometrische Konstruktionslehre mit sich bringt, führt zur Veranschaulichung eine Reihe von 
Vergleichsrelationen an, die er der antiken Mythologie entnimmt, um sie bezeichnenderweise allein 
quantitativ auszulegen: Die im Vergleich zu gewöhnlichen Sterblichen überragende Größe des Äneas 
erscheine vor den Maßen des Polyphem als Kleinheit; Nisus' und Eurialos' Schönheit könnte gegenüber 
der des Ganymed als Häßlichkeit erscheinen: 

Così queste cose tutte si conoscono per comperazione. In sé tiene questa
forza la comperazione, che subito dimostra in le cose qual sia pi , qual�
meno o equale. (ebd.)

Die perspektivische Konstruktion des Bildraums more geometrico hat nun ein solches Bezugssystem 
kohärenter Vergleichsmaßstäbe zur Grundlage. Kraft seiner Orientierung auf einen einzigen Fluchtpunkt 
hin, dessen gegenüberliegender Apex mit dem Auge des Betrachters identisch ist, wird die potentiell 
unendliche Vielfalt von Maßstäblichkeiten -idealerweise- auf eine einzige reduziert und jener einzigartige 
Illusionsraum hervorgebracht, der sich dem Betrachter als Ausblick auf eine Welt geordneter Relationen 
wie im 'Blick durchs Fenster' darbietet, mit dem Alberti in einer bald berühmt gewordenen Metapher die 
neue Wahrnehmungssituation vergleicht:

Principio, dove io debbo dipingere scrivo uno quadrangolo di retti angoli
quanto grande io voglio, el quale reputo essere una finestra aperta per donde
io miri quello che quivi sarà dipinto.[207]

Die Perspektive ist, wie Lessing einmal verdeutlicht: "die Wissenschaft, mehrere Gegenstände mit einem 
Teile des Raums, in welchem sie sich befinden, so vorzustellen, wie diese Gegenstände, auf verschiedne 
Plane des Raums verstreuet, mit samt dem Raume, dem Auge an einem und eben demselben Standort 
erscheinen würden".[208] Im Unterschied zur mathematischen Perspektive impliziert die malerische 
Perspektive eine doppelte Integrationsleistung. Ihr geht es nicht nur um die perspektivische Darstellung 
einzelner Teile, sondern sie muß eine 
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wirkliche "Einheit des Gesichtspunkts" zustandebringen (ebd.). In dieser Einheit sind E. Panofskys 
wegweisender Studie über Die Perspektive als 'symbolische' Form zufolge die Grundlagen des 
"modernen Systemraums" im Tafelbild gelegt: "daß wir mit einem einzigen und unbewegten Auge 
sehen".[209] Im monoperspektivisch konstruierten Raum verlieren die einzelnen Punkte einen "eigenen 
selbständigen Inhalt"[210] und erteilen deshalb dem Verfahren einen ambivalenten Akzent: Unter dem 
Aspekt ihrer mathematischen Begründung ist die Perspektivenkonstruktion ein objektivierendes 
Verfahren, doch mit der Wahl des Blickpunkts von einem beliebigen imaginären Standort aus -der dann 
für jeden Betrachter einen identischen Augenpunkt festlegt-[211] führt der zentralperspektivisch 
aufgebaute Weltausschnitt auch auf ein subjektives Konstrukt:

So läßt sich die Geschichte der Perspektive mit gleichem Recht
als ein Triumph des distanzierenden und objektivierenden Wirklichkeitssinns,
und als ein Triumph des distanzverneinenden menschlichen Machtstrebens,
ebensowohl als Befestigung und Systematisierung der Außenwelt, wie
als Erweiterung der Ichsphäre beschreiben. (...) die Richtungs- und
Entfernungs-Willkür des modernen Bildraums bezeichnet und besiegelt die
Richtungs- und Entfernungs-Indifferenz des modernen Denkens.[212]
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Beginnend mit dem Impressionismus und besonders in der Landschaftsmalerei Paul Cézannes wird die 
Geltung der bis dahin maßgeblichen und selbstverständlich angewandten mathematischen Perspektive 
allmählich relativiert, wobei sich die eigentliche Änderung nicht in einer Entwertung der 
Raumkonstruktion, als in einer Verschiebung von der Abbildlichkeit zur Bildlichkeit artikuliert.[213] Die 
Kunstbewegungen des frühen 20. Jahrhundert, allen voran der Kubismus, treten gegen die aus ihrer Sicht 
rationalistische Zurichtung im zentralperspektivischen Bild an und bringen gegen den Systemraum den 
"Aggregatraum" zur Geltung, in dem die "Mehrstimmigkeit (und Mehrsinnigkeit) von Multirealität und 
-materialität" das bestimmende Prinzip ist.[214] Sie rücken, wie M. Merleau-Ponty in seiner 
phänomenologischen Ästhetik der Malerei im Anschluß an Panofsky feststellt, vom Illusionismus des 
trompe-l'oeil -dem die Renaissanceperspektive vor allem verpflichtet ist- ab, um sich zugleich mit der 
Leiblichkeit des Beobachters und der Standortgebundenheit seiner Wahrnehmung des autonomen 
Eigenraums der Dinge in ihrer "dépendance mutuelle" zu vergewissern, so daß die materiellen Qualitäten 
von Farbe und Linie wie das Verhältnis von Repräsentation und symbolischem Sinn in 
Transformationsbezügen offengehalten werden[215]:

L'effort de la peinture moderne n'a pas tant consisté
à choisir entre la ligne et la couleur, ou m me entre la figuration�
des choses et la création de signes, qu'a multiplier les
systèmes d'équivalences, à rompre leur adhérence
à l'enveloppe des choses (...).[216]

Es verschiebt sich der Akzent von der geometrischen Perspektivierung als Organisationsschema hin zur 
semantischen Perspektivierung auch der räumlichen Beziehungen.[217]
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3.4 Die Vielansichtigkeit des Gegenstands (Leibniz)

G. W. Leibniz hat in seiner Monadologie einen begrifflichen Rahmen geschaffen, der zum 
Ausgangspunkt einer bis zur jüngeren Philosophie und Sozialpsychologie reichenden konzeptuellen 
Tradition wurde.[218] Er versteht die individuelle Erkenntnismöglichkeit des Ganzen als gebunden an die 
Sichtweisen der je singulären Monade, die "ein prinzipiell perspektivisches Subjekt (ist), definiert durch 
ihr Verhältnis zu allen anderen Monaden".[219] Da die Monaden füreinander blind, "fensterlos" sind, 
aber das Ganze doch gedacht und erkannt werden können soll, muß ihre Einheit außer ihnen in einer 
transzendenten Instanz -dem göttlichen Schöpfer- liegen, in der sich die zahllosen 'Perspektiven' der 
einzelnen Monaden zu einem "accord" vereinigen. Die Innensicht der isolierten monas ist in einer 
-göttlichen- Perspektive aufgehoben, die alle partikularen Perspektiven umgreift. Aus dieser Vorstellung 
leitet Leibniz seinen prominent gewordenen Vergleich des Betrachters ab, der eine Stadt umkreisend in 
ihrer Totalansicht erschließt:

Et comme une même ville regardée de différens côtés
paroît toute autre et est comme multipliée perspectivement, il arrive
de même, que par la multitude infinie des substances simples, il y a comme 
autant de différens univers, qui ne sont pourtant que les perspectives
d'un seul selon les différens points de vue de chaque Monade.
($57)[220]

Die Erkenntnis der kosmischen Ordnung und ihrer Vollkommenheit ist allein der göttlichen Instanz 
vorbehalten, deren kreatives Vermögen zur Erzeugung der Vielheit ihre Entsprechung in dem Blick hat, 
der die zahllosen Ansichten des Wirklichen in seiner Zusammenschau vereint. Sichert die qualitative, 
doch ihrer selbst unbewußte Vielheit die Komplexität des Ganzen, so setzt die perspektivische 
Kosmologie zugleich die Überblicksperspektive voraus, welche die Einheit seines Wesens gleichsam in 
Szene setzt und der spekulativen Philosophie den Schlußstein für ihr Postulat der durchgängigen 
Erklärbarkeit der Welt liefert[221]:

Et c'est le moyen d'obtenir autant de variété
qu'il est possible, mais avec le plus grand ordre qui se puisse,
c'est-à-dire c'est le moyen d'obtenir autant de
perfection qu'il se peut. (§58)
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Leibniz' Idee der perspektivischen Konstituierung des Wahrnehmungsgegenstandes durch die 
Kombination sukzessiv gewonnener Ansichten hat Vorläufer bereits in ästhetischen Diskussionen über 
die "Vielansichtigkeit" der Skulptur im 16. und 17. Jahrhundert. Dieses Konzept entspringt der von Italien 
ausgehenden paragone-Diskussion um den Vorrang der Skulptur vor der Malerei, die Benedetto Varchi 
etwa zur Mitte des 16. Jahrhunderts angestoßen hatte.[222] Für unseren Zusammenhang ist als 
gemeinsames Kennzeichen aller Stellungnahmen die normative Forderung von Interesse, daß die "molte 
viste", die die Statue dem sie umkreisenden Betrachter darbietet ("rivolgendosi l'occhio intorno a detta 
statua"), in einer ideellen Gesamtansicht übereinkommen sollen. Die beiden verbindlichen Termini 
hierfür sind "corrispondenza" und "condordanzia".[223] Giorgio Vasari formuliert:

é necessario adunque che ella (scil. la figura tonda, PK.) abbia
corrispondenza, e che ugualmente ci sia per tutto attitudine, disegno, unione,
grazia e diligenza, le quali cose tutte insieme dimostrino l'ingegno
et il valore dell'artefice.[224]



Während die Zentralperspektive der Malerei mit der geometrischen Konstruktion des Bildes das 
Blickschema ein für allemal festlegt, unter dem die Gegenstände dem Betrachter erscheinen, appelliert die 
vielansichtige Plastik an die Bereitschaft, in seiner Rezeption der Aspektvielfalt Rechnung zu tragen, weil 
erst an ihr die Vollendung der Plastik als komponierte Einheit zu ermessen ist. Daher Benvenuto Cellinis 
Lob für die 'fachmännische' Betrachtungsweise Cosimos I. bei der Besichtigung seines Entwurfs für den 
Neptunbrunnen:

(...) e subito che sua Eccellenzia entrò nella stanza, gittato gli occhi
alla mia opera, ei mostrò daverne molta sattisfazione; di poi gli
girò tutto all'intorno, fermandosi alle quattro vedute, che non
altrimenti si arebbe fatto uno che fussi stato peritissimo
dell'arte.[225]

Noch für den mit Diderot befreundeten Étienne Falconet hat diese Konzeption Verbindlichkeit, der er in 
seinem Encyclopédie-Artikel über die Skulptur Ausdruck 
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verleiht. Über die Aspekthaftigkeit als Forderung an den Bildhauer schreibt er:

S'il a bien composé et bien rendu une vue de son ouvrage, il n'a
satisfait qu'à une partie de son operation, puisque cet ouvrage
peut avoir autant de points de vue qu'il y a de points dans
l'espace qui l'environne.[226]

In der neuzeitlichen Geschichtswissenschaft macht Johann Martin Chladenius mit der epistemologischen 
Innovation des "Sehepuncktes" vom Perspektiven-Konzept Leibniz' Gebrauch.[227] An die Stelle einer 
metaphysischen Ableitung der Geschichte und des Augenzeugen als singulärer Autorität setzt er 
Perspektive qua perzeptive Relation in ihr Recht und stellt bereits im 18. Jahrhundert den "naiven 
Realismus" einer Evidenzvorstellung infrage, die sich frei von narrativen Entstellungen glaubt. Mit dem 
perspektivischen Charakter der historischen Erzählung deckt Chladenius wesentliche Bedingung ihres 
Zustandekommens auf: die Abhängigkeit des Wissens über Ereignisse vom Standort des Erzählers, die 
Stellung des Erzählers zum Ereignis und seinem Kontext, die sich zudem mit zeitlichem Abstand 
verändern kann, und insbesondere die Transformation, der das Ereignis im Erzählen unterliegt:

(...) der Sehepunckt ist nichts anders, als der Zustand des Zuschauers, in so
ferne daraus die Art des Anschauens, und die Beschaffenheit der Erzehlung
verstanden werden.[228]

Der Prozeß der "Erzeugung der Erzehlung" verläuft über Selektionen und Synthesen, die an dem 
Erfahrungsmaterial angreifen, um es "in eine einige Begebenheit" umzugestalten.[229] Um sich dem 
wirklichen Ereignis anzunähern, bedarf es der Integration mehrerer Perspektiven, die jede für sich nur ein 
unvollständiges Bild vermitteln[230]: "Ein Sehepunckt giebt keine gantze Erzehlung".[231]
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In der Bedeutung der Perspektivik als Vielansichtigkeit vom Standpunkt der Leiblichkeit des Betrachters 
aus konzipiert M. Merleau-Ponty in seiner phänomenologischen Wahrnehmungstheorie den 
"perspectivisme de la connaissance". Gegen die abwertende Interpretation, der schrittweise Aufbau der 
Erfahrung von Aspekt zu Aspekt bedeute eine "dégradation" gegenüber der eigentlich anzustrebenden 
Totalität, macht Merleau-Ponty geltend, es gehöre zum intuitiven Verständnis von Gegenständlichkeit, 
daß keine Auffassungsart der Gegenstände als "êtres perspectifs" auf einen Schlag habhaft werden könne, 



sondern immer nur sukzessiv ihre Ansichten aufschließe.[232] Der Gegenstand "transzendiert" jeden 
besonderen Aspekt (ebd.), während umgekehrt die aktuelle gegenüber der potentiellen Erfahrung immer 
ergänzungsfähig und in diesem relationalen Bezug sich selbst nie vollkommen verfügbar ist.[233] In 
diesem Punkt trennt sich die wahrnehmungstheoretische Konzeption der Perspektivität der Erfahrung 
vom rhetorischen Gedanken des "colligere unum in locum" und der ästhetisch-skulpturalen Norm der 
harmonierenden Aspektvielfalt:

S'il y a pour moi des choses, c'est-à-dire des
êtres perspectifs, dans leur aspect perspectif lui-même est incluse
la référence à une point de vue d'où je les vois.
Mais être situé en un certain point de vue, c'est
nécessairement ne pas le voir lui-même, ne le posséder comme
objet visuel que dans une signification virtuelle.[234] 

Während die Phänomenologie vor allem die Partialität und Sukzessivität der Erfahrung hervorhebt, stellt 
die moderne Sozialphilosophie mit der "Generalthese der Reziprozität der Perspektiven" die 
intersubjektive Verständlichkeit der partialen Wirklichkeitsattribute heraus. 'Perspektive' bezeichnet in 
ihrem Kontext die Gegebenheitsweise von Wirklichkeit 'im Ganzen' für untereinander kommunizierende 
Subjekte, nicht nur einzelne Wahrnehmungssegmente. Es ist, so A. Schütz, 

ein grundsätzliches Axiom aller Deutungen der gemeinsamen Welt und der
Gegenstände in ihr, daß die verschiedenen gleichzeitig
bestehenden Koordinatensysteme ineinander umgewandelt werden können. Ich
setze es als selbstverständlich voraus, daß mein Mitmensch und
ich typisch die gleichen Erfahrungen von der gemeinsamen Welt machen
würden, wenn wir unsere Plätze austauschten.[235]
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"Reziprozität" als axiomatische Voraussetzung einer Theorie von Gesellschaft, die die beiden Aspekte 
Sozialität und Individualität als wechselseitig aufeinander verweisende Konzepte versteht, fungiert als 
kontrafaktische Annahme und geht mithin von der empirischen Nicht-Identität der Perspektiven aus. Mit 
ihr ist die Erwartung formuliert, daß die in divergierende Lebenssituationen eingelassenen Standpunkte 
sich jeweils füreinander verständlich machen lassen, wenn der stillschweigende Konsens durch Konflikte 
erschüttert wird.

Schütz faßt auf der Ebene der Theorie wie vor ihm G. H. Mead die Anerkennung einer "indefinite number 
of perspectives" innerhalb der sozialen Wirklichkeit[236] als Aufforderung zur Synthese des Disparaten 
unter der Voraussetzung der natürlichen Erfahrung auf, daß es eine "Sozialwelt" und nicht nur subjektive, 
füreinander opake Innenwelten gebe.[237] Für Mead ist der Fokus dieser Synthese "the universality 
involved, the general statement", welche die Bündelung der divergierenden Perspektiven ermöglichen 
und gleichzeitig unterschiedlichen Graden sozialer Komplexität Rechnung tragen.[238] Mead postuliert 
daher in einem gleichnamigen Aufsatz die "objektive Realität der Perspektiven", indem er sie gegen eine 
Defizienzthese abgrenzt:

Perspektiven sind weder Verzerrungen von irgendwelchen vollkommenen Strukturen
noch Selektionen des Bewußtseins aus einer Gegenstandsmenge, deren
Realität in einer Welt der Dinge an sich zu suchen ist. Sie sind in ihrer
wechselseitigen Bezogenheit aufeinander die Natur, die die Wissenschaft
kennt.[239]

Er überträgt diese allgemeine erkenntnistheoretische Überlegung auf das Feld des Gesellschaftlichen und 
die Frage nach dem Ursprung von Individualität und Ich-Bewußtsein. Vom Interesse der 
Sozialphilosophie her soll das Konzept der objektiven Perspektive sowohl die Besonderheit des Einzelnen 
in seinem Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Reflexionsstandpunkt darstellen, als auch eine 
Beschreibung der Struktur der gesellschaftlichen Kommunikation ermöglichen, die im Prozeß der 



Rollenübernahme zum Ursprung der individuellen Perspektiven wird: "Im Prozeß der Kommunikation ist 
das Individuum ein anderer, bevor es es selbst ist. Indem es sich selbst in der Rolle eines anderen 
anspricht, entsteht seine Ich-Identität in der Erfahrung".[240] 
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Dieser in der Sozialpsychologie weithin akzeptierte Ansatz des "role-taking", der es als eine für das 
"Funktionieren sozialer Systeme" fundamentale Kompetenz beschreibt, "unterschiedliche Sichtweisen der 
sozialen Realität zu verstehen"[241], kann für ein -ähnlich in tiefenpsychologischen Überlegungen 
verwendetes-[242] topologisches Beschreibungsmuster stehen, das Subjektivität als das definiert, was in 
einem Gefüge von Relationen seinen Sitz hat und sich durch die Fähigkeit auszeichnet, über die eigene 
Relationalität zu reflektieren. Eine Entsprechung hat Meads "Objektivität der Perspektiven" im 
"aspektivischen Realismus" der Kulturanthropologie E. Rothackers, die einen "objektiven Ort" der 
singulären 'Aspekte' oder Perspektiven postuliert.[243] 'Relativ' ist die Zuordnung von Gesichtspunkt und 
Gegenstand, nicht aber die Beschreibung der Relation. Daher rührt eine prinzipielle Asymmetrie 
zwischen aspektivischer Theorie und perspektivischer Praxis. Der Universalismus der Theorie[244] bringt 
Frosch- und Vogelperspektive in ein gemeinsames Kontinuum ein, während sie 'im Leben' getrennt 
gehalten werden müssen, nach einer schon von A. Schopenhauer verifizierten Beobachtung, "daß Jeder 
nur eines seyn, hingegen alles andere erkennen kann".[245] Eine solche Korrelation der Perspektiven ist 
denkbar, ohne daß sie in pragmatischer Gleichzeitigkeit lebbar wäre (ebd.).[246]

Das gemeinsame Erkenntnisinteresse dieser Ansätzen können wir mit F. Kaulbach in der Frage 
formulieren, "wie die Einheit in der Vielheit der unübersehbaren Standpunkte und ihrer Perspektiven zu 
verstehen und wie sie zu finden ist".[247] Die Philosophie als Stellvertreterin bzw. als Reflexionsmedium 
aller systematischen 
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Disziplinen impliziert eine "Gemeinsamkeit des Denkens und Sprechens sowie Einheit der Vernunft", 
während dem "Prinzip der Subjektivität" die Gefahr einer Inflation von Perspektiven und des Verlusts der 
Verständlichkeit innewohne. Einer solchen Dezentrierung ohne die Möglichkeit der Rekonstruktion setze 
die Philosophie mit ihrem Anspruch auf Intersubjektivität den "Horizont einer höchsten Perspektive" 
entgegen, der alle partikulare Differenz in eine "umfassende Identität" integriere.[248]

3.5 Die Ambivalenz des Perspektivischen zwischen Synthese und Entlarvung (Nietzsche)

Erst Friedrich Nietzsche stellt das integrative Konzept des Perspektivischen infrage, auch wenn es in 
seiner Metaphysikkritik noch einen wichtigen Platz einnimmt.[249] Die Besonderheit seines 
Perspektivismus besteht in der Fundierung des Perspektivischen nicht nur in der Möglichkeit des 
Wechsels kognitiver Schemata, sondern in einer unverfügbaren Schicht der Affektivität. Die Verlagerung 
der Metapher vom perspektivischen Standort auf die kognitive und moralische Situation des Menschen 
zeitigt bei Nietzsche ein höchst ambivalentes Begriffsverständnis, aus dem zwei konträre 
Auffassungsweisen hervorgehen.[250] Die erste läßt sich trotz aller Differenzen der philosphischen 
Rahmenannahmen dem leibnizschen Paradigma des integrativen Perspektivenkonzepts zuordnen, das von 
Nietzsche nunmehr als Gedankenfigur auf die condition humaine im ganzen bezogen wird. Der 
"perspektivische Charakter des Daseins" ist den Erklärungen der Fröhlichen Wissenschaft zufolge 
unhintergehbar, weil er Ausdruck des Zeichencharakters des Daseins 
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selbst sei, das "essentiell ein auslegendes Dasein ist" (V.374/3.626f). Diese Auslegung kann sich selbst 
zum Thema machen, vermag sich aber nicht so objektivieren, daß sie sich der Bedingungen ihrer eigenen 
Möglichkeit entledigen könnte (Dilthey und nach ihm Heidegger wird diese Struktur unter dem Stichwort 
des hermeneutischen Zirkels untersuchen). Gebunden an ihre "perspektivischen Formen" ist sie hingegen 
zu der von Nietzsche auch geforderten Einsicht in die Begrenztheit des eigenen Erkenntnisvermögens in 
der Lage: "Die Welt ist uns vielmehr noch einmal 'unendlich' geworden: insofern wir die Möglichkeit 
nicht abweisen können, dass sie unendliche Interpretationen in sich schliesst"(ebd.). In diesem 
Gedankengang liegt offenkundig eine Spannung zwischen dem Beinahe-Verbot des Denkens über den 
Horizont der eigenen Perspektive hinaus und der gleichzeitig konzedierten 'Unendlichkeit' der Bedeutung, 
der Nietzsche in Zur Genealogie der Moral (1887) durch einen Wechsel der begrifflichen Verhältnisse 
Rechnung trägt. Danach wird gerade durch die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel eine spezifische Form 
von "Objektivität" ermöglicht, 

als das Vermögen, sein Für und Wider in der Gewalt zu haben
und aus- und einzuhängen: so dass man sich gerade die
Verschiedenheit der Perspektiven und der Affekt-Interpretationen
für die Erkenntnis nutzbar zu machen weiss. (III.12/5.364f) 

Nicht "ein 'reines, willenloses, schmerzloses, zeitloses Subjekt der Erkenntnis'"(5.365), wie es die 
Transzendentalphilosophie denke, erfasse die Welt am besten, sondern dasjenige, das sie in soviel 
Hinsichten, wie immer erreichbar sind, in den Blick faßt. Nietzsche schlägt den Weg ein, die zumindest 
im westlichen Denken dominierende okulare Metaphorik des Erkennens wörtlich zu nehmen. Wenn 
Denken, Erkennen "Schau" ist, dann muß es auch stets aus einer Blickrichtung erfolgen. In der 
überkommenen Metaphysik wird dagegen

immer ein Auge zu denken verlangt, das gar nicht gedacht werden kann, ein Auge,
das durchaus keine Richtung haben soll, bei dem die aktiven und
interpretirenden Kräfte unterbunden sein sollen, fehlen sollen, durch die
doch Sehen erst ein Etwas-Sehen wird. (ebd.) 

Einem solchen "Widersinn und Unbegriff von Auge"(ebd.) antwortet Nietzsche mit dem deskriptiven, die 
Bedingungen des Erkennens rekapitulierenden Hinweis auf die Standortgebundenheit des 
Denkers/Betrachters, wobei dieser Standpunkt zugleich die 'äußere' Situierung und die 'innere' 
Konditionierung durch die Affekte meint[251]: 
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Es giebt nur ein perspektivisches Sehen, nur ein perspektivisches
'Erkennen'; und je mehr Affekte wir über eine Sache zu Worte kommen
lassen, je mehr Augen, verschiedne Augen wir uns für dieselbe Sache
einzusetzen wissen, um so vollständiger wird unser 'Begriff' dieser Sache,
unsre 'Objektivität' sein. (365) 

Die Perspektivik gehört dieser ersten Bedeutung nach also zum konzeptuellen Baustoff von Erkenntnis, 
sie ist die Form, unter der wir unser Wissen über die Welt darstellen. Eine ganz andere Richtung schlägt 
die zweite Auffassungsweise ein, welche der "Perspektiven-Optik des Lebens" Begriffe wie Glaube, 
Vorurteil oder Idealismus zuordnet (I.11/5.26). Wahrheit und Schein drücken selbst eine irreführende 
Opposition aus, weil jede Aussage mit Wahrheitsanspruch "auf dem Grunde perspektivischer 
Schätzungen und Scheinbarkeiten"(II.34/5.53) zustandekommt. Schon in der frühen Morgenröte (1881) 
nimmt die Vorstellung einer Abhängigkeit des Erkennens von den "Gewohnheiten unserer Sinne"(II.117; 
3.110) sichtlich negative Züge an, so wenn es unter dem schon für sich sprechenen Abschnittitel "Im 
Gefängnis" heißt:



Mein Auge, wie stark oder schwach es nun ist, sieht nur ein Stück weit,
und in diesem Stück webe und lebe ich, diese Horizont-Linie ist mein
nächstes grosses und kleines Verhängniss, dem ich nicht entlaufen
kann. Um jedes Wesen legt sich derart ein concentrischer Kreis, der einen
Mittelpunct hat und der ihm eigenthümlich ist. Ähnlich schliesst uns
das Ohr in einen kleinen Raum ein, ähnlich das Getast. Nach diesen
Horizonten, in welche, wie in Gefängnissmauern, Jeden von uns unsere Sinne
einschliessen, messen wir nun die Welt (...). (ebd.) 

Alle Urteile über die Welt seien daher "alles Irrthümer an sich", weil es auch unter ganz anderen 
physiologischen Bedingungen "keine Schlupf- und Schleichwege in die wirkliche Welt" gebe. "Wir sind 
in unserem Netze, wie Spinnen, und was wir auch darin fangen, wir können gar Nichts fangen, als was 
sich eben in unserem Netze fangen lässt"(ebd.; vgl. V.483; 3.287). Dies betrifft nicht nur die physische, 
sondern auch die moralische Welt, das Verhältnis des Subjekts zu seinem "Nächsten", der allein über "die 
Veränderungen an uns" wahrgenommen werden könne (II.118; 3.111). Das Ich und sein Gegenüber 
bilden eine planetare Konstellation, in dem der andere zum Trabanten wird:

Wir legen ihm die Empfindungen bei, die seine Handlungen in uns hervorrufen,
und geben ihm so eine falsche umgekehrte Positivität. Wir bilden ihn nach
unserer Kenntniss von uns, zu einem Satelliten unseres eigenen Systems: und
wenn er uns leuchtet oder sich verfinstert, und wir von Beidem die letzte
Ursache sind, - so glauben wir doch das Gegentheil! (ebd.). 
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Die Fröhliche Wissenschaft verankert die Perspektive des erkennenden bzw. verstehenden Subjekts 
schließlich in seiner natürlichen Ausstattung, wodurch die Anthropologie zur Hyperkritik der Erkenntnis 
wird. Bewußtsein fasse im Gegensatz zum Handeln niemals das Besondere des Individuums, weil es zu 
seiner "Heerden-Natur" gehöre und daher auch immer nur die "Heerden-Perspektive" zum Ausdruck 
bringen könne (V.354; 3.592).

Diess ist der eigentliche Phänomenalismus und Perspektivismus, wie ich ihn
verstehe: die Natur des thierischen Bewusstseins bringt es mit sich, dass die
Welt, deren wir bewusst werden können, nur eine Oberflächen- und
Zeichenwelt ist, eine verallgemeinerte, eine vergemeinerte Welt, - dass alles,
was bewusst wird, eben damit flach, dünn, relativ-dumm, generell, Zeichen,
Heerden-Merkzeichen wird (...). (3.593). 

Eine Subjekt/Objekt-Unterscheidung oder gar eine Differenz von (kantischem) Ding an sich und 
Erscheinung (Sein und Schein) sei daraus keinesfalls abzuleiten, weil menschliche Erkenntnis für eine 
solche Differenz nicht genügend hergebe: 

Wir haben eben gar kein Organ für das Erkennen, für die 'Wahrheit':
wir 'wissen' (oder glauben oder bilden uns ein) gerade so viel als es im
Interesse der Menschen-Heerde, der Gattung, nützlich sein mag
(...).(ebd.) 

Dieses zweite Verständnis von Perspektive -das wie stets beim späten Nietzsche zwischen einem 
anthropologisch-deskriptiven Wertepessimismus und einem programmatischen Wertenihilismus 
schwankt- findet schon früh Ausdruck in der Überzeugung von der "Unwissenheit über sich 
selbst"(Morgenröthe, II.116, 3.108), die später in die berühmte Formulierung mündet, der Mensch sei 
"kränker, unsicherer, wechselnder, unfestgestellter als irgend ein Thier sonst"(Zur Genealogie der Moral, 
III.13; 5.367).[252]

In den späten, nachgelassenen Aufzeichnungen aus den Jahren 1887-89 finden wir diese Ambivalenz 
wieder. In immer neuen Anläufen erprobt Nietzsche, den Gedanken in Sprache zu fassen, daß die 
Vorstellung von der Scheinhaftigkeit ("Scheinbarkeit") der erfahrbaren Welt eine Funktion des 



partikularen Standorts des Beobachters sei[253]: 
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das Perspektivische also giebt den Charakter der 'Scheinbarkeit' ab!/
Als ob eine Welt noch übrig bliebe, wenn man das Perspektivische
abrechnete! Damit hätte man ja die Relativität abgerechnet
(...)/ jedes Kraftcentrum hat für den ganzen Rest seine
Perspektive d. h. seine ganz bestimmte Werthung, seine
Aktions-Art, seine Widerstandsart. 
(184/371). 

Es sei ein Irrtum, zu glauben, die Welt der Physik sei objektiver als die Alltagswelt: 

(...) das Atom, das sie (sc. die Physiker) ansetzen, ist erschlossen nach der
Logik jenes Bewußtseins-Perspektivism, - ist somit auch selbst eine
subjektive Fiktion. Dieses Weltbild, das sie entwerfen, ist durchaus nicht
wesensverschieden von dem Subjektiv-Weltbild: es ist nur mit weitergedachten
Sinnen construirt, aber durchaus mit unseren Sinnen ... Und zuletzt
haben sie in der Constellation etwas ausgelassen, ohne es zu wissen: eben den
nothwendigen Perspektivismus, vermöge dessen jedes Kraftcentrum -und nicht
nur der Mensch- von sich aus die ganze übrige Welt construirt d.h. an
seiner Kraft mißt, betastet, gestaltet. (...)/ Der Perspektivismus
ist nur eine complexe Form der Spezifität (186/373; vgl.
a.168/350ff) 

In solchen reduktiven Formeln wie "x ist nur/ ist nichts als y" tritt zutage, daß der Gedanke hier gegen 
eine Grenze anrennt, die in der Reflexion, deren Strenge sich Nietzsche auch in der Einkleidung des 
Aphorismus noch verpflichtet weiß, offenbar nicht zu durchbrechen ist: "Es steht nicht in unserem 
Belieben, unser Ausdrucksmittel zu verändern: es ist möglich, zu begreifen, in wiefern es bloße Semiotik 
ist"(122/302). Die Brisanz des Perspektivischen als Merkmal aller artikulierten Erfahrung rührt daher, daß 
für Nietzsche die Perspektive weder objektive, noch nur beliebige Anordnung eines Gegebenen, sondern 
selbst produktiv ist, daß sie, mit anderen Worten, Wirklichkeit nicht nur darstellt, sondern herstellt.[254]

Ich möchte diesen Überblick zum Gebrauch der Metaphorik des Perspektivischen bei der Formulierung 
von Orientierungsmodellen mit einer Erörterung dieses Gedankens von der Konstruktivität der 
Perspektiven abschließen, die uns auch zu Pirandello zurückführt. Wie H. Blumenberg in einer 
ideengeschichtlichen Skizze zur "Möglichkeit des Romans" im Spannungsfeld des platonischen Verdikts 
über die Fiktion als Lüge darlegt, ist der Wirklichkeitsbegriff nicht statisch, sondern unterliegt selbst der 
Veränderung.[255] Blumenberg umreißt vier Grundformen: Wirklichkeit (1.) als "Realität der 
momentanen Evidenz" im antiken, zumal dem platonischen Denken, das die Wahrheit der Wirklichkeit 
als 
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augenblickliche und zwingende Offenbarung versteht, orientiert am Leitsinn des Sehens; (2.) als durch 
eine transzendente Instanz "garantierte Realität", die der fragenden Vernunft -wie in der cartesianischen 
Metaphysik- die Gewißheit eines nicht mehr zu hinterfragenden Grundes der Erfahrung gewährleistet; 
(3.) als prozessuales, zeitvariantes Prinzip, das die Verläßlichkeit der "Realisierung eines in sich 
stimmigen Kontextes" verdankt, der in der Zukunft noch weiter verifizierbar bzw. falsifizierbar bleibt und 
das einzelne Subjekt in einer "perspektivischen Position" in Bezug auf eine Interpretationsgemeinschaft 
beschreibt; und (4.) schließlich als "Erfahrung von Widerstand", in der das Subjekt auf das stößt, was sich 
seinen theoretischen Hypothesen, moralischen Forderungen oder Handlungsplänen nicht fügt, wobei das 



"Wirklichkeitsbewußtsein" aus dem Bereich des Kognitiven "in die Sphäre der unverfügbaren 
Erfahrungen des Subjekts mit sich selbst verlegt" wird. 

Sehen wir von dem bei Blumenberg ausführlich entwickelten philosophischen Begründungsverhältnis 
zwischen diesen Erscheinungsformen[256] ab und fassen sie überdies nicht so sehr als geschichtlich 
definitiv segmentierte Typen, sondern -wie Blumenberg es als Möglichkeit andeutet- als Umrisse von 
Denkstilen oder Denkgewohnheiten[257], die sich in einer bestimmten Adaptationsform überlagern 
können, dann lassen sich ihnen exemplarisch folgende Prosawerke der italienischen Literaturgeschichte 
zuordnen, auf deren jeweilige ästhetische Konzeption wir im Verlauf dieser Untersuchung 
zurückkommen: dem Evidenzmodell (1.) die naturalistische Poetik Giovanni Vergas, vertreten v. a. im 
Novellenzyklus Vita dei campi und dem Roman I Malavoglia aus dem Grundgedanken, daß sich unter der 
Voraussetzung des Verzichts auf die Rhetorik eines Personalstils (gesellschaftliche) Wirklichkeit 
ungeschmälert und ohne Verzerrung durch Kommentare und Wertungen darstellen lasse, wobei das 
Garantiemodell (2.) in die Vorstellung mit einfließt, daß die Einheit des gesellschaftlichen Prozesses auch 
die der Darstellung gewährleiste. Vorzugsweise an das Garantiemodell schließen Alessandro Manzonis 
historischer Roman I Promessi sposi (in Gestalt einer Apologie des religiösen Fundaments menschlichen 
Handelns) und Ippolito Nievos Confessioni di un italiano an, die Elemente des historischen mit dem des 
Entwicklungsromans kombinieren (mit dem Apell an religiös-kosmologische Harmonievorstellungen). 
Beide Romane integrieren zugleich ein wesentliches Element des Prozeßmodells 
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(3.): Manzoni mit der Idee des status viatoris und der innerweltlichen Vervollkommnung in der vita 
activa, Nievo durch die Einbindung der lebenszeitlich begrenzten Geschichte des Individuums in die noch 
offene kollektive Geschichte des in politischen Kämpfen sich konstituierenden Nationalstaats. Pirandello 
schließlich muß insbesondere mit seinen drei Ich-Romanen dem Konzept der Wirklichkeit als 
Entzogenheit des Fremden und der daraus resultierenden Unbestimmbarkeit des Ichs (4.) zugeordnet 
werden, wobei die drei anderen Formen nicht einfach negiert werden, sondern als problematische 
Entwürfe dessen Horizont bilden: als Evidenz eines ungebrochenen Bei-sich-Seins, als Bürgschaft des 
realitätssetzenden Autors, die Pirandello im Drama Sei personaggi in cerca d'autore in eine 
epochemachende szenische Allegorie kleidet, und als Vorstellung vom identitätsstiftenden, 
bedeutungsgenerierenden Kontext der Intersubjektivität, die mit der Nostalgie des 'ab-soluten' Ichs in 
Konflikt gerät.

Erst an dem ästhetisch vermittelten Interesse für die tieferliegenden Bedingungsverhältnisse zwischen 
Fiktion und Wirklichkeit, das dieser Konflikt indiziert, ist zu ermessen, warum "das Auseinanderbrechen 
der Bezogenheit und Beziehbarkeit der perspektivischen Aspekte aufeinander", das Blumenberg als 
Konsequenz der Übernahme des Widerständigkeitskonzepts im Roman namhaft macht[258], bei 
Pirandello auch in seinen erzähltechnisch radikalsten Romanen und Novellen, in denen diskursive 
Formen den narrativen Elementen ernstlich Konkurrenz machen, nicht zur völligen Preisgabe des 
Erzählens führt. Während man in der jüngeren Forschung die "krampfhaft aufrecht erhaltene Fabel" 
moniert und Pirandellos Festhalten wenigstens an einem Grundbestand des plots mit mangelnder 
Konsequenz erklärt - habe der Autor sich doch "bewußt an die Fabel und jene Ratio geklammert, die 
versucht, das, was sich ihr entzieht, räsonnierend zu formulieren"[259], ist im Gegenteil zu zeigen, daß 
-nicht 'nur', aber eben doch- so gleichzeitig die Notwendigkeit und die Hinfälligkeit von Gewißheit durch 
Geschichten aufgezeigt wird. Die Reflexion zeugt vom fehlenden inneren Halt der Erzählung, während 
diese die Reflexion ihrer Substanzlosigkeit überführt. Die Welt perspektivisch wahrzunehmen meint 
danach, daß jede Erzählung von der Welt 
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nicht mehr als Interpretation eines Gegebenen gilt, sondern stets schon als dessen 'Konstruktion'. 

Pirandellos wohl bekanntestes Drama, Sei personaggi in cerca d'autore, das unten ausführlicher 
besprochen werden soll, bildet seine Pointe an der Bedeutung der Fabel als dem unausweichlichen 
Element der fiktionalen wie der pragmatischen Erzählung. Das Stück nähert sich diesem Zusammenhang 
gleichsam von der Rückseite. In der nachgerade topisch gewordenen Titelformel tritt der Autor vor allem 
als Garant der Verbindlichkeit der Fabel (d. i. die subjektive Geschichte jeder der sechs 'Figuren') auf, 
noch bevor seine von Foucault herausgestellte Funktion als "Angelpunkt für die Individualisierung" des 
Textproduzenten, oder auch sein Anspruch als Träger eines Rechtstitels zum Tragen kommen könnten.
[260] Diese Funktion des (dramatischen) Dichters bzw. Autors bringt Hegel, auf den sich Pirandello 
früher schon einschlägig bezieht, prägnant in der normativen Erwartung zum Ausdruck, 

(...) daß er die volle Einsicht habe in dasjenige, was menschlichen
Zwecken, Kämpfen und Schicksalen Inneres und Allgemeines zugrunde liegt.
(...) Das Recht wie die Verirrung der Leidenschaften (...) müssen in
gleicher Klarheit vor ihm liegen, damit sich da, wo für den
gewöhnlichen Blick nur Dunkelheit, Zufall und Verwirrung zu herrschen
scheint, für ihn das wirkliche Sichvollführen des an und für
sich Vernünftigen und Wirklichen selber offenbare.[261]

Was Hegel für das Verhältnis von Autor und Leser/Zuschauer formuliert, überträgt Pirandello auf die 
Relation Autor/Figur. Die Auseinandersetzung zwischen den Figuren wäre auf dem Boden des 
Erlebnisses, das sie als ihre jeweilige Vergangenheit einbringen und das sie einfach haben, kaum zu 
erklären. Ihre Brisanz gewinnt sie mit Bezug auf die Geschichte, in der sie sich wiedererkennen wollen. 
Da sie unter sich keine Einigkeit zu erzielen vermögen und hinter den expliziten Erzählungen und 
Erklärungen des anderen Verzerrungen oder Täuschungsmanöver wittern, kommt als Garant für die 
Wirklichkeit ihrer Geschichte, die auch ihre Wahrheit ist, allein der Autor in Frage. 

Gerade daß die Geschichte als Relevanzfigur der subjektiven Vergangenheit den Figuren, mit dem 
abwesenden Autor, entzogen bleibt, bestätigt die Unausweichlichkeit des Denkens in Geschichte 
gewordenen Perspektiven für die Figuren Pirandellos. Diese narrative Schwelle der Erfahrung wird in 
zwei konträren Richtungen überschritten, die sich nicht aufeinander zurückführen lassen. Nach der 
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einen Seite hin bezeichnet sie die konstitutive Leistung des Erzählens als perspektivische Darstellung des 
Erlebens, das in der Fiktion freilich nicht reproduziert, sondern -unser allgemeines Erfahrungswissen in 
Anspruch nehmend- projiziert wird.[262] Die andere Richtung dagegen weist die Perspektive als 
Überformung, Verstellung oder Verzerrung aus. Im Bedürfnis nach dem unbefragten 
Wirklichkeitscharakter des subjektiven Sinnentwurfs, das die sechs Personen des Dramas beherrscht, 
nimmt dieser Relevanzzusammenhang emphatisch Gestalt und zugleich einen appellativen Charakter an. 
Soll das eigene Bild von der Welt nicht einmal eigentlich Konvergenz des Verschiedenen und insofern 
perspektivische Ordnung, sondern schlechthin Identität, "Zusammenhang zwischen der Erscheinungsform 
und dem Wesen" sein, die schon jenseits des Perspektivischen läge, dann wird die subjektive Relevanz in 
dem Moment zum zentralen Problem, wo sie ihre vormals fraglose Evidenz einbüßt und sich dem 
Verdacht ausgesetzt sieht, im schlechten Sinne 'subjektive' Zurichtung zu sein.[263] 

Hier führt uns ein Hinweis W. Isers weiter, dem sich systematisch eine zweistufige Beschreibung des 
narrativen Modus in einer Ästhetik des Perspektivischen entnehmen läßt: wenn "die Überzeugung des 
einen für den anderen nur fiktive Setzung ist"[264], so wäre daraus allenfalls die These eines allgemeinen 
Illusionismus (oder Relativismus) abzuleiten. Solange die Erfahrungsentwürfe, die in Geschichten Gestalt 
annehmen, als bloße Setzungen betrachtet werden, ist die Relation zwischen den Kontrahenten 
symmetrisch: die Wahrheit des einen ist die (Selbst-)Täuschung des anderen und umgekehrt. Tatsächlich 
beruht diese Symmetrie auf einer logischen Suggestion, denn die Interpretation eines zwei Subjekten 



zugänglichen Erfahrungsbereichs nach diesem oppositiven Schema "entbindet nicht davon, 
Überzeugungen zu haben, die man gewiß nicht für Fiktionen hält, weil sie Bedingung von Sinn 
darstellen"(ebd.). Dieses Bedingungsverhältnis 
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ist kein logisches mehr[265] und kann nur hermeneutisch ausgelotet werden. Es hat eine genuine Affinität 
zur ästhetischen Einstellung, weil solche subjektiven Überzeugungen -wie nach der Einsicht Kants das 
ästhetische Geschmacksurteil- nicht im systematischen Sinne verallgemeinerbar sind. 

4. Integrative Perspektivik im italienischen Naturalismus

Diese eigentümliche Akzentuierung der Frage nach der Referentialität von Literatur durch die Ästhetik 
des Perspektivischen, die man nicht eigentlich subjektivistisch nennen kann, sondern die bestimmt wird 
vom Interesse an der Rolle des Subjekts in seiner Auseinandersetzung mit dem anderen, was es nicht von 
vornherein selbst ist, geleitet uns weiter zu Pirandellos Verhältnis zum Realismus und Naturalismus des 
19. Jahrhunderts, das in Rezeption und Forschung in gegensätzlichen Hinsichten beurteilt worden ist.
[266] Unter einer primär thematisch ausgerichteten Betrachtungsweise und einem verbreiteten frühen 
Wortgebrauch von "verismo" folgend, sah man vor allem in seinem Erzählwerk die Fortsetzung 
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einer regionalistischen Tendenz der italienischen Literatur vor und nach der Jahrhundertwende, die sich u. 
a. mit den Namen Grazia Deledda (Sardinien), Matilde Serao (Neapel) und vor allem Giovanni Verga 
(Sizilien) verbindet.[267] Im Gegenzug hat sich am Leitfaden von Stichwörtern wie Vitalismus[268], 
Irrationalismus und Relativismus die Vorstellung einer klaren Antithese gegen die "Mythen und 
Glaubenssätze des Zeitalters des Positivismus und Naturalismus"[269] herausgebildet, die Pirandello 
unzweideutig jenseits der "barriera del naturalismo" anzusiedeln nahelegte.[270] In seinem "subjektiven" 
bzw. "dekadenten" Weltverständnis artikuliere sich der Widerspruch gegen die "objektive" 
Auffassungsweise seiner Vorgänger Giovanni Verga und Luigi Capuana[271], an die Stelle der 
"harmonisierenden" und "beschwichtigenden" Tendenzen in der Wirklichkeitsdarstellung trete "ein 
polyvalentes Bild des Realen".[272] 

Eine dritte Position erkennt im Verzicht auf die Markierung der Erzählinstanz zumindest bei Giovanni 
Verga schon den Schritt zu einem "Erkenntnisrelativismus", wie er bei Pirandello maßgeblich 
werde[273], und unter diesem Aspekt hat man eine Linie von Maupassant bis zu Pirandello gezogen.
[274] In spezifischerer Weise kann U. Schulz-Buschhaus zeigen, daß Pirandellos Stellung gegenüber dem 
naturalistischen Paradigma weniger durch den Gestus der Überwindung geprägt ist, sondern sich zu 
dessen Überbietung in Gestalt eines "heterodoxen" 
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Rationalismus aufschwingt. Dieser Rationalismus mündet in eine Auseinandersetzung mit dem Prinzip 
der Objektivität[275] und kann zugleich als Überspitzung des Vitalismus aufgefaßt werden.[276] Schulz-
Buschhaus faßt dieses Verfahren im Titel seiner Studie in die dialektische Formel der "Anti-Rhetorik und 
Anti-Synthese eines zweiten Realismus" und stellt den Autor in die Kontinuität der Problemgeschichte 
des Realismus mit den zwei Eckpfeilern Diderot und Hugo.[277] Die "petite circonstance" Diderots als 



Strategie der Authentifizierung und Hugos Groteskes als forcierte Form der Gattungsmischung, die in der 
Frühgeschichte des Realismus das "Bild einer Totalität" verbürgen, werden von Pirandello nunmehr bis 
zu dessen Auflösung hin instrumentalisiert.[278] In diesem synthesisfeindlichen Grundzug, das ist der 
eigentliche Kern dieser These, wirke das kritische Element der rationalistisch-positivistischen 
Strömungen des 19. Jahrhunderts fort.

Verstärken lassen sich die Konturen für eine angemessene historische Einordnung Pirandellos, wenn man 
berücksichtigt, daß im Umkreis der poetologischen Ansätze des Naturalismus bzw. Realismus in Italien 
mit dem Stichwort der Beobachtung die Perspektivität von Wahrnehmung und Darstellung bzw. 
(fiktionaler) Erzählung konzeptuell zu einem wesentlichen Gesichtspunkt wird. Seit der Literarhistoriker 
und Kulturphilosoph Francesco De Sanctis, der im postrisorgimentalen Italien eine ebensolche Autorität 
genoß wie nach ihm Benedetto Croce in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, die Prinzipien von 
Beobachtung und Induktion zu anthropologisch fundamentalen Vermögen erklärte und in seinem Aufsatz 
Il principio del realismo (1876) zu allgemeinen Grundsätzen des neuen Denkens erhob, das die Künste in 
gleichem Maße wie vor ihnen schon die Wissenschaften umwälzen müsse, entwickelte sich das 
methodische Prinzip der Beobachtung zum Schlagwort einer ganzen Generation. Dabei wird die 
Forderung des 
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"Realismus" zum ideologischen Gesamtrahmen und zur Legitimationsgrundlage für den Anspruch auf 
eine vorurteilslose Erschließung 'der' Wirklichkeit.[279] 

In La crisi del romanzo (1898), einem wenn auch schon retrospektiv formulierten Schlüsseltext der Poetik 
des italienischen Naturalismus, grenzt Luigi Capuana zwei Verständnisweisen anhand von Emile Zolas 
Prinzip der 'Wissenschaftlichkeit' gegeneinander ab, die als plakative Formel in erster Linie ein 
werbewirksames Etikett sei.[280] Der eigentliche ästhetische Neuansatz Zolas bestehe nicht darin, durch 
die Mittel der Kunst die Gültigkeit objektiver Erkenntnisse zu erweisen, "ma piuttosto nell'assimilarsi il 
metodo di osservazione dentro i limiti, s'intende, consentiti dall'indole e dalla natura dell'opera 
d'arte"(ebd.). Der "fondamento di osservazione diretta", auf dem das Kunstwerk zu errichten sei, 
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nimmt für Capuana die Funktion eines Natur-Analogons ein, wenn er die Aufgabe des Schriftstellers 
dahingehend bestimmt, 

nel lasciare ai fatti, ai caratteri, alle passioni la loro piena libertà
di azione, senza mescolarvi i suoi particolari criterii; insomma
nell'imitare proprio la natura, che mette al mondo le creature e le
abbandona a sé stessa e al giudizio della società.[281]

Giovanni Verga hat sich an mehreren exponierten Stellen, nämlich in der poetologischen 
Eingangserzählung der Novellensammlung Vita dei campi, Fantasticheria, sowie in der 
Einleitungsadresse der Novelle L'amante di Gramigna in derselben Sammlung einschlägig dazu geäußert, 
was ihm als Ziel einer neuen Form des Erzählens vor Augen steht. Dennoch ist das Erzählprogramm von 
Fantasticheria nicht nur die Rechtfertigung eines neuartigen Stils, bedeutsamer noch, zumal von ihrer 
Funktion als Eröffnung der Sammlung her, ist die Reflexion des als Autor des Textes auftretenden 
Erzählers über sein Verhältnis zum Gegenstand der Erzählung.[282] Ausgangspunkt ist die 
Perspektivendifferenz in der Erfahrung der meridional-ruralen Lebenswelt des sizilianischen 
Fischerdorfes Aci Trezza, betrachtet aus dem urbanen Blickwinkel der Adressatin des Textes, einer 



mondänen Mailänderin und früheren Geliebten des Briefstellers.[283] Von der "inesauribile varietà" der 
Daseinsweisen, die je für sich geschlossene Totalitäten sind[284], läßt der Erzähler sich die Aufgabe der 
Vermittlung vorgeben.[285] Erzählen ist für ihn ein Lesbarmachen eines Codes und das Übersetzen 
zweier in der realen 
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Konfrontation der Kulturen durch eine Schwelle der Unverständlichkeit geschiedener Codes.[286] So 
wird die Fremdheit der Lebenssphären zur Herausforderung "di decifrare il dramma modesto e ignoto" 
der Fischer.[287] Die fremde Lebensform ist nicht mehr nur Objekt eines Vergleichs vom 
Wertstandpunkt des Betrachters aus, sondern wird in der ethnologischen Einstellung des Erzählers 
allererst als Gegenstand der Beschreibung konstituiert, "(...) per poter comprendere siffatta caparbietà, 
che è; per certi aspetti eroica".[288] Das Verfahren entspricht einer kontrafaktischen 
Perspektivenübernahme:

(...) bisogna farci piccini anche noi, chiudere tutto l'orizzonte fra
due zolle, e guardare col microscopio le piccole cause che fanno battere i
piccoli cuori. Volete metterci un occhio anche voi, a cotesta lente, voi che
guardate la vita dall'altro lato del cannocchiale? Lo spettacolo vi
parrà strano, e perciò forse vi divertirà. (ebd.) 

In der möglicherweise von Victor Hugos Les Misérables(1862) inspirierten metaphorischen Opposition 
von Mikroskop und Fernrohr ist der Gegensatz zwischen unwillkürlicher, konventionell habitualisierter 
Distanz und gelenkter Annäherung auf den Punkt gebracht.[289] Die Umkehrung des Fernblicks zum 
Nahblick 
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erhält die kognitive Differenz zwischen dem Objekt der Erzählung und dem Erzähler mit dem Ziel, eine 
Perspektive allererst zu gewinnen, um den seiner eigenen perspektivischen Zurichtung noch unbewußten 
pittoresken Blick "da lontano"(ebd.), unter dem die Adressatin den sizilianischen paese wahrnimmt, zu 
überwinden. Gegenstand der mikroskopischen 'Vergrößerung' ist eine Lebenswelt, die dem auf 
Zerstreuung bedachten "Blick der Touristin" gerade verdeckt bleibt.[290] Ihm hält der fiktive Autor den 
Spiegel vor, wenn seine Beschreibungssprache die Sprachmuster des urbanen Wertekanons noch einmal 
übernimmt:

Di tanto in tanto il tifo, il colè;ra, la malannata, la burrasca, vengono a
dare una buona spazzata in quel brulicame, il quale si crederebbe che non
dovesse desiderar di meglio che esser spazzato, e scomparire; eppure ripullula
sempre nello stesso luogo; non so dirvi come, né perché. (ebd.) 

Der Vorsatz des Erzählers ist es, den "strano spettacolo" oder "bel quadretto"[291] der anderen 
Lebenswelt, den er der mondänen Lebedame vermeintlich zur Unterhaltung anbietet[292], integral in 
seiner Andersheit herauszustellen. Der Ausdruck "dramma", der zweimal als resümierende Formel 
erscheint[293], ist einerseits eine Amplifikation zu "spettacolo", zugleich interpretiert er diesen so, daß 
die aus der Sicht einer ennui-geplagten Großbürgerin belanglosen Handlungen und Lebensäußerungen zu 
"cose serissime e rispettabilissime"[294] aufgewertet werden. In dieser Darstellungsrelation ist der 
mikroskopische Blick mithin keine absolute Form, sondern bezeichnet funktional die Umkehrung des 
pittoresken Blicks, der sein Objekt um die Relevanz seiner inneren Strukturiertheit bringt. Die 
Nahperspektive -auch sie diejenige eines Beobachters- will dagegen eine Übersetzung 
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zwischen zwei sonst inkompatiblen Kulturen erreichen. Während in der urbanen Sicht der Reiz des 
Interessanten rasch abklingt und das Fremde sich im monotonen Anschein verschließt, bringt die 
Nahperspektive das Unbekannte zur Geltung. Erst in der so eingestellten Tiefendimension gewinnt die 
Monotonie Struktur und nimmt das vormals Unverständliche Züge einer zur bürgerlichen alternativen 
Welt sui generis an. 

Die dedikatorische, manifestartige[295] Einleitung von L'amante di Gramigna propagiert eine 
Schreibweise, die das zu schildernde Geschehen "press'a poco colle medesime parole semplici e 
pittoresche della narrazione popolare" wiedergibt. Schon die "efficacia dell'essere stato" verleihe dem 
Geschehen hinreichende Prägnanz.[296] Dabei glaubt der Erzähler -im Hinblick auf den Adressaten-, sich 
für seinen "abbozzo" einer gleichgesinnten Rezeptionserwartung versichern zu können: "tu veramente 
preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra le linee del libro, 
attraverso la lente dello scrittore"(ebd.). Erneut steht das optische Instrumentarium metaphorisch für das 
Erzählen als markiert auktoriale Aktivität mit der Bedeutung einer vermittelnden Instanz, die Verga -im 
Gegensatz zur fast methodischen Aufwertung des Erzählers, seines "Mikroskops", in der 
Einleitungsnovelle Fantasticheria- aus dem Text verbannen will, um dem Leser die erzählte Begebenheit 
als sie selbst vor Augen zu bringen. Diesen Gedanken weitet der Erzähler auf die Romangattung aus, "la 
piœ completa e la piœ umana delle opere d'arte"(ebd.). Die Zukunft dieser Gattung liegt in der 
Fortentwicklung zu einem Darstellungsapparat, dessen innere Logik so vollendet sei,

che la mano dell'artista rimarrà assolutamente invisibile, e il
romanzo avrà l'impronta dell'avvenimento reale, e
l'opera d'arte sembrerà essersi fatta da sé,
aver maturato ed esser sôrta spontanea come un fatto naturale, senza
serbare alcun punto di contatto col suo autore.[297]
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Eine Schreibweise, die alle Spuren des Erzähltwerdens zu tilgen bestrebt ist[298] und auf eine auktoriale 
Urteilsinstanz[299] verzichtet, wäre am besten, wie Federico De Roberto in der Einleitung zu seiner 
Novellensammlung Processi verbali (1889) erläutert, beim reinen Dialog des Dramas aufgehoben. Nur 
das Drama bzw. "(...) la 'scena' come si scrive pel teatro" verspreche eine "rappresentazione obbiettiva" in 
diesem Sinne, weil nur in diesem Medium die Forderung strikter Beschränkung auf das von einem -heute 
auch als "behaviouristisch" bezeichneten- Beobachter Wahrzunehmende erfüllbar sei[300]:

L'avvenimento deve svolgersi da sé, e i personaggi debbono
significare essi medesimi, per mezzo delle loro parole e delle loro azioni,
ciò che essi sono. L'analisi psicologica,
l'immaginazione di quel che si passa nella testa delle persone, è;
tutto il rovescio dell'osservazione reale. L'osservatore
impersonale farà anch'egli dell'analisi, mostrerà
anch'egli le fasi del pensiero, ma per via dei segni esteriori,
visibili, che le rivelano, e non a furia d'intuizioni più o meno
verosimili.[301]

Im Mittelpunkt steht also die Überzeugung von der selbstexplikativen Funktion der "äußer(lich)en 
Zeichen", auf die die Erzählung aufbauen kann. 

Diesem Gedanken begegnen wir in Vergas Erläuterung seines Projekts eines Zyklus der Vinti im Vorwort 
zum Roman I Malavoglia wieder, der nach dem Vorbild von Emile Zolas damals noch im Entstehen 
begriffenem Romanzyklus Les Rougon-Macquart konzipiert ist.[302] Verga will einen gesellschaftlichen 
Querschnitt, 
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angefangen beim Milieu sizilianischer Fischer bis in die Spitzen der Aristokratie und des Staates unter 
dem durchgehenden anthropologisch-geschichtsphilosophischen Gesichtspunkt der "ricerca del meglio" 
liefern, welche das Movens der einzelnen Akteure ist, die selbst wiederum im "Strom des Fortschritts" zu 
Getriebenen und am Ende zu dessen Opfern werden.[303] Sein Beobachter-Erzähler ist Zeitgenosse, 
"travolto anch'esso dalla fiumana", aber er vermag aus dem Geschehen, das er beschreibt (und weil er es 
beschreibt), herauszutreten, womit er zugleich als urteilende Instanz ausfällt:

Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è; di
già molto se riesce a trarsi un istante fuori del campo della lotta per
studiarla senza passione, e rendere la scena nettamente, coi colori adatti,
tale da dare la rappresentazione della realtà com'è; stata, o
come avrebbe dovuto essere.[304]

Seine Wahl ausgerechnet der Welt der Fischer und Bauern für den ersten Roman des Zyklus erklärt Verga 
mit der Transparenz des "meccanismo delle
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passioni"[305]: "Basta lasciare al quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno 
semplice"(ebd.). Diese pikturale Metaphorik[306] suggeriert eine strukturelle Äquivalenz zwischen der 
Erzählung und ihrem Gegenstandsbereich, und so hat man für den Roman denn auch beobachtet, daß 
Verga "feste und unbezweifelte Strukturverhältnisse im Referenzmaterial wie in den narrativen Mitteln 
voraussetzt".[307] Das Erzählinventar dient in seiner Gesamtheit der Einheitlichkeit der dargestellten 
Welt und der Darstellung selbst. Im einzelnen sind zu nennen: die konsequente Verwendung der erlebten 
Rede (discorso indiretto libero)[308] im Wechsel mit der direkten Rede, das Stilmittel der Wiederholung 
einzelner Syntagmen aus dem Mund der Figuren, bzw. von Handlungselementen und symbolischen 
Bezügen auf der Ebene des discours[309], die Sprachform des Sprichworts, in der sich 
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die Deutungsperspektive eines "überpersönlichen Geschicks" niederschlägt[310], und der Vergleich, der 
stets auf die Figurenperspektive bzw. den Horizont des Kollektivs relationiert ist.[311] Das Beharren der 
eingespielten Lebensformen findet auf der Ebene des Tempussystems sein Pendant in der Pertinenz des 
Imperfekts, das nur bei Gelegenheit einschneidender, zumeist katastrophischer Wendungen der 
Geschichte durchbrochen wird.[312] Dem tritt im Hinblick auf die Funktion des Raums eine strikt 
durchgehaltende Einheit des Ortes zur Seite. Sie schließt die Binnenperspektive der Welt von Trezza 
gegen jede Nachricht von außen ab, die die eigene Lebensweise und mehr noch die eigene Sichtweise 
relativieren könnte.[313] 

Durch das Zusammenspiel dieser Darstellungsmittel konstituiert sich eine Sprachform, in die alle 
individuellen Äußerungen eingeschmolzen sind.[314] Vor den Augen des Lesers baut sich so eine Sphäre 
kollektiven Bewußtseins auf, die alle individuellen Äußerungen umfängt. Verga selbst erläutert diese 
"uniforme intonazione" durch die Absicht "di dare la fisonomia del loro (sc. der Romanfiguren) intelletto 
alla lingua che essi parlano".[315] Was die Figuren sprechen und was sie denken bzw. empfinden, ist auf 
ein und derselben für alle gültigen semantischen 
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Ebene und dem ihr verbundenen Feld von Normen angesiedelt. "Das Innen ist lediglich Variante des 
Außen und deshalb wie dieses Teil der allwissenden, weil stets auf sich selbst gerichteten 
Gemeinschaftsperspektive".[316]

Exemplarisch sei hier eine längere Passage betrachtet, die erste umfangreiche Charakteristik des 
Pfandleihers Zio Crocifisso am Anfang des 4. Kapitels. Zio Crocifisso hat die Familie Malavoglia zu 
einem spekulativen Lupinenhandel mit ihrer Fischerbarke Provvidenza überredet und ihnen das nötige 
Kapital vorgestreckt (1. Kap.). Nach dem Untergang des Schiffs im nächtlichen Sturm, der die Familie 
ihres wichtigsten Ernährers beraubt (Kap. 2 und 3), bangt der Wucherer um sein Geld:

Il peggio era che i lupini li avevano presi a credenza, e lo zio Crocifisso non
si contentava di "buone parole e mele fradicie", per questo lo chiamavano
Campana di legno, perché non ci sentiva da quell'orecchio, quando
lo volevano pagare con delle chiacchiere, e' diceva che "alla credenza
ci si pensa". Egli era un buon diavolaccio, e viveva imprestando agli amici,
non faceva altro mestiere, che per questo stava in piazza tutto il giorno,
colle mani nelle tasche, o addossato al muro della chiesa con quel giubbone
tutto lacero che non gli avreste dato un baiocco; ma aveva denari sin che ne
volevano, e se qualcheduno andava a chiedergli dodici tar" glieli prestava
subito, col pegno, perché "chi fa credenza senza pegno, perde
l'amico, la roba e l'ingegno" a patto di averli restituiti la
domenica, d'argento e colle colonne, che ci era un carlino
dippiù, come era giusto, perché "coll'interesse non
c'è amicizia". Comprava anche la pesca tutta in una volta, con
ribasso, quando il povero diavolo che l'aveva fatta aveva bisogno
subito di denari, ma dovevano pesargliela colle sue bilancie, le quali erano
false come Giuda, dicevano quelli che non erano mai contenti, ed hanno un
braccio lungo e l'altro corto, come San Francesco (...). Insomma era la
provvidenza per quelli che erano in angustie, e aveva anche inventato cento
modi di render servigio al prossimo, e senza essere uomo di mare aveva barche,
e attrezzi, e ogni cosa, per quelli che non ne avevano, e li prestava,
contentandosi di prendere un terzo della pesca, più la parte della barca,
che contava come un uomo della ciurma, e quella degli attrezzi, se volevano
prestati anche gli attrezzi, e finiva che la barca si mangiava tutto il
guadagno (...).[317]

Offensichtlich treffen in diesem Text mehrere kognitive Perspektiven zusammen: die des Crocifisso 
selbst, markiert durch die mit Anführungszeichen als Zitate gekennzeichneten Redewendungen und 
Sprichwörter, sodann, in anonymisierter Form, die Perspektive seiner dörflichen Umwelt, zu deren 
Gegenstand Crocifissos Handlungsweise aus einer gleichsam deskriptiven Distanz wird. Diese 
Perspektiven sind nicht säuberlich getrennt. Crocifisso könnte sich selbst einen "gutmütigen Teufel" 
nennen und als die "Vorsehung" präsentieren, wichtiger ist, daß die 
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Art seiner Selbstdarstellung in der dörflichen Gemeinschaft die mit seinem tatsächlichen Verhalten 
kontrastierende Einschätzung plausibel erscheinen läßt. Sein Standpunkt ist auf unklare Weise mit der 
Beobachterinstanz verquickt, die ihrerseits nicht einer auktorialen Stimme zugewiesen werden kann, da 
sie sich im selben semantischen Raum wie die Figuren bewegt. Wenn es dann über den Wucherer heißt, 
er wöge "falsch wie Judas", so wird dieses -aus der Sicht des Lesers wohl einzig zutreffende- Urteil von 
Volkes Stimme sogleich durch die Spaltung dieser Stimme relativiert, ohne daß die Quelle dieser 
Korrektur auszumachen wäre. Der Leser scheint dadurch gehalten, Vor- und Nachsatz auch gegen die 



Logik zwei verschiedenen Sprecherinstanzen zuzuordnen. Ebenso ambivalent ist die Zuordnung im 
folgenden Satz, der mit der einleitenden Partikel insomma ein höchst paradoxes Resüme zieht[318]: die 
Wertung entspricht ganz der Sichtweise der Figur, der deklarative Gestus hingegen geht aufs Konto einer 
neutralen Erzählerinstanz, bis in einer neuerlichen Blickwendung im Anschluß an die Beschreibung einer 
weiteren Variante des "servigio" lakonisch dessen katastrophale Wirkung für seine vermeintlichen 
Nutznießer registriert wird.

Die Charakteristik Crocifissos erfüllt alle Voraussetzungen, entweder die Figur als Zyniker darzustellen, 
oder die dörfliche Hierarchie und ihre Ausbeutungsverhältnisse im ironischen Schein aufleuchten zu 
lasssen. Verga dagegen gibt den beiden Postulaten der impersonalità und impassibilità, die den 
Ausschluß jedes auf die Welt der Figuren bezogenen Wertungsgefälles implizieren, so weit Raum, daß er 
keine der beiden Möglichkeiten ergreift.[319] Die ironisierenden Effekte der Erzählweise Flauberts in 
Madame Bovary[320] stoßen schon bei dem präveristischen 
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Verga auf Kritik, obschon er zugleich die wesentlichen Neuerungen des Romans für die Gattungsform 
anerkennt[321]:

(...) le passioni di quei personaggi durano la durata di una sensazione. Forse
è; questa la ragione che non ti fa affezionare ai personaggi del dramma,
malgrado il drammatico degli avvenimenti scelto con parsimonia maestra. Ma il
libro è; scritto da scettico, anche riguardo alle passioni che descrive, o
da uomo che non ha principi ben stabiliti (...).[322]

Daß der Leser durch das Schicksal der Figuren nicht 'affiziert' werde, rückt den Zusammenhang zwischen 
kognitiver Distanz und ironischer Brechung der Figurenperspektive ins Licht. Während der Roman 
Flauberts seine Figuren von einer Falle der Dummheit in die nächste tappen läßt und den Leser bei Bedarf 
auf deren Verstand aus zweiter Hand auch nachdrücklich aufmerksam macht, verzichtet Verga auf eine 
solch augenscheinliche ironische Relativierung der Figuren und richtet sein Interesse vornehmlich auf 
jene Erzählmittel, welche die externe Stilisierung zu verwischen geeignet sind. Die Binnenperspektivik 
des Textes schließt insofern eine Relationierung der auf der Ebene der histoire determinierten 
Figurenperspektive(n) auf einen zweiten, durch den discours konstituierten externen perspektivischen 
Bezugspunkt aus, so daß der Leser, dank dieses Verzichts auf die ironische oder moralisierende Brechung 
der Figurenperspektive, 'unvermittelt' auf die Wahrnehmungs- und Wertungsperspektive der Figuren 
gegenüber ihrer Handlungswelt trifft, und gerade daraus bezieht diese Prosa ihre Eindringlichkeit.[323] 
Während die 'Pluralität der Stimmen' bei Verga als Medium einer 
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integrativen Textintention fungiert, die am Vielen nicht das Verschiedene, sondern durch das 
Verschiedene die Einheit der dargestellten Welt erweisen will, ist bei Pirandello, wie an dem oben 
exemplarisch erörterten Psychogramm Flaminio Salvos, das mit Vergas Portrait des Zio Crocifisso 
thematisch die Heuchelei bzw. Unaufrichtigkeit der Figur teilt, zu beobachten, wie die Interferenz der 
beiden Perspektiven der Figur und der Erzählinstanz eine mehrschichtige, nur Schritt für Schritt zu 
vollziehende Wahrnehmung der Figur bewirkt und in der Fragmentierung selbst den moralischen Konflikt 
ins Licht rückt, wo das vielstimmige Portrait bei Verga im Gegenteil die semantisch homogenisierende 
Funktion des dörflichen Diskurses akzentuiert, der für den Leser immer jeweils in seiner Totalität präsent 
ist.

Explizit wird dieses Konzept der Synthese des Mannigfaltigen vermöge der Kunst im Rahmen der 



Überlegungen zum naturalistischen Roman, die Guy de Maupassant seinem Roman Pierre et Jean 
vorangestellt hat, und den ähnlich situierten und im selben Zeitraum entstandenen Reflexionen De 
Robertos.[324] Maupassant leitet aus der physiologischen Differenz der menschlichen Sinne eine 
natürliche Inkompatibilität der subjektiven Wahrnehmung ab, die ihrerseits divergierende Interpretationen 
der Welt zeitigt:
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Quel enfantillage, d'ailleurs, de croire à la réalité
puisque nous portons chacun la nôtre dans notre pensée et dans nos
organes. Nos yeux, nos oreilles, notre odorat, notre gožt différents
créent autant de vérités qu'il y a d'hommes
sur la terre. Et nos esprits qui re oivent les instructions de ces�
organes, diversement impressionnés, comprennent, analysent et jugent comme
si chacun de nous appartenait à une autre race.[325]

Unter dieser Voraussetzung kann das Ziel der literarischen Darstellung gar nicht in der Vielfalt möglicher 
Wirklichkeitsperspektiven liegen, weil diese sich aus dem genannten Grund der analysierenden 
Beobachtung entziehen. Die Beobachtung dient im Gegenteil der Maskierung des schreibenden 
Bewußtseins: indem es sich imaginativ bzw. divinatorisch in den Faltenwurf der Figuren einsenkt, 
verbirgt es sich zugleich hinter ihnen.[326] Mit dem Anspruch der naturalistischen Darstellung: "donner 
la représentation exacte de ce qui a lieu dans la vie"[327], ist der objektive Solipsismus ihres 
Erfahrungsmodells für Maupassant deshalb vereinbar, weil er den ästhetischen Weltentwurf als 
Willensausdruck denkt. Der irreduziblen Vielfalt der subjektiven Erfahrungswelten begegnet der 
Schriftsteller mit seiner "illusion complè;te du vrai" (ebd.), die darum eine "vision personnelle du monde" 
im Gewand des Objektiven vermittelt: "Les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur 
illusion particuliè;re".[328]

Nicht primär mit der physiologischen Ausstattung des Menschen wie Maupassant, sondern aus der 
Beobachtung einer generellen Interpretationsbedürftigkeit des Wirklichen begründet Federico De Roberto 
die Vielfalt möglicher Realitätsdeutungen, die er als Argument für die Legitimität unterschiedlicher 
literarischer "Methoden" heranzieht. Im Vorwort seiner Novellensammlung Documenti umani (1888) 
bezieht er im Streit der beiden seinerzeit in der italienischen Literatur konkurrierenden 'Schulen' von 
'Naturalisten' und 'Idealisten' Position für den Naturalismus und gesteht zugleich anderen Konzepten 
dieselbe Legitimität zu mit dem Hinweis auf das Fehlen von "caratteri specifici" schon der Wirklichkeit 
selbst: 

Accade un fatto nella via, cento persone vi assistono: nessuno ne darà una
versione del tutto corrispondente a quella del vicino. Se in mezzo
c'è; un morto, uno esclamerà: 'Che disgrazia!' un altro
sentenzierà: 'La solita storia' un terzo dirà: 'C'è un
morto' senza commenti. La vita che i romanzieri e i novellieri si propongono di
ritrarre è quella che è; diversi e mutevoli sono gli spiriti che la
osservano. Quando una persona qualunque compie un'azione purchessia,
non s'ode una voce, dall'alto o dal basso, che giudica
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quell'azione, inappellabilmente; ognuno di noi si forma invece intorno ad essa un concetto relativo ai 
propri mezzi d'indagine, al proprio carattere e al proprio interesse.[329]

Wirklichkeit läßt sich hiernach nicht als ein Gegebenes rezipieren, sondern ist eine Kategorie der 



Interpretationswelt, die sich die Handlungswelt erschließt. Wie Maupassant die Inkompatibilität der Sinne 
versteht auch De Roberto die Divergenz von Handlungsdeutungen als Hinweis auf ihre 
Ergänzungsbedürftigkeit. Aus ihr leitet er als Aufgabe der Kunst ab, die einzelnen Aspekte in ein 
einheitliches Weltbild zu integrieren: "L'arte è; una, come una è; la realtà che essa si propone di 
rappresentare".[330] Beide gelangen aus ihrer Beobachtung der unterschiedlichen Gestalt, welche die 
Wirklichkeit im Bewußtsein verschiedener Beobachter gewinnt, zur Forderung eines 
zentralperspektivischen Realismus. Das erlaubt es ihnen, den einheitlichen Standpunkt des auteur-
observateur unangefochten zu bewahren und in der Forderung nach der 'vollständigen Illusion des 
Wahren' noch zu bekräftigen.

Pirandellos explizite Antwort auf den naturalistischen Anspruch, 'eine Darstellung der Wirklichkeit zu 
geben, wie sie gewesen ist' (Verga), fällt in einem Punkt eindeutig aus. In dem Aufsatz Soggettivismo e  
oggettivismo nell'arte narrativa (1908), wo bezeichnenderweise nur die Namen Taine und Zola fallen, 
hält er der naturalistischen Programmatik den, wie wir heute sagen würden, Kategorienfehler vor, "il fatto 
fisico, il fatto psichico e il fatto estetico" miteinander zu vermischen (SPSV,197; vgl. 1020) und die 
"Objektivität" der Darstellung (als Produkt) mit der Objektivität der Methode zu verwechseln 
(SPSV,199). Ein späterer Aufsatz setzt diesen Gedanken fort mit der Abgrenzung gegen die Idee der 
Maßstäblichkeit des Realen für die Kunst. Zum mimetischen Vorbild tauge die Wirklichkeit nicht, weil 
ihr das für die Kunst entscheidende Moment der Form abgehe:

Non si tratta d'imitare o di riprodurre la vita; e questo per la
semplicissima ragione che non c'è; una vita che stia come una
realtà per sé, da riprodurre con caratteri suoi proprii: la vita
è; flusso continuo e indistinto e non ha altra forma all'infuori
di quella che a volta a volta le diamo noi, infinitamente varia e continuamente
mutevole. 
(SPSV,1021) 

'Realität' (bzw. 'Realismus') steht, unter ästhetischen Vorzeichen, für eine Qualität der Dichte und der 
Prägnanz, welche dem Leser den Eindruck der "consistenza di realtà"(SPSV, 1011) vermittle. Die 
agierenden Figuren und die Umstände ihres Handelns,
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ci si rappresentano innanzi con cos' precisa, scolpita evidenza, che noi
viviamo davvero questa creazione d'arte, respiriamo, ci muoviamo in
lei, come nella realtà stessa (...)
(SPSV,993), 

allein mit dem Unterschied, daß die im Kunstwerk zur Anschauung gebrachte Realität von den Schlacken 
der Alltagswirklichkeit, ihren "distrazioni", befreit sei, "vale a dire concentrata tutta nei suoi caratteri 
essenziali"(ebd.). Wirklichkeit, so lautet die Invektive der 1931 gehaltenen Gedenkrede auf Verga, ist ein 
Effekt von Formbestrebungen: 

Il mondo non è; per sé stesso in nessuna realtà, se non gliela
diamo noi; e dunque, poiché gliel'abbiamo data noi, è;
naturale che ci spieghiamo che non possa esser diverso. (...) Sono in fondo una
medesima illusione quella dell'arte e quella che comunemente a noi
tutti viene dai nostri sensi.[331] 

Im übrigen bewegt sich die Semantik von natura bzw. realtà/reale und ihren Ableitungen in den 
zahlreichen Kurzessays und Rezensionen Pirandellos implizit und oftmals auch ausdrücklich in der Nähe 
der Terminologie De Sanctis' oder Capuanas.[332] So leitet der schon zitierte Aufsatz Soggettivismo e  
oggettivismo mit einem paraphrasierten Zitat aus Capuanas Vorwort seiner Novellen-Sammlung 
Coscienza (1906) ein, dessen Forderung nach einer nicht durch subjektive "Konstruktionen" verzerrten 
Autonomie der fiktiven Charaktere, die im Mittelpunkt der künstlerischen Schöpfung zu stehen hätten, 



Pirandello kurzerhand übernimmt. Die Erzählung müsse Figuren schaffen, "che vivano nell'opera d'arte 
come nella realtà, per conto loro", mit der Konsequenz, "che la forma dovesse cos' intimamente esser fusa 
col contenuto da non doversi distinguere affatto da esso (...)".[333] Allerdings suggeriert die Norm der 
"Konsistenz der Wirklichkeit" eine Poetik der Mimesis, der Pirandello in seiner Erzählpraxis nicht mehr 
folgt. Für diese, und darin kommt der originelle Zug seiner Ästhetik zum Tragen, bedeutet der als 
"unendlich verschieden und beständig wechselnd" beschriebene Charakter der lebensweltlichen Realität 
die Herausforderung durch den ästhetischen Schein. Ein solches neues Forum der Auseinandersetzung 
steckt der an Capuana 
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adressierte Widmungsbrief zur Buchausgabe des ersten Romans L'esclusa (1908) ab, wo Pirandello, im 
Widerspruch zu seinem Eintreten für die Syntheseleistung der Kunst, gegen die Zurichtung einer "natura 
senz'ordine almeno apparente, irta di contraddizioni"(TR 1.881) durch die Kunst polemisiert. Allein kraft 
ihrer formalen Konsistenz spiegele sie einen sinnhaften Zusammenhang vor, wo 

tutti gli elementi, visibilmente, si tengono a vicenda e a vicenda cooperano, e
che perciò mostrano una vita troppo concentrata, da un canto, troppo
semplificata dall'altro. (ebd.) 

Neben die so auch schon von Maupassant konstatierte Notwendigkeit, die Wirklichkeit in "ihren 
wesentlichen Hinsichten" darzustellen[334], tritt die Modifikation, mit der "logica armoniosa dei fatti e 
dei caratteri concepiti dagli scrittori" zu brechen und der "materialità della vita (...) cos" varia e 
complessa" gerecht zu werden.[335] Wenn Pirandello wiederum eher noch tentativ formuliert, die Kunst 
müsse den "tanti ostacoli improvvisi" Rechnung tragen, "che nella realtà contrariano e limitano e 
deformano i caratteri degli individui e la vita"(TR 1.881), so ist mit dieser Widerständigkeit nicht mehr 
nur die Thematik der interpersonellen Konflikte bezeichnet, die freilich noch weiterhin in seinem Werk 
eine hervorragende Rolle spielt, sondern zugleich ein Problem von Narration als Gestaltung des 'an sich' 
Gestaltlosen.[336]

Mit dieser kritischen Wende muß Vergas Erzähltechnik der "illusione potente dell'essere stato, che hanno 
le epopee dei rapsodi e tutte le figure schiette della poesia popolare"[337], die Unschuld des Kunstgriffs 
verlieren. Der wirkungsorientierte 'Illusionismus' des Realismus/Naturalismus -aus dessen Effizienz 
Maupassant den Schluß ableitete, "que les Réalistes de talent devraient s'appeler plutôt des 
Illusionnistes"[338]- täuscht sich vielmehr, vom Standpunkt Pirandellos aus, über eine tieferliegende 
Voraussetzung des Erzählens. Er rechnet zwar im vollem Bewußtsein mit der Notwendigkeit der 
Gestaltung dessen, was im Ergebnis den Anschein der baren Wirklichkeit verbreiten soll, aber die 
Annahme des Realismus des künstlerischen Textes in einem starken Sinne setzt die Privilegierung der 
denotativen Funktion der Sprache voraus, ihr Transparentwerden oder
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Verschwinden hinter der Bedeutung, das die Sprache "als Natur" erscheinen läßt.[339] Die Aufhebung 
jeglicher "hierarchisation and screening of subjects, tones, and registers", so spitzt Ph. Hamon das 
naturalistische Postulat zu, hat als Ziel des Erzählens eigentlich "reine Referenz" vor Augen.[340] Diese 
Anmutung löste allerdings selbst bei jenen zeitgenössischen Rezensenten der Malavoglia erhebliche 
Irritationen aus, die den Roman ansonsten positiv aufnahmen, bringt ein solcher 'Naturalismus' doch 
zugleich den Suspens psychologischer Motivierung mit sich.[341] Wie Pirandellos oben angeführter 
Kritik zu entnehmen war, stellt er diese doppelte Voraussetzung des Naturalismus, den denotativen 
Charakter der Sprache als solcher und die Referentialität des Erzählens in Frage. Dies ist für die Romane 



und Novellen, wie auch für viele Dramen, wörtlich zu nehmen: es handelt sich nicht um eine 
'Widerlegung' oder 'Antithese', sondern darum, jene perspektivische Kohärenz zum Problem zu machen, 
auf die sich das Selbstverständnis der naturalistischen Ästhetik gründet. Damit verwandelt sich jede 
ikonische Repräsentation in ein Modell, das nicht mehr ein Aspekt von der Wirklichkeit zu sein 
beanspruchen kann, sondern sich als perspektivischer Entwurf einer Wirklichkeit darbietet, wie 
umgekehrt jedes Bild, das Prätentionen auf seinen Realismus erhebt, auf seinen perspektivischen 
Charakter hin 'analysiert' wird.[342] 
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5. Die Ästhetik des Perspektivischen und Pirandellos Humorismus-Konzept

Eine solche Ästhetik des Perspektivischen kann den mehrfachen poetologischen Einlassungen 
Pirandellos, insbesondere denen zum Humorismus (L'umorismo, Arte e scienza, 1908), dem er sein 
eigenes Schaffen unterstellte, nicht ohne weiteres entnommen werden. Wenigstens in der uns 
interessierenden Hinsicht geht die Ästhetik des Werks in den theoretischen Reflexionen und auktorialen 
Retrospektiven nicht auf.[343] Um diese besser zu verstehen, ist auch ein Blick auf jene angebracht. G. 
Petronio und U. Schulz-Buschhaus haben zutreffend gegen anachronistische Aktualisierungsversuche auf 
die erheblichen Äußerungen des Autors über sein eigenes Werk und ihren kulturellen Kontext 
hingewiesen, doch gilt diese Erinnerung nur in dem Maße, wie sie sich auf erklärte Intentionen bezieht.
[344] Denn die Autorpoetik besitzt in hermeneutischer Hinsicht keinen objektiven Rang, zumal die 
"scharfsinnigen Selbstinterpretationen" Pirandellos, wie Schulz-Buschhaus präzisiert, sich auf die 
"thematische(n) Obsessionen" seiner Werke beziehen.[345] Die auktorialen Stellungnahmen zur 
Thematik stellen für uns Zeugnisse aus erster Hand dar, und als solche sind sie in der Tat weder 
"prinzipiell illegitim" noch "irrelevant".[346] Aber sie sind auch keine Verlängerung des Werks, sondern 
ihr Verhältnis zum Werk ist -nach einer aus ähnlichen Überlegungen hervorgegangenen Einsicht Paul 
Valérys- gleich dem jedes anderen Lesers das zu einer Objektivation der Intention, nicht zur Intention 
selbst.[347] Die sogenannte 
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Selbstinterpretation ist entweder eine 'Selbsterläuterung' (wie in realen Handlungskontexten vom Akteur 
können wir sinnvollerweise vom Autor Auskünfte darüber erwarten, was er etwa mit der Charakteristik 
einer Figur habe sagen oder mit dem plot im Ganzen ausdrücken wollen) oder sie ist eine Interpretation 
im eigentlichen Sinne (die dem Werk dann so nah oder fern steht wie andere Interpretationen auch, weil 
die Bedeutung des Werks eine kommunikative Kategorie ist, so wie die Bedeutung einer Handlung im 
sozialen Raum sich aus ihrer Geschichte, nicht allein aus den Intentionen des Akteurs ergibt).[348] Es 
müssen daher die beiden rezeptiven Einstellungen 'die Intention verstehen' und 'das Werk verstehen' 
voneinander unterschieden werden.[349] Dabei ist das Werk, weil Objektivation, nicht bloß 
Initialmoment der Assoziation. Wenn ihm der Leser, wie schon Montaigne erkannte, vielfache 
Bedeutungen und einen reichhaltigeren Sinn abgewinnt, als der Autor je vorauszusehen vermag, so ist 
doch zugleich der gewitzte Leser gefordert, dem das Werk als "Dispositif" (Valéry) eine Struktur vorgibt, 
die zugleich entfaltet und wiedererkannt sein will.[350] 

In der Auseinandersetzung mit den Positionen des Naturalismus und seinem Ideal der impersonalità 
sowie der ihm korrelierten Auffassung von Werkautonomie, für die Giovanni Verga eintritt[351], mit 
dem Bedeutungsplatonismus Gabriele 
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D'Annunzios[352] und nicht zuletzt mit der Ausdrucksästhetik Benedetto Croces[353] verficht Pirandello 
unter Berufung auf Sainte-Beuve für das Werk eine "plusvalenza futura" (SPSV,101) und hebt sie von der 
"intenzione dell'autore nell'atto della creazione"(SPSV,102) ab. Zur Differenz zwischen dem empirischen 
Individuum und dem "spirito svolto nella realizzazione di questo lavoro (...)"(SP,19), dessen Erfahrungen 
nicht mehr nur biographischer Niederschlag sind, sondern selbst zum Motor der Innovation neuer 
Erfahrungsmodelle werden[354], tritt die Differenz von Produktions- und Rezeptionscode hinzu, in der 
die Bedeutung als ihrerseits historische Größe entspringt.[355] 
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In der aus mehreren Aufsätzen komponierten Studie L'umorismo überlagern sich historische, ontologische 
und pragmatisch sichtende Betrachtungsweisen.[356] Die Geschichte des literarischen Humors steht 
dabei ebenso quer zu den Wesensbestimmungen, die Pirandello den deutschen Romantikern, Hegel und 
zuletzt Theodor Lipps entnimmt, wie diese sich nicht ganz den systematischen Definitionsversuchen 
fügen, die noch weitgehend dem psychologistischen, in den Dekadenztheorien bzw. Psychopathologien 
des künstlerischen Genies bei Max Nordau und Giuseppe Lombroso formulierten Diskurs verpflichtet 
sind.[357] Beläßt man diesem Diskurs seine vordergründige Dominanz, so laufen die Fäden der 
Exposition des literarischen Humorismus in der "specialissima disposizione naturale, d'un intimo 
processo psicologico" (SPSV,105) des Dichters zusammen.[358] Dieser sehe stets zwei Seiten zugleich 
und gerate so in einen "stato irresoluto della coscienza"(SPSV,145). Dabei trete an die Stelle der Komik 
des Objekts und des distanzierenden Kontrasts (einer 'Komik' im vulgären Sinne), die Einsicht in die 
Bedingtheit auch der komischen Beschränktheit.[359] Der Widerspruch, auf den der Humorismus abhebt 
bzw. den er Pirandello zufolge erzeugt, kann offenbar nur dann "substantiell" (SPSV,146) sein, wenn die 
Beobachterperspektive des Komischen mit der Teilnehmerperspektive[360] des Humors überblendet 
wird, auch wenn sie noch keine eigentliche "poetica morale" begründet.[361] 

Zu diesen Merkmalen kommt über die Abgrenzung des Humors von der Ironie ein weiterer Aspekt hinzu. 
Zwischen dem auf die Ebene der Semantik
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beschränkten Sprachspiel der Ironie, das -nach der Quintilianischen Definition[362]- nur eine verbale 
"contraddizione fittizia"(SPSV,29) hervorbringe, und dem Humorismus, der durch "il sentimento 
profondo di un'interna disunione, di una doppia natura dell'uomo moderno"(SPSV,34) geprägt sei und 
einen ganzen Fächer untereinander unverträglicher Wahrnehmungs- und Interpretationsweisen der 
Wirklichkeit produziere (SPSV,37), zieht Pirandello eine scharfe Grenze. Die analytische, als ein 
Hauptmerkmal des Humorismus benannte Wende der "scomposizione"[363], die im Hinblick auf ihre 
innere Dynamik eher an den am Modell von Handlung konzipierten Ironiebegriff Schlegels als an den auf 
"Standort und Schau" berechneten Humor Jean Pauls[364] anzuschließen wäre, durchkreuzt die 
verschiedenen Strategien der Distanzierung durch komische Reduktion und wendet sich zugleich gegen 
die Objektivierungsbestrebungen des Naturalismus, dessen 'Realität' nicht mehr das zu beobachtende 
Gegebene, sondern das zu Zergliedernde ist. Über das Verhältnis des humoristischen Schriftstellers zur 
Wirklichkeit schreibt Pirandello

lo analizza, spassionandosene; ne scompone l'immagine; da questa
analisi però, da questa scomposizione, un altro sentimento sorge o spira:
quello che potrebbe chiamarsi, e che io infatto chiamo il sentimento del



contrario. (SPSV,127) 

In der "Empfindung des Gegenteils", anders als in seiner bloßen "Wahrnehmung" (avvertimento) kann 
sich das komische Subjekt in seinem eigenen Kontext darstellen; mit dieser Operation der Rahmung 
denkt sich der Pirandellosche Humorist in das komische Verhältnis hinein. Der kurze 1920 veröffentlichte 
Beitrag Ironia macht, obschon seine erste Hälfte weitgehend der früheren Humorismusstudie entnommen 
ist, Humor bemerkenswerterweise gar nicht eigens zum Thema.[365] Vielmehr steuert Pirandello, 
vermittelt über das Ironie-Kapitel der Hegelschen Ästhetik und die dort explizierte Idee der unendlichen 
Selbstreflexion, direkt den Ironiebegriff an.[366] Das eigentliche Stichwort liefert ihm die 
Verabschiedung 
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des "rhetorischen" Ironieverständnisses nach dem Prinzip vom Gegensatz ("una contradizione verbale tra 
quel che si dice e quel che si vuole sia inteso") durch die "philosophische" Ironie, die er mit Friedrich 
Schlegel als "farsa trascendentale" ("transzendentale Buffonerie") übersetzt[367], bei der es auf die 
Kollision bzw. Ambiguität von Handlungen ankomme:

Una farsa che includa nella medesima rappresentazione della tragedia la parodia
e la caricatura di essa, ma non come elementi soprammessi, bens' come
projezione d'ombra del suo stesso corpo, goffe ombre d'ogni
gesto tragico. (SPSV,1029) 

Die analytische Spaltung liegt nunmehr im humoristischen Subjekt selbst, das in der Handlung die Geste 
bzw. Pose entdeckt. 

Pirandellos Definitionsversuch in L'umorismo bleibt, wie U. Eco festgehalten hat, wegen der nicht immer 
leicht nachzuvollziehenden Zuordnung 'komischer' Effekte zu verschiedenen Gattungen und der 
bestimmenden Tendenz, humoristische Schreibweisen zum Paradigma von Kunst überhaupt zu erheben, 
eher vieldeutig.[368] Auch wenn man nicht mit Eco so weit gehen wollte, den Essay statt als Traktat 
wörtlich als "groteskes Drama einer (scil. objektiv) unmöglichen Definition" zu lesen[369], erweist sich 
der in der Forschung vorwiegend beschrittene Weg, die am Werk gemachten Beobachtungen auch in 
systematischer Hinsicht an die terminologischen Apparatur des Autors oder an konträr zu ihr gebildete 
Lösungen anzupassen, als prekär angesichts einer Vielzahl unterschiedlicher Erzählweisen, die sich eher 
einer strukturell orientierten Fragerichtung zu öffnen versprechen.[370] 
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Fassen wir die Bestimmungen Pirandellos auf der einen Seite und seine verschiedenen Anknüpfungen auf 
der anderen Seite zusammen, so können wir die Konvergenz seiner eigenen Poetik in der Vorstellung 
einer analytischen Doppelung von in ihrem Zugleichsein inkompatiblen Perspektiven ebenso festhalten 
wie die Divergenz dieser Vorstellung zu den Konzeptionen des Ironischen und selbst Humoristischen, auf 
die er sich beruft. Von diesen trennt ihn das Moment der rettenden Distanz des Humors oder der 
elevatorischen Distanz der Ironie.[371] Ein Bestimmungsversuch der Ironie über ihre pragmatische Seite 
als Kommunikation führt darauf, daß der Sprecher eine Adressierung an die für gewöhnlich 
angesprochene zweite Person nur vortäuscht und sie insofern eine "'als-ob'-Handlung" ist.[372] Sie erfüllt 
sich nicht, jedenfalls nicht vorwiegend darin, daß das Objekt der ironischen Rede das Gegenteil annimmt 
von dem, was der Sprecher verlautbart, sondern daß das Objekt selbst pejorativ karikiert wird. Ironie 
funktioniert damit primär als "Negativität" des Habitus, nicht als (semantische) Negation[373], wobei der 
eigentliche Adressat ein "Dritter" ist, an den ein "Solidarisierungsangebot" ergeht.[374] Erst dessen 
Annahme, bis hin zur Gewißheit, es werde bei rechter Gelegenheit angenommen werden, sichert das 



Gelingen der ironischen Sprechhandlung und die Überlegenheit des (im zweiten Fall kontrafaktisch 
unterstellten) Einverständnisses über das deklassierte Objekt bzw. die von ihm repräsentierten 
Anschauungen.[375] Die von W. Stempel konstatierte "schier monströse 
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Komplexität" des Ironie-Phänomens im Bereich der Literatur[376] verliert an Unübersichtlichkeit, wenn 
man mit R. Warning von vornherein den 'Dritten' als den eigentlichen "Partner der Sprechhandlung" 
annimmt.[377] Immer ist dann der (implizite) Leser der Adressat (des impliziten Autors), auch wenn ein 
Leser zum Gegenstand der Ironie wird (wie in Pirandellos Uno, nessuno e centomila). Kraft dieser 
solidarisierenden, über die Negativierung des Objekts vermittelten Distanz wirkt die Ironie gleichzeitig 
stabilisierend.

Eine weitere Abgrenzung ist zum romantischen Prinzip des Humoristischen als Ansatz zur Rettung der 
Subjektivität vorzunehmen. Wenn der Humor die ironische Spaltung voraussetzt, so versetzt ihn der 
Übersichtspunkt in die Lage, zur Ironie in ein Verhältnis des freien, ggf. spielerischen Umgangs zu treten.
[378] Während die (romantische) Ironie sich negierend zur "Letztwirklichkeit des Vorhandenen" verhält 
und im Akt der Verneinung noch in deren Bannkreis bleibt (ebd.), faßt der Humor eine andere Realität in 
den Blick und durchschaut die Dichotomie des Ironischen, Faktizität und Transzendentalität, als 
Bedingungsverhältnis:

(...) die Ironie ist die von schmerzhafter Sehnsucht getriebene Negation der
gegebenen Wirklichkeit, sie ist, als das im Innern liegende Prinzip, die
Antithese der prosaischen Positivität; der Humor aber ist die poetische
Synthese, in der die Wahrheit der Negation und die Wahrheit der
Positivität vermittelt und aufgehoben werden kann.[379]

In seiner Vorschule der Ästhetik postuliert Jean Paul eine Art 'humoristischen Pakt' zwischen dem 
Erzähler und dem Leser, der als Garant für eine Verausgabung der poetischen Subjektivität fungiert, ohne 
den das Subjekt dieser Exposition die Ironisierung bzw. Entsolidarisierung durch den Leser befürchten 
muß. Das humoristisch gedoppelte Ich ist "Hofnarr" und "Regent und Regisseur" in einem: "so muß der 
Leser einige Liebe, wenigstens keinen Haß gegen das schreibende Ich mitbringen und dessen Scheinen 
nicht zu einem Sein machen".[380] Der Humor hat, wie W. Preisendanz im Anschluß an Jean Pauls 
Darstellung erläuternd ausführt, seine Quelle in der Differenzerfahrung von Akteur und Betrachter 
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im selben Bewußtsein. Der Humorist wird der "Identität des Entgegenstehenden und Ausgegrenzten mit 
dem Ausgrenzenden" inne.[381] Dieses Zusammenspannen von Subjekt und Objekt gewährleistet 
zweierlei: zum einen die Involviertheit des Beobachters kraft der Tatsache, sich selbst wenigstens partiell 
im Objekt wiederzufinden, zum anderen die Doppelung von Beobachter und Gegenstand in einer 
"Kommmunikationsfiktion".[382] Die besondere Art des Rückbezugs, die aus der Teilnehmerperspektive 
des Erzählers zu seinem Gegenstand resultiert, ist am ehesten durch dessen Zitatcharakter zu erfassen.
[383] Wenn der humoristische Erzähler dem erzählten Ich durch seine gewonnene Einsicht voraus ist, so 
bleibt jenes vergangene Ich -und das macht es zum "Zitat"- doch als solches intakt, statt in das 
gegenwärtige Bewußtsein völlig eingeschmolzen zu werden.

Humoristischer Held und humoristischer Erzähler stehen einander entgegen
und bilden doch eine Einheit mit Bezug auf den Leser, der das Entgegengesetzte
stereoskopisch wahrnimmt. (ebd.) 



Auf diese Kompetenz rekurriert Pirandello, wenn er zur Veranschaulichung der humoristischen 
'Zerlegung' und 'Zergliederung' das Emblem des doppelgesichtigen Hermes (erma bifronte) verwendet, 
dessen skulpturales Standbild 

(...) ride per una faccia del pianto della faccia opposta. La riflessione
diventa come un demonietto che smonta il congegno dell'immagine, del
fantoccio messo su dal sentimento; lo smonta per veder come è; fatto;
scarica la molla e tutto il congegno ne stride, convulso.[384]

Auch dieser Vergleich offenbart seine Pointe nur, wenn Identifikation (im Mitleid) und Entlarvung als 
Handlungen begriffen werden sollen, die das Widersprüchliche in seiner Gleichzeitigkeit sichtbar 
machen: 

L'umorista (...) attraverso il ridicolo (...) vedrà il lato serio e
doloroso; smonterà questa costruzione (scil. sociale, individuale), ma non
per ridersene solamente; e in luogo di sdegnarsene, magari, ridendo,
compatirà.[385]
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Schon an der eingangs erörterten Novelle Con altri occhi wurde deutlich, daß die Spannweite der 
fiktionalen Erkundungen über diesen und andere Definitionsversuche Pirandellos, die noch auf den 
Gegensatz des Humoristischen zum Komischen festgelegt sind, hinausreicht. Durch die Amalgamierung 
des Widersprüchlichen gewinnen die kompakten "Gefüge" an Strukturiertheit, die flachen "Bilder" an 
Tiefe. Gerade am Phänomen des Perspektivischen läßt sich der Objektivismus einer gleichsam autonomen 
'Tiefenstruktur' als Kommunikationsstruktur entflechten.[386] Deren Knotenpunkte geben die oftmals 
über Paradoxierungen konventionalisierter und habitualisierter Schemata verlaufenden 
Perspektivierungen des Textes vor, mit denen der Leser über seine Bedeutungshypothesen (das sind 
realisierte und enttäuschte Erwartungen) korrespondiert. Der perspektivierende Text ist daher in 
besonderer Weise geeignet, den Prozeß der Hypothesenbildung und die Standpunkthaftigkeit von 
Konstrukten über den 'Sinn des Ganzen' zu Bewußtsein zu bringen.[387] Dem trägt unsere Interpretation 
am ehesten Rechnung, indem sie beim Zusammenhang jeweils eines Werkes ansetzt und von diesem aus 
ggf. intra- und intertextuelle Bezüge verfolgt.



[1]Zitiert wird hier nach der definitiven Fassung von 1937, die sich von der ersten nur durch 
geringfügige, unser Interesse in diesem Fall nicht berührende stilistische Abweichungen unterscheidet.

[2]Die Novelle per un anno werden im folgenden (nach der in der Bibliographie angegebenen 
zweibändigen Ausgabe) beim jeweils ersten Verweis mit der Sigle NPA + Bandzahl + Seite zitiert, jeder 
weitere Nachweis zur selben Novelle erfolgt nur noch mit Seitenzahl in Klammern. Zum Nachweis der 
verwendeten Ausgaben und Siglen siehe das Verzeichnis am Schluß dieser Arbeit. 

[3]Ich schließe hier an die zumal in der romanistischen Literaturwissenschaft inzwischen weithin 
gebräuchliche Terminologie an, die T. Todorov (Les catégories du récit littéraire, in Communications 8, 
1966, S.125-151) eingeführt hat, um zwischen der inhaltlichen Ebene der Erzählung in ihrer Gesamtheit 
("histoire") und der Vermittlungsweise der Erzählung, der Art und Weise ihres Gegebenseins ("discours") 
zu unterscheiden. 

[4]"(...) sembrandole a un tratto di scorgere nello sguardo di quelli occhi la medesima espressione degli 
occhi suoi allorché, pensando al marito, ella si guardava nello specchio, la mattina, dopo essersi 
acconciata"(851).

[5]Siehe G. E. Lessing, Hamburgische Dramaturgie, 75. Stück (19.1.1768), in G. E. Lessings Werke Bd.6 
(1767-1769, Hrsg. K. Bohnen), Frankfurt/M. 1985, S. 556.

[6]J.-J. Rousseau, Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes (Hrsg. J. 
Starobinski), in J.-J. Rousseau, Œuvres complètes, Bd.3, Paris 1964, S.125, 126; zum Mitleidsbegriff 
Rousseaus vgl. H.-J. Schings, Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. Poetik des Mitleids von  
Lessing bis Büchner, München 1980, Kap.2 ("Positionen der Aufklärung: Mandeville und Rousseau"), 
bes. S.27ff.

[7]Wilhelm Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften (Hrsg.v. B. 
Groethuysen), GS. VII, Leipzig 1927, S.192, 196ff,

[8]Ebd., S.230.

[9]Ebd., S.233f.

[10]Ebd., S.202.

[11]"Wohin wir blicken, arbeitet unser Bewußtsein, mit dem Leben fertig zu werden. Wir leiden an 
unseren Schicksalen wie an unserem Wesen, und so zwingen sie uns, uns verstehend mit ihnen 
abzufinden. (...) Nie werden wir mit dem fertig, was wir Zufall nennen: das, was bedeutsam für unser 
Leben wurde als herrlich oder furchtbar, scheint immer durch die Tür des Zufalls einzutreten"(ebd., S.74).

[12]Ebd., S.204. 

[13]Siehe auch Gadamer (1965, S.335ff) über die "dialektische" Struktur der Erfahrung.

[14]Diltheys Position hat eine einflußreiche Fortsetzung in Binswangers Konzeption der 
Psychopathologie gefunden. In seiner Studie Melancholie und Manie. Phänomenologische Studien 
(Pfullingen 1960) charakterisiert Binswanger, ausgehend von Husserls Feststellung: "Die reale Welt ist 
nur in der beständig vorgeschriebenen Präsumption, daß die Erfahrung im gleichen konstitutiven Stil 
beständig fortlaufen werde", die Erwartung der Erfahrungskonstanz als "transzendentale 'Voraussetzung'" 
(S.16; vgl. E. Husserl, Formale und transzendentale Logik, in Jahrbuch für phänomenologische 
Forschung Bd.10, S.222). Gehe dieses "transzendentale (...) Vertrauen" verloren, ereigne sich der 
"(schizophrene) 'Weltuntergang' (...) Aber auch jede Inkonsequenz der Erfahrung, jede Störung ihres 
Folgezusammenhanges stellt ein Versagen jener Präsumption, jenes transzendentalen Vertrauens in das 
Fortlaufen der Erfahrung 'im bisherigen Stil' und damit eine Alteration der 'Realität' dar, ganz abgesehen 
davon, ob wir psychopathologisch von einer 'Störung des Realitätsbewußtseins' sprechen oder nicht.



[15]Helmuth Plessner, Mit anderen Augen (1948), in Zwischen Philosophie und Gesellschaft, 
Frankfurt/M. 1979, S.233-248, hier 238.

[16]Ebd., S.241.

[17]Ebd., S.242. Mit einem analogen Argument wendet sich H. Schmitz gegen die Charakterisierung des 
subjektiven Zeiterlebens als reine Dauer (durée) des Zeitflusses (gegenüber dem wie auch immer 
meßbaren Verfließen der Zeit in diskreten Abschnitten), welche Henri Bergson zufolge die eigentümliche 
Lebenstätigkeit (élan vital) jenseits der bewußten Denktätigkeit auszeichnet. Vielmehr bedürfe es jeweils 
eines Bruches, den Schmitz den "Riß des Abschieds" nennt, damit Subjektivität zu sich selbst komme. 
Erst die -partielle- Zerstörung der Kontinuität gewähre dem Subjekt den Rückblick auf 'seine' Zeit und 
damit ein Stück Existenzbewußtsein (H. Schmitz, Zeit und Freiheit, in Theorie der Subjektivität (Hrsg. K. 
Cramer u.a.), Frankfurt/M. 1987, S.344-372, hier 347).

[18]Plessner, a.a.O., S.243.

[19]Die Novelle endet nicht mit einer Handlung (und kündigt auch keine an), sondern mit einer 
melancholischen Reflexion Annas über die von ihrem Mann, Brivio, unerwidert bleibende Liebe, "che le 
restava chiuso in seno quasi tesoro in uno scrigno, di cui egli avesse le chiavi, ma per non servirsene mai, 
come l'avaro"(856). Die hier erkennbaren Isotopien der Raummetaphorik erster und zweiter Ordnung 
spielen eine große Rolle für die Organisation der Erzählung, beginnend mit dem Eingangsbild, dem Blick 
aus dem Fenster in eine helle Frühlingslandschaft und der Wendung zum dunklen Schrank, der Anna (wie 
ein Sarg!) Schrecken einflößt, hier am Schluß das Bild der eingeschreinten (unfruchtbaren) Liebe, denen 
Annas eigener Umgang mit dem Portrait als ein Aufschließen des zuvor (unter Vorurteilen) Verdeckten 
gegenübersteht.

[20]Pirandello greift in seinen Romanen und Novellen oftmals ausgiebig auf die Möglichkeiten 
typographischer Untergliederung zurück, um Sinneinheiten zu bezeichnen, wie sie sich beim Sprechen 
des Textes anbieten würden. Wo solche Absatzmarkierungen für unseren Darstellungszusammenhang 
eine verdeutlichende Funktion versprechen, wird im Folgenden entweder der Zeilenbruch übernommen, 
oder bei kleineren Einheiten, wie hier, durch einen Schrägstrich angezeigt.

[21]Zum Werk-Begriff siehe K. Stierle, Die Absolutheit des Ästhetischen und seine Geschichtlichkeit, in 
Kolloquium Kunst und Philosophie, Bd.3 (Hrsg. W. Oelmüller), Paderborn 1983, S.231-252.

[22]Schon B. Crémieux beobachtete in seiner kurzen aber gehaltvollen Miszelle für die Nouvelle Révue 
française die Kontinuität zwischen den erzählerischen und den dramatischen Texten: "Mêmes sujets, 
mêmes thèmes, on dirait presque même technique". Allerdings billigt er dem Theater die größere 
Orginalität zu (Crémieux 1937, S.101).

[23]Siehe dazu jetzt Ley 1994.

[24]In einem längeren Abschnitt der Studie Soggettivismo e oggettivismo nell'arte narrativa (1908) hat 
Pirandello in erster Linie eine damals populäre Novellenform im Auge und bemerkt zur Dominanz des 
Dialogs, "tende sempre piú a sopraffare la narrazione e anche ad emanciparsi da essa"(SPSV,203). 
Pirandello vermißt als Folge davon die novellistische Verdichtung des Geschehens: "Non sorretta piú dal 
congegno narrativo, va su i lievi trampoli descrittivi delle didascalie, pestando un po' troppo in vero quel 
volgare tappeto che è lo stile conversativo alla francese"(SPSV, 203f).

[25]Vgl. zuletzt den Literaturüberblick über die Forschungstendenzen der letzten 20 Jahre bei F. Angelini 
(Il punto su: Pirandello, Bari 1992, S.1-74), die sich zu der Feststellung genötigt sieht, daß die 
Verselbständigung methodischer Zugänge eine gewisse assoziative Willkür gegenüber den Texten mit 
sich gebracht habe, "quasi terra di nessuno da percorrere anche in modo selvaggio"(S.67).

[26]Vgl. zu dieser Wortübernahme P. Pugliatti 1990 (Lo sguardo nel racconto. Teorie e prassi del punto  
di vista).



[27]Leone De Castris 1962, S.132.

[28]Donati 1990, S.291f.

[29]G. Guglielmi, Peri Bathous, in La prosa italiana del Novecento, Turin 1986, S.56-84, hier S.60, S.67.

[30]Caprettini 1992, S.124-126. Auf die zuvor erwähnten Arbeiten geht Caprettini nicht ein.

[31]Schmitz-Emans 1988, S.95.

[32]Vgl. Schulz-Buschhaus 1980, S.231; s. a. Giovale 1984, S.162.

[33]Ebd., S.232f. Er beruft sich für Pirandellos "visuale multiprospettica" auf Novellen wie L'ombrello (Il  
viaggio), Scialle nero und Formalità (Scialle nero), sowie Il treno ha fischiato (L'uomo solo), Il  
pipistrello (Scialle nero), Un matrimonio (Tutt' e tre). F. Giovale (1984, S.114) sieht im 
mehrperspektivischen Erzählen etwas allgemein die Anzeichen für einen Zerfall des Objektiven in 
subjektive Blickpunkte.

[34]Vgl. Perrus 1968, bes. S.88f.

[35]Ferrario 1976, S.167. Vgl. a. G. P. Caprettini, La scomposizione dell'"umorismo" e l'identità della  
persona, in La 'persona' nell'opera di Luigi Pirandello, Atti del XXIII convegno internazionale 
(Agrigento 1989), Mailand 1990, S.29-48. Interessante Ausblicke auf die Techniken der semantischen 
Opposition in der Prosa Pirandellos bietet Archi 1992, bei dessen detailreichen Analysen man allerdings 
öfters den Bezug zum Text als Werk vermißt.

[36]Vgl. K. Bohrer, Die Kritik der Romantik, Frankfurt/M. 1989, S.290.

[37]Vgl. C. Donati, L'umorismo pirandelliano e il dialogismo di Bachtin, in Letteratura italiana 
contemporanea 4, 1981, S.381-396; E. Gioanola 1983 (S.7-37: "Letteratura carnevalizzata, umoristica, 
nevrotizzata"); R. Luperini 1990, S.225; F. Loriggio vermutet im "cosidetto relativismo pirandelliano" 
-den er aber nicht näher kennzeichnet- den "Respekt für das Wort des anderen" (Come essere moderni:  
Pirandello e la storia della narrativa novecentesca, in L'enigma Pirandello (Hrsg. R. Alessio u.a.) 
Ottawa 1988, S.290-317, hier 302). Neben die oben zitierte Charakteristik des fiktiven Dramas gehalten 
finden wir in der Beschreibung, die Michail Bachtin von der Disposition gibt, die den Autor Dostoevskij 
zum "polyphonen Roman" befähigt habe, eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Bachtin schreibt: "Dort, wo 
andere nur einen Gedanken sahen, konnte er zwei Gedanken finden, einen Zwiespalt ausfindig machen; 
dort, wo sie nur eine Eigenschaft sahen, entdeckte er in ihr noch eine zweite, entgegengesetzte. Alles, was 
einfach schien, wurde in seiner Welt kompliziert und vielschichtig. In jeder Stimme konnte er zwei 
miteinander streitende Stimmen hören, in jeder Äußerung einen Bruch und die Bereitschaft, sofort zu 
einer anderen, entgegengesetzten Äußerung überzugehen; in jeder Geste entdeckte er Sicherheit und 
Unsicherheit zugleich; er begriff die tiefe Zweideutigkeit und Vieldeutigkeit jeder Erscheinung" (Bachtin 
1985, S.37).

[38]Bachtin, a.a.O., S.23. Am deutlichsten artikuliert sein Votum die über eine Folge von Oppositionen 
gestaltete Kennzeichnung, wonach das karnevalistische "Weltempfinden" -dem der polyphone Roman in 
seiner dialogischen Struktur Bachtin zufolge Ausdruck verleiht- "von Angst befreit", zu einer allseitigen 
Annäherung zwischen Welt und Mensch und der Menschen untereinander führe, und vor allem: "das mit 
seiner Freude am Wechsel und seiner fröhlichen Relativität dem nur einseitigen und düsteren offiziellen 
Ernst gegenübersteht, der durch Angst hervorgerufen, dogmatisch, dem Werden und Wechsel feindlich ist 
und den bestehenden Zustand des Seins und der Gesellschaftsordnung zu verabsolutieren sucht"(ebd., 
S.180).

[39]Er ist "nicht als Ganzheit eines Bewußtseins konzipiert, das andere Bewußtseine als Objekte in sich 
aufnimmt, sondern als Ganzes, in dem verschiedene Bewußtseine in Wechselwirkung miteinander stehen, 
ohne daß eines von ihnen gänzlich zum Objekt eines anderen würde; diese Wechselwirkung gibt dem 



Betrachter (d. i. der Leser, PK.) keinen Anhaltspunkt, das ganze Ereignis, nach dem Vorbild des 
gewöhnlichen monologischen Romans (...) zu objektivieren, macht folglich auch den Betrachter zum 
Beteiligten"(ebd.).

[40]Ebd., S.30 u. 13.

[41]So urteilt der Historiker H. Fuhrmann, Bachtins Konzept "streift den Unsinn" und sei wenigstens für 
das Mittelalter "ohne Quellenbasis"(Einladung ins Mittelalter, München 1987, S.295); mit ähnlichen 
Folgerungen, wenn auch differenzierter aus germanistischer Sicht D.-R. Moser, Lachkultur des  
Mittelalters? Michail Bachtin und die Folgen seiner Theorie, in Euphorion 84, 1990, S.89-111, der 
eingangs nachdrücklich auf den Antistalinismus Bachtins als im Gewand der Literaturtheorie auftretende 
Motivierung verweist. Zum folgenden siehe W. Schmid, Bachtins 'Dialogizität' - eine Metapher, in 
Roman und Gesellschaft. Internationales Michail-Bachtin-Colloquium, Jena 1984, S.70-77.

[42]Schmid, a.a.O., S.73.

[43]Ebd., S.75.

[44]U. Schulz-Buschhaus, Gemeinplatz und Salonkonversation bei Marcel Proust, in Marcel Proust.  
Sprache und Sprachen (Hrsg. K. Hölz), Frankfurt/M. 1990, S.134-150, hier S.139. Bereits Benjamin 
Crémieux, der durch seine frühen Übersetzungen (u. a. der Sei personaggi in cerca d'autore zur Pariser 
Erstaufführung (10.4.1923) für den Dramaturgen Pitoëff) am Erfolg Pirandellos in Frankeich 
maßgeblichen Anteil hatte, zog eine Parallele zwischen Pirandello und Proust in bezug auf die rhetorische 
Insistenz des Stils in den Ich-Erzählungen, die dazu verleiten könne, die Autor/Erzähler-Differenz zu 
übersehen. "Le cas de Pirandello est, sur plusieurs côtés, proche de celui de Proust: il en a 
l'abondance(...); il a de Proust la volonté de lier ses personnages et leurs drames à un système 
psychologique, à un mode de connaisance et de sensibilité"(B. Crémieux: Luigi Pirandello, NRF 48 
(280), 1937, S.100-101). 

[45]Folgenreich waren in dieser Hinsicht bes. C. Salinaris Pirandello-Kapitel "La coscienza della crisi" in 
seiner Studie Miti e coscienza del decadentismo italiano (EA 1960), Mailand 1972 und die Beschreibung 
des "universo tragico pirandelliano" bei A. Leone De Castris 1962, S.29.

[46]Einschlägige Topoi wie die Relativität aller Verhältnisse, Illusion der Wirklichkeit, multiple Realität 
des Subjekts, Leben vs Form, Trieb vs Moral u. a. m. trägt schon M. Lo Vecchio-Musti (auch 
Herausgeber der Werke Pirandellos bei Mondadori) zusammen (Lo Vecchio-Musti 1939, S.70). In der 
Version von J. Eynaud: "il contrasto fra illusione e realtà"; "il sentimento dello scacco e dell'impotenza"; 
die Allgegenwart der Reflexion, "nel cuore stesso della creazione (...) per vanificare ogni possibile 
illusione mettendo sempre in luce il suo contrario"; "casualità, imprevedibilità, relatività delle vicende 
umane"; "il sentimento della condizione anarchica in cui viene a vivere l'uomo moderno, la mancanza di 
un tessuto sociale organico che lo sostenga e lo colleghi agli altri uomini (...)"(J. Eynaud, Pirandello e la 
crisi della coscienza contemporanea, in Milioto 1985, S.29-32, hier S.29); vgl. a. Petronio 1986, bes. 
S.4ff, 8f und mit demselben Tenor A. Caputi: Pirandello and the Crisis of Modern Consciousness 
(Urbana/Chicago 1988) 

[47]Verschiedene Stimmen zur kulturologischen Betrachtungsweise sind zusammengefaßt bei Munafò 
(1979, "Caratteri dell'arte pirandelliana", S.85-111).

[48]So F. Spera zu Beginn seines Aufsatzes über die Parodie in Così è (se vi pare) (Spera 1988, S.267), 
der ebenfalls auf die begrenzte Reichweite der themat(olog)ischen Interpretation hinweist. Genannt seien 
hier nur beispielhaft die Monographie von F. Rauhut 1964, (bes. Kap.4 "Entstehung und Entwicklung der 
Themen und Motive", S.163-401), die, wie ihr Untertitel -"Das Werden eines existentiellen Geistes"- 
schon andeutet, eigentlich eine Biographie am Leitfaden des Werks ist, und die Storia di Pirandello 
(1962) von A. Leone de Castris, der in seiner Studie die "ideologia pirandelliana" im Hinblick auf die 
"personalità" des Autors modelliert (vgl. Leone De Castris 1962, S.7). 



[49]Vgl. dazu L. Sciascia, Pirandello e la Sicilia, 1968.

[50]G. Mazzacurati 1983, S.14.

[51]Bereits 1908 nimmt der Essay L'umorismo die digressive Schreibweise als zugleich psychologisches 
und formales Gattungsmerkmal humoristischen Erzählens in Anspruch, in dem die Reflexion sich quer 
zur selbsttätigen Formierung des Gedankens stelle und den Fluß der Erzählung zerstückele: "La 
riflessione (...) viene a turbare, a interrompere il movimento spontaneo che organizza le idee e le 
immagini in una forma armoniosa. E' stato tante volte notato che le opere umoristiche sono scomposte, 
interrotte, intramezzate di continue digressioni"(SPSV,132f); s. dazu auch Hölz 1981, S.179ff. Dagegen 
ist es in der dem Roman Il fu Mattia Pascal ab der Neuausgabe von 1921 (Florenz, bei Bemporad) 
beigefügten "Avvertenza sugli scrupoli della fantasia" die anthropologische, an Leopardi gemahnende 
Idee der affektiven Wurzel des Denkens, mit der sich Pirandello gegen den Vorwurf der "'cerebralità' e 
paradossale inverosimiglianza delle mie favole e dei miei personaggi" rechtfertigt: "mai l'uomo tanto 
appassionatamente ragiona (o sragiona, che è lo stesso), come quando soffre, perché appunto delle sue 
sofferenze vuol veder la radice, e chi gliele ha date, e se e quanto sia stato giusto il dargliele"(R,476). M. 
Rössner scheint diese Herleitung im Sinn zu haben, wenn er die Frage nach einer "Philosophie" 
Pirandellos für falsch gestellt erklärt mit der Begründung: "l'opera di Pirandello è, semmai, 'post-
filosofica', cioè per lui i cosidetti problemi filosofici sono diventati così assolutamente esistenziali che 
non si può più pensare a risolverli (...), ma soltanto viverli, a soffrirli nel mondo della 
letteratura"(Rapporti tra Pirandello e la filosofia tedesca, in Alessio 1988, S.228-242, hier S.228). In 
seinen letzten Jahren sah sich Pirandello wiederholt veranlaßt, gegen die Auffassung vorzugehen, er wolle 
mit seinem Werk eine Art Lehre verbreiten oder einen modischen Jargon verbreiten: "Che io non avevo 
scritto davvero per tanto chiasso; né per stordire, né per abbagliare... (...) nulla m'ero più amaro e 
soffocante d'una volgare opinione diffusa fino a qualche tempo fa, ch'io fossi un esperto letterato, 
fortunato per avere imbroccato un tono adescante e capzioso, quasi un giocoliere d'idee (...)" (Viaggi, in 
L'Illustrazione Italiana, 23.6.35; zit. nach Zappulla Muscarà 1983, S.318f).

[52]U. Leo (1933), S.96. A. Leone de Castris spricht von der "meditativen Spannung" bei Pirandello 
(Leone de Castris 1962, S.5ff).

[53]Vgl. etwa zuletzt Schulz-Buschhaus 1988, S.33f.

[54]Siehe dazu bes. die Beiträge von Salinari 1972 (1960), A. Leone de Castris 1962, R. S. Dombroski 
(1978: Le totalità dell'artificio. Ideologia e forma nel romanzo di Pirandello); oder C. Donati (1980: La 
solitudine allo specchio. Luigi Pirandello).

[55]M. L. Ricardone, Alcuni modi psicanalitici di leggere Pirandello, in Studi novecentesci Nr.13-14, 
1976; E. Gioanola Pirandello. La follia, Genua 1983; J. Spizzo, Pirandello: dissolution et génèse de la  
représentation théâtrale. Essai d'interprétation psychanalytique de la dramaturgie pirandellienne, Paris 
1986; L. Jepson, Filling Space: The Trauma of Birth in Pirandello's Existential Novelle, in Italica 68, 
1991, S.419-433. Verbreitet ist hier das Umbuchen inhaltlicher Befunde als pathologischer Symptome: so 
die Identitätssuche der Helden Pirandellos zum klinischen -oder dem analogen- Krisensymptom, und die 
humoristische Literatur zur "letteratura nevrotizzata"(Gioanola 1983, S.36).

[56]J. Stone, Pirandello's Naked Prompt. The Structure of Repetition in Modernism, Ravenna 1989; D. 
Stocchi-Perucchio, Pirandello and the Vagaries of Knowledge. A reading of 'Il fu Mattia Pascal', Ithaca 
(N.Y) 1991.

[57]Kombiniert noch mit dem Ansatz der gender-studies etwa bei M. Günsberg, Patriarchal  
Representation. Gender and Discourse in Pirandello, Providence/Oxford 1992; M. G. Di Paolo, Women's  
Marginality and Self-Obliteration in Some of Pirandello's 'Novelle', in Forum italicum 27, 1993, S.203-
215.

[58]Zur Thematologie vgl. die kritischen Erwägungen von A. Corbineau-HoFrankfurt/M.ann (Venice at  
First Sight: Prolegomena for a New View of Thematics, in New Comparison 6, 1988, S.18-33): "Reduced 



to its content, the text loses what constitutes its interest: to be, rather than a mirror of reality, an 
interpretation of it, a theme becomes functional at the very moment when it makes possible a new 
understanding of reality"(S.28f). Diese Beobachtung gilt auch für die oftmals vordergründige, weil 
heuristisch kaum durchschlagende Applikation theoretischer Konzepte. 

[59]Einem solchen Ansatz entsprechen die Studien von M. Strong Cincotta mit dem Vorhaben "di 
considerare la sua (sc. Pirandellos) opera completa per trarne fuori una filosofia coerente e 
comprensiva"(Strong Cincotta 1980, S.102); ebenso G. Costa 1987, S.152, R. Bodei 1988 (Scissione 
della coscienza e personalità multiple. Aspetti della psicopatologia e della filosofia europea in  
Pirandello); R. S. Dombroski 1989 und D. Bini (Pirandello's Philosophy and Philosophers (in DiGaetani 
1991, S.17-46), ähnlich die Subsumtion geläufiger Themen (Persönlichkeitszerfall, Entfremdung 
gegenüber der sozialen Umwelt) unter Heideggersche Kategorien bei Moraldo 1985 und jüngst Masiello 
1994; V. Stella 1984 (Pirandello e la filosofia italiana) rekonstruiert auf dieser Linie Parallelen und 
'Einflüsse' allein über inhaltliche Affinitäten statt über ästhetische Funktionsäquivalente (wie sie etwa 
zwischen der kritisch-parodistischen Adaption philosophischer Reflexionsmuster bei Pirandello und 
psychoanalytischer Selbsterforschung bei Italo Svevo aufzuzeigen wären). 

[60]Leone De Castris 1962, S.29.

[61]So lauteten jene Kennzeichnungen affirmativ gewendet etwa: 'il concentrarsi armonico della realtà', 
'la sanità dell'io', 'il consistente perseverare'. 

[62]Vgl. B. Croce, Luigi Pirandello, in Letteratura della nuova Italia, Bd.6, Bari 1940, S.359-377, und 
seine Rezension der Humorismus-Studie Pirandellos (Conversazioni critiche Bd.1, Bari 1950, S.45f). Zu 
diesem Interpretationskonflikt heißt es bei Munafò: "Croce e Pirandello erano destinati a non intendersi: il 
filosofo tendeva ad una sistemazione filosofico-morale dei grandi fini dell'uomo, degli ideali che 
presiedono alla civiltà dei popoli ed alla condizione degli individui; il drammaturgo metteva in 
discussione quei valori per dimostrare la non validità di qualsiasi forma costituita"(Munafò 1979, S.94; 
zur Auseinandersetzung zwischen Croce und Pirandello siehe auch A. Piromalli, Pirandello e Croce, in 
Saggi critici di storia letteraria, Florenz 1967, S.183-196 sowie die bibliographischen Hinweise bei 
Rauhut 1964, S.489). Dem Argument Croces folgt jüngst noch W. Schabouks Begründung, warum Uno, 
nessuno e centomila ein mißlungener Roman sei: "Pirandellos Beharren auf einer rational-
subjektivistischen Perspektive seines Erzählers erfaßt (...) nur die vordergründige Dimension des 
Identitätskonflikts. Wo er die tiefere, existentielle und epistemologische Bedeutung des Problems 
anvisiert, wie etwa in der Reflexion, geschieht dies theoretisch und bleibt der Romanhandlung 
äußerlich"(Relativismus und Perspektivismus. Zum Standort des Erzählers bei Pirandello, Kafka und V.  
Woolf, in Pirandello und die europäische Erzählliteratur (Hrsg. M. Rössner/F.-R. Hausmann) Aachen 
1990, S.119-140, hier 130).

[63]Es handelt sich bei Croces Einschätzung denn auch nicht um eine spezifische Wertung als vielmehr 
um ein Stereotyp, wie andernorts seine Charakterisierungen der Scapigliatura-Dichter zeigen, die nur 
abgewandelt im Pirandello-Aufsatz wiederkehren: Emilio Praga sei -geistig- "un pover'uomo"(Arrigo  
Boito, in La letteratura della nuova italia, Bd.1 (EV 1914), Bari 41943, S.239), unfähig zum Erhabenen 
(S.240ff), Boito selbst ein "ritardatario", der die ohnehin unkräftige Romantik um ein halbes Jahrhundert 
verpaßt habe (S.257ff), Iginio Ugo Tarchetti lasse sich von der Grübelei überwältigen: "Quasi tutte le sue 
cosí dette novelle sono meri pretesti, che si procura per esibire svariate riflessioni"(op.cit., S.287). Oder 
über Ippolito Nievos Confessioni di un italiano: "della Pisana il Nievo anticipò l'analisi, risparmiando 
fatica ai critici, ma non ebbe forza di dare la rappresentazione, diretta, ingenua e viva. Non mancano 
certamente nelle Confessioni i materiali per tale rappresentazione, ma sono materiali, cioè appunti e 
schizzi e indicazioni, non il carattere e il dramma"(S.136); ähnlich das Urteil über Manzonis 
'Transzendentalismus' (S.118); auch Giacomo Leopardi dient in Poesia e non-poesia (Bari 1947) als 
Paradefall für "nicht-poetische" Gedankenlyrik. Zum Automatismus der Kriterien Croces s. a. U. Schulz-
Buschhaus, Benedetto Croce und die Krise der Literaturgeschichte, in Der Diskurs der Literatur- und 
Sprachhistorie (Hrsg. B. Cerquiglini/H. U. Gumbrecht), Frankfurt/M. 1983, S.280-302.

[64]Zur formalen Reflexivitätsbedingung siehe K. Stierle, Was heißt Rezeption bei fiktionalen Texten, in 



Poetica 7, 1975, S.345-387, hier S. 376, u. ders., Geschehen, Geschichte, Text der Geschichte, in Text als  
Handlung, München 1975, S.54. Im Hinblick auf die Novellen siehe Leone De Castris (1962, S.123); G. 
Pirodda bezeichnet sie als "narrazioni discorsive"(Pirodda 1980, S.540f); auf die Aufhebung von 
Gattungsgrenzen weist auch G. Corsinovi hin (1982, S.250), die diesen Hinweis aber nicht weiter vertieft. 

[65]Vgl. C. Ferucci, Due estetiche ultrafilosofiche: Leopardi e Pirandello, in Leopardi filosofo e le  
ragioni della poesia, Venedig 1987, S.149-159, der terminologisch eine Formulierung aus Leopardis 
Zibaldone aufgreift (6.6.1820, p.115), in der Leopardi, wie Ferucci zu Recht gegen eine 'nostalgische' 
Lektüre einwendet (ebd., S.152f), die Rolle der kritischen Vernunft neu einschätze und ihre Kraft darin 
sehe, auch das Verhältnis zur Natur als dem anderen der Vernunft noch ins Denken einzubeziehen. 
Insofern sei das Denken nicht mehr naive "filosofia", sondern "ultrafilosofia"(Zib., a.a.O.). "Attraverso il 
loro incontro-scontro anche l'arte di Pirandello induce nel pubblico un processo di radicale ripensamento 
delle sue certezze, spinge anch'essa oltre i limiti consueti, superficiali e tranquillizzanti, la nostra 
consapevolezza del carattere multiforme, imprevedibile e contraddittorio della psiche"(Ferucci a.a.O., 
S.159). Zur Beobachter-Figur Laudisi in Cosí è (se vi pare) bemerkt der Kritiker und Regisseur Eric 
Bentley: "Tell the actor of this part that Laudisi is a raisonneur, and you will get spectacles, an avuncular 
manner, prosy explanatoriness: the philosophy will ride him, not he it. Laudisi is Harlequin in modern 
dress, a Harlequin who has invaded the realm of philosophy, and who behaves there as he had behaved 
elsewhere"(Bentley 1986, S.29). Zur psychologischen Aufstufung vgl. Schulz-Buschhaus 1988, S.43. 
Über die thematischen Zuspitzungen handelt bereits scharfsinnig, wenn auch mit kritischem Unterton, der 
Sozialphilosoph Karl Löwith die "Verabsolutierung der verhältnis-mäßigen Bedeutung der zueinander im 
Verhältnis stehenden Personen" im Drama Così è (se vi pare) (Löwith 1928, S.102).

[66]Harrison 1992, S.2. Er beruft sich dabei auf G. Lukàcs, Über Wesen und Form des Essays, in Die 
Seele und die Formen, Neuwied/Berlin 1971, S.7-31, sowie Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, 
Hamburg 1985, S.247-257 (Kap.1.62: "Auch die Erde, namentlich aber Ulrich, huldigt der Utopie des 
Essayismus").

[67]Harrison, a.a.O., S.10, 17.

68"(...) particularity, contingency, and whim; multiplicity, simultaneity, and contradiction; epiphanic, 
unconscious, and associative patterns of meaning formation"(ebd., S.10).

[69]Ebd., S.13.

[70]So füllt Harrison etwa eine Erläuterung, die mit den Worten anhebt: "Following Pirandello (...)", 
nicht durch einen theoretischen Text, sondern mit dem Raisonnement einer fiktiven Figur auf (a.a.O., 
S.8); oder wendet umgekehrt eine zunächst ausgebreitete und generalisierend erörterte Reflexion aus 
einem fiktionalen Kontext in ein authentisches Theorem des Autors ("In fact (...) Pirandello suggests 
(...)", S.196f), ohne daß die Frage der ästhetischen Funktion der Figurenreflexion in der Erzählstruktur der 
Fiktion auch nur gestreift würde. 

[71]Harrison spricht wahlweise von "aesthetics of perplexity", "hermeneutics of connotation" bzw. 
"radical epistemology"(ebd., S.206ff, 261). Vor der Folie seiner nunmehr aufgewerteten Autoren 
disqualifiziert er in seiner Zusammenfassung alternative Poetiken der Jahrhundertwende und der 
folgenden Jahrzehnte als "epistemological shortcomings", wobei er in großzügiger Linienführung 
Schriftsteller wie D'Annunzio und Gide (als Propagandisten der "holistic languages of the passions and 
the senses"), Thomas Mann und D. H. Lawrence (als 'manichäische' Schrifsteller) sowie Ezra Pound und 
James Joyce (wegen deren "linguistic rigors of mimetic precision") zu einem Gruppenbild des 
rückständigen Geistes versammelt (vgl. S.218).

[72]Sokrates erläutert im Theaetet seinen Zuhörern, daß die Seele "nichts anderes tut als sich unterreden, 
indem sie sich selbst fragt und antwortet, bejaht und verneint"(189e-190a).

[73]"(...) the philosophy in question is one which radically subverts philosophy as a discipline, by arguing 
the futility of all attempts at the systematic knowledge of thruth"(Ascoli 1987, S.32). 



[74] Stierle 1975c, S.362f.

[75]Zum Begriff des Narrativen beziehe ich mich auf die Definition K. Stierles: "Im Darstellungsschema 
der Narrativität wird ein Zusammenhang von Geschehen und Handlung in eine nach 
Relevanzgesichtpunkten geordnete und unter einer temporalen Anschauungsform stehende Geschichte 
überführt. Zugleich wird diese Geschichte im Medium der Sprache konkretisiert und perspektiviert 
(Diskurs der Geschichte)"(Art. "Narrativ / Narrativität" in Historisches Wörterbuch der Philosophie 
(Hrsg. J. Ritter), Bd.6, Basel 1984, Sp.398-401); vgl. a. ders., Die Struktur narrativer Texte. Am Beispiel  
von J. P. Hebels Kalendergeschichte 'Unverhofftes Wiedersehen', in Funk-Kolleg Literatur (Hrsg. H. 
Brackert/ E. Lämmert), Frankfurt/M. 1979, Bd.1, S.210-233.

[76]Stierle. a.a.O., S.355.

[77]Ebd., S.362.

[78]Ebd., S.363.

[79]Vgl. Descombes 1987, S.41.

[80]Lotman 1972, S.26.

[81]K. Hempfer, Die potentielle Autoreflexivität des narrativen Diskurses, in Erzählforschung (Hrsg. E. 
Lämmert), Stuttgart 1982, S.130-156, hier 136.

[82]Für die Bedeutung der Lesererwartung in diesem Zusammenhang vgl. Bange 1981, S.107f. Zu den 
Argumentationsabsichten siehe R. A. Schulz, Analogues of Argument in Fictional Narrative (in Poetics 8, 
1979, S. 231-244), dessen Interesse den verallgemeinerbaren Inhalten gilt, wie sie einem "coherent plot" 
(S.233) zu entnehmen seien; W. R. Fisher/R. A. Filloy, Argument in Drama and Literature, in Advances  
in Argumentation Theory and Research (Hrsg. J. Cox), Carbondale 1982, S.343-362); im Begriffsrahmen 
der Greimasschen Textsemiotik beschreibt K. Zappel die Argumentation des Textes (im Sinne von ergon) 
als Funktion der Aussage ("énoncé") (Argumentation et discours de fiction: théorie et pratique, in Texte 
5/6, 1986/1987, S.328-347, hier 337), wobei als argumentierendes Subjekt der implizite Autor angesetzt 
wird. Die Greimassche Methode der Monosemierung erlaube es sodann, über die Argumentationsstruktur 
eine kohärente Ideologie ("le système idéologico-conceptuel perpétué par le sujet producteur de la 
fiction"( zu dekodieren (S.338). 

[83] Autoren wie Paul Bourget (u.a. gegen George Sand und Victor Hugo) verwenden es, die unter 
systematischem Aspekt selbst eindeutig dieser Gattung zuzurechnen sind (vgl. Suleiman 1983, S.9). Auf 
eine Unterscheidung Bourgets (vgl. Suleiman, a.a.O., S.3) spielt die emphatische Trennung von 
'Ideenroman' und 'Thesenroman' in André Gides Faux-Monnayeurs an, welche dort der Figur Éduard in 
den Mund gelegt ist als Antwort auf den Vorwurf seiner Zuhörer, "de faire un roman, non d'êtres vivants, 
mais d'idées": "A cause des maladroits qui s'y sont fourvoyés, devons-nous condamner le roman d'idées? 
En guise de roman d'idées, on ne nous a servi jusqu'à présent que d'exécrables romans à thèses"(Les  
Faux-Monnayeurs, S.242). Als Allusion dürfte sie gleichzeitig ironisch gemeint sein.

[84]Als Definition schlägt S. Suleiman vor: "a novel written in the realistic mode (that is, based on an 
aesthetics of verosimilitude and representation), which signals itself to the reader as primarily didactic in 
intent, seeking to demonstrate its validity of a political, philosophical, or religious doctrine"(Suleiman 
1983, S.7). 

[85]Vgl. Iser 1976, S.172 und 294-296; vgl. Suleiman a.a.O., S.69. Dieses Grundzugs wegen 
charakterisiert Suleiman die Gattung als authoritarian genre: "it appeals to the need for certainty, 
stability, and unity that is one of the elements of the human psyche; it affirms absolute truths, absolute 
values. If, in this process, it infantilizes the reader (...) it offers in exchange a paternal assurance"(a.a.O., 
S.10f).



[86]Vgl. Barilli 1976. Cerina/Mulas referieren die thetische Lesart, offenbar unsicher, ob sie den 
argumentativ strukturierten "racconto 'polemico'" der Novellen unter diese Kategorie verbuchen sollen 
oder nicht: "È forse per questo metodo argomentativo che la narrativa pirandelliana è stata così spesso 
definita 'filosofica' e 'cerebrale'"(Cerina/Mulas 1978, S.29).

[87]Diese Funktionsverschiebung wird noch jüngst von W. Schabouk in seiner Interpretation zu Uno, 
nessuno e centomila ignoriert. Anders als es sein Titel, Relativismus und Perspektivismus, erwarten ließe, 
steuert der Aufsatz nichts zu den hier vorgetragenen Überlegungen bei, da er mit dem ersten Term 
unkritisch an die popularphilosophische Wendung anknüpft und mit "Perspektivismus" die Erzähltechnik 
der wechselnden Fokussierung meint (S.124; etwas weiter wird mit dem Ausdruck 
"Perspektivenwechsel" mißverständlich aber auch der Übergang von der Beobachtung zur Reflexion 
bezeichnet, vgl. S.131). Historisch irreführend ist es, wenn Schabouk die "'Kongruenz' von Erzähler und 
Held" als Novum literarischer Moderne für Kafka reklamiert (vgl. S.131ff), die vielmehr schon bei 
Giovanni Verga zu einem Hauptkennzeichen des Diskurses wird (vgl. zu I Malavoglia Baldi 1980, S.78ff 
und G. L. Lucente, 'What's in a Name?': Symbolic Meaning and the Play of Narrative Perspective in  
Verga's 'Rosso Malpelo', in Beautiful Fables. Self-consciousness in Italian Narrative from Manzoni to  
Calvino, Baltimore/London 1986, S.68-97). Bei Pirandello ist der Synkretismus von Erzähler und Held/-
in von seinem ersten Roman L'esclusa an präsent (s. dazu unten). Die freilich höchst unterschiedlichen 
Konsequenzen dieser Darstellungsform sprechen gegen Schabouks pauschale Identifikation 
"perspektivische(r) Verschiebungen" mit außerliterarischen Phänomenen wie "Realitätszerfall" oder 
"Krise der neuzeitlichen Subjektivität" (a.a.o., S.133).

[88]Vgl. Parret 1987, S.250. 

[89]Vgl. seine Studi sul teatro contemporaneo, die zwischen 1919 und 1928 drei Auflagen erreichten, und 
Voci del tempo (Rom 1921, 1923(2.), deren Untertitel -Profili di letterati e filosofi contemporanei- bereits 
die synthetische Lesart Tilghers anzeigt. Zum Verhältnis Pirandellos zu Tilgher siehe G. Antonucci, 
Adriano Tilgher, critico dramatico, in Cultura e scuola 105, 1988, S.115-120. Ohne nähere Nachfragen 
akzeptieren die Relativismus-These so einflußreiche Monographien wie Lo Vecchio-Musti 1939, S.70 
und Leone De Castris 1962, S.123; G. Pirodda kündigt zwar eine Beschreibung des "radicale relativismo" 
an, die den Gleichklang von auktorialer "Ideologie" und "Erzählform" in Pirandellos Novellen belegen 
soll (Pirodda 1980, S.534f), doch bleiben die aufgeführten Kriterien -die Trennung zwischen (realem) 
Autor und Erzählerfigur, die häufige Verlagerung des Schwerpunkts vom reinen Erzählen auf Reflexion, 
das Experimentieren mit unterschiedlichen Erzählweisen, die Substitution chronologischer Linearität 
durch eine "Logik der Vertiefung" der Aspekte eines Phänomens, die Problematisierung des Erzählens 
und der Realität durch die Einführung subjektiver "Filter" der Tatsachen- heterogen und unspezifisch 
(S.536ff, 546). Orientiert am Paradigma Relativismus schlägt K. Hölz eine Behandlung der 
Wahrheitsthematik von der systematischen Fragestellung des Wahrheitsproblems her vor und sieht vor 
diesem Horizont Pirandellos Schreiben "unter dem hermeneutischen Gesetz einer 
Perspektivierungsfrage", in der die "aus seinem Skeptizismus hervorgegangene (...) Erfahrung 
relativistischer Wahrheitsbegegnung" zum Austrag komme (Hölz 1981, S.176); s. a. Asor Rosa 1982, 
S.17; Hirdt 1983, S.188; Cappello 1986, S.202; Baum 1989, S.218; Harrison 1992, S.102f.

[90]Wellworth 1986, S.33. Wellworth bezieht seine ganze Argumentation auf die Biographie Pirandellos 
und rekonstruiert die Enstehung des Relativismus psychologisch aus der Konfrontation Pirandellos mit 
der Geisteskrankheit seiner Frau (S.34ff). 

[91]Für den Verweis auf Adler, der von Hans Vaihinger stammt, s. u. Zu Nietzsche vgl. Rauhut 1964, 
S.367, der sich wiederum auf die Darstellung A. Tilghers stützt (zu dessen scheinbar frei formuliertem 
"metaphysischen Vitalismus" vgl. Nietzsches Theorie des Dionysischen (Die Geburt der Tragödie; KSA 
1.28f) und Schopenhauer (Die Welt als Wille und Vorstellung, 4. Buch (in Sämtliche Werke, Hrsg. A. 
Hübscher, Bd.2, Leipzig 1938), 417ff); M. Rössner (Nietzsche und Pirandello, in Pirandello-Studien 
(Hrsg. J. Thomas), Paderborn 1984, S.9-26) schließt mit plausiblen Argumenten eine Lektüre Nietzsches 
im deutschen Original aus (vgl. S.10f); allerdings hätte Pirandello bereits 1898 Jenseits von Gut und Böse 
in einer bei Bocca (Turin) erschienenen Ausgabe auf Italienisch lesen können, 1905 auch die Fröhliche  
Wissenschaft (vgl. zur italienischen Rezeption Nietzsches und den Erstdrucken D. Fazio 1993, S.309f) 



und vergleicht das Gedankengut v.a. im Hinblick auf die Identitätsproblematik, ebenso wie M. Schmitz-
Emans im selben Band über Das gespaltene Ich. Pirandellos Theorie des Subjekts und ihre 
Korrespondenzen in den philosophischen Konzeptionen Schopenhauers und Nietzsches, (a.a.O., S.27-44) 
und M. Kersting 1986, S.66f (mit Blick auf 'Perspektivismus' und 'Nihilismus'). Pirandello läßt 
Schopenhauer auch einmal explizit 'zitieren', vom Erzähler zu Beginn der Novelle Il marito di mia moglie 
(NPA 1.1161f), wo er mit Schopenhauer das Todesbewußtsein als differentia specifica zwischen Mensch 
und Tier bezeichnet, vgl. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung Bd.1, S.44ff. Bereits C. 
Vicentini rückt (gegen M. Adank, Luigi Pirandello e i suoi rapporti con il mondo tedesco, Diss. (Bern), 
Aarau, 1948) die Bedeutung derartiger Schein-Zitate oder 'Anklänge' zurecht, wenn er auf ihre 
Unbestimmtheit hinweist, die allenfalls auf indirektes Wissen schließen lasse, kaum aber auf ein 
regelrechtes Studium (Vicentini 1970, S.54). Einen Vergleich zwischen Pirandello und Mead, der 
allerdings ganz am Thematischen haftet, stellt B. Baumann an (G. H. Mead and L. Pirandello: Some 
Parallels Between the Theoretical and Artistic Presentation of the Social Role Concept, in Social  
Research 34, 1967, S.563-607). Ähnlich verfährt M. Strong Cincotta in einem Vergleich zwischen Sartres 
und Pirandellos Verständnis der mauvaise foi (L'esistenzialismo nelle novelle di Pirandello, in Le novelle  
di Pirandello, Palermo 1980, S.103-118); siehe dazu auch die Hypothesen von F. Angelini zur Rezeption 
Pirandellos durch Sartre, Pirandello e Sartre, in Pirandello e la cultura del suo tempo (Hrsg. S. Milioto), 
Mailand 1984, S.273-284 und dies., Porte chiuse: Pirandello e Sartre, in Angelini 1990, S.249-262. Eine 
frühe Applikation des dekonstruktivistischen Ansatzes findet sich bei D. McDonald, Derrida and 
Pirandello, in Modern Drama, 20, 1977, S.421-436.

[92]Vgl. L. W. Beck, The Actor and the Spectator, New Haven 1975, S.93.

[93]Vaihingers skizzenhafte Antwort ist als Anhang abgedruckt bei Hirdt 1983.

[94]Vgl. B. Marx, 1991, S.307f (zu Il fu Mattia Pascal).

[95]Giovale 1984, S.107. Wenn er vor diesem Hintergrund die neu erwachte Aufmerksamkeit für die 
konstruktive Arbeit des Erzählens selbst (108f) mit einem "Kunstwollen"(i.O.dt.) identifiziert (109), so 
trifft das wiederum viel eher für D'Annunzio und sogar die Futuristen zu, als für Pirandello. Die nicht nur 
vielstimmige, sondern auch nuancenreiche decadentismo-Debatte (vgl. die ausgezeichnete 
Dokumentation E. Ghidettis, Il decadentismo. Materiali e testimonianze critiche (EV 1976), Rom 1984, 
und G. Farinelli, La critica sul decadentismo (1), in Otto/Novecento 11 (5-6), 1987, S.45-104, legt 
inzwischen eine größere Vorsicht gegenüber allzu globalen Pauschalisierungen nahe. Bereits G. Abete 
vertritt die Auffassung, daß bei Pirandello nicht von einem Relativismus die Rede sein könne, wobei sie 
vor allem auf seinen gegen jede Beeinträchtigung durch die Kontingenzen des Historischen immunen 
"Glauben an die Kunst" verweist (Abete 1961, S.14).

[96]Simmel entwickelt in einem langen Abschnitt seiner Philosophie des Geldes ([2]1907; Simmel 1989, 
S.93-138) von einer "Heuristik", der gemäß Prinzipien, Gesetze oder Inhalte, die sich 'an sich' 
widersprechen, für den Fortgang der Erkenntnis als Ganzes gleichermaßen zum Zuge kommen müssen 
(Simmel 1989, S.110). Im Rahmen seiner Überlegungen zur gesellschaftlichen Natur des Geldes in der 
Funktion eines Mediums von Tauschhandlungen spricht Simmel von der "Relativität" als der 
"Gegenseitigkeit, in der sich Erkenntnisnormen ihre Bedeutung zuerteilen"(S.111). Sie bedeute keine 
'Abschwächung' des Wahrheitsanspruchs oder Aufweichung des Wahrheitsbegriffs, sondern "ist das 
Wesen der Wahrheit selbst, ist die Art, auf die Vorstellungen zu Wahrheiten werden"(S.116). Als einer 
ternären Beziehung ist es ihr eigentümlich, "über das Einzelne hinauszureichen, nur an der Mehrheit (d.i. 
'Mehrzahl', PK.) als solcher zu subsistieren, und doch keine bloß begriffliche Verallgemeinerung und 
Abstraktion zu sein"(S.91). Völlig unzulänglich ist die Studie von M. R. Luongo (Il relativismo di  
Simmel e di Pirandello, Neapel 1955), die in oberflächlicher Weise bei Simmels Konzept der Kulturkrise 
verweilt, seine ausführlichen methodologischen und erkenntnistheoretischen Erwägungen zum 
Relativitätsproblem im Zusammenhang der Wahrheitsfrage in der Philosophie des Geldes aber gänzlich 
ignoriert. Zur Aufnahme Bergsons in Italien, die wohl zunächst vereinzelt, doch schon recht früh einsetzt, 
vgl. den Überblick und die Bibliographie bei J. Chaix Ruy, Bergson et ses critiques italiens, in Les études  
bergsoniennes, Bd. 4, 1956, 205-226. Zur Rezeption des Pragmatismus siehe L. Petrazzi, Il pragmatismo 
in Italia (1903-1911), Bologna 1952; E. Garin, La cultura italiana tra '800 et '900, Bari 1962, S.62ff; 



ebenso ders. über die Rolle des Mathematikers und Philosophen Giovanni Vailati (1863-1909), G. Vailati  
nella cultura italiana del suo tempo, in Rivista critica di storia della filosofia 18, 1963, S.275-293. Einige 
repräsentative philosophische Titel sprechen überdies für eine zwar von deutschen und vor allem 
französischen Autoren tangierte, gleichwohl eigenständige Tradition in Italien: Das sind jüngere Autoren 
wie Antonio Aliotta -Scetticismo etico e scetticismo moderno (1903); La teoria d'Einstein e le mutevoli  
prospettive del mondo (1922); Relativismo e idealismo (1922); Il problema di Dio e il nuovo pluralismo 
(1924)- und Adriano Tilgher -Arte, conocscenza e realtà (1911); Io, libertà, moralità nella filosofia di  
Bergson (1912); Relativisti contemporanei (1923/4.)-, die als Vertreter eines "Erfahrungs-Relativismus" 
bezeichnet werden können (vgl. Höllgruber 1969, S.161); sowie Giuseppe Prezzolini, Il linguaggio come 
causa d'errore: H. Bergson (1904), Giuseppe Rensi, Lineamenti di una filosofia scettica (1919), oder der 
mit Pirandello gleichaltrige, in Palermo lehrende Giuseppe Tarozzi mit seinem Buch La varietà infinita  
dei fatti e la libertà morale (1905).

[97]Vgl. dazu auch die Aufsätze Arte e coscienza d'oggi (1893, SPSV,891-806), Il momento (1896, 
SPSV,911-913), Rinunzia (1896, SPSV,1056-1060) und Variazioni sentimentali. La vita che non viviamo 
(1906, abgedruckt bei Zappulla Muscarà 1983, S.297-301).

[98]Hingegen meint W. Hirdt in seinem Vergleich zwischen Pirandellos 'Relativismus' und Hans 
Vaihingers Philosophie des Als Ob im Anschluß an diese Äußerung, in ihr spreche sich ein "Relativismus 
reinsten Wassers" aus (Hirdt 1983, S.190). In seiner Studie, die im übrigen eine Fülle an sonst schwer 
zugänglichem ideengeschichtlichen Material bietet, verkennt Hirdt indes auch den Status von Vaihingers 
Fiktionalismus und macht von seinem wertvollen Fund, der oben angeführten Stellungnahme Hans 
Vaihingers über das "Als Ob" in Pirandellos Stück Cosí è (se vi pare) keinen Gebrauch. In der etwas 
später entstandenen Rezension zu Antonio Fogazzaros Piccolo mondo antico (EV in La Critica, 
18.12.1895; SPSV, 949-955) geht Pirandello noch einen Schritt weiter und behandelt den 
weltanschaulichen Relativismus in Gestalt einer kriterienlosen Toleranz selbst als moralisches Problem. 
"Oggi, senz'alcun principio di dottrina e di fede, i nostri pensieri turbinano slegati nel fosco grembo di 
altri fati attuosi, che stanno come nembi sopra una rovina. Dura dentro il conflitto; ma abbiamo trovato al 
di fuori una via di accomodamento, inalzando a civile virtú la tolleranza: 'Rispettate le mia credenza 
com'io rispetto la vostra!' E cosí le anime si chiudono in sé stesse, rimangono estranee le une alle altre, e 
ciascuna segue la propria estimativa"(SPSV, 949f).

[99]Vgl. Ferrario 1976, S.167; s. a. die analogen Überlegungen von M. Hollington (Svevo, Joyce and 
Modernist Time, in Modernism 1890-1930 (Hrsg. M. Bradbury), Harmondsworth 1976, S.430-442) zu 
Italo Svevos Roman La coscienza di Zeno (vgl. S.436ff). G. Mazzacurati schwankt zwischen einer 
deskriptiven und einer normativen Betrachtungsweise. In seiner Interpretation von Il fu Mattia Pascal 
erkennt er einerseits den relationalen Charakter des romanimmanenten Relativismus an (in Gestalt einer 
"metamorfosi (...) dalla falsa totalità smascherata alla coscienza della relatività"), andererseits hält er aber 
in ideologiekritischer Einstellung fest: "Ma di quella rivoluzione ormai è stata amputata ogni funzione e 
derivazione illuministica, ogni uso progressivo, ogni progetto di nuovo dominio"(Mazzacurati 1976, 
S.72).

[100]Ganz anders hingegen die Reaktion bei Pirandellos jüngerem Zeitgenossen Giovanni Papini in 
seiner autobiographischen Prosa Un uomo finito, dessen Erzähler unter der Überschrift "Un po' di 
certezza" mit allem Pathos der Verzweiflung fordert: "Voglio una certezza certa - anche una sola! Voglio 
una fede indistruttibile - anche una sola! Voglio una verità vera, anche piccola, anche meschina, - una 
sola! Ma una verità che mi faccia toccare la sostanza piú intima del mondo; il sostegno ultimo; il piú 
solido; una verità che s'impianti da sé nella testa e non faccia piú concepire ciò che a lei contraddice; una 
verità, insomma, che sia una conoscenza, una conoscenza vera e propria, perfetta, definitiva, autentica, 
assoluta"(G. Papini, Un uomo finito (1912) Kap.41). Papini (re-)konvertierte konsequenterweise dann 
später auch mit großem publizistischen Aufwand zum Katholizismus.

[101]Vgl. zum Begriff der Modellierung Lotman 1972 (bes. S.300ff: "Die Komposition des 
Wortkunstwerks"). Die Funktion des Kunstwerks bestehe darin, daß es "ein Modell eines unbegrenzten 
Objektes (der Wirklichkeit) mit Hilfe eines endlichen Teils" hervorbringt, welches durch diesen Teil 
allerdings nicht wiederum nur einen Teil, "sondern das ganze Leben in seiner Gesamtheit", also eine 



bestimmte Totalität, zur Darstellung bringt. "Jeder einzelne Text modelliert gleichzeitig sowohl ein 
bestimmtes spezielles" Objekt -wie beispielsweise in der eingangs besprochenen Novelle das Schicksal 
einer enttäuschten Ehefrau- "als auch ein universales Objekt" -das könnte hier die paradigmatisch 
verstandene "Abbbildung des Schicksals jeder Frau einer bestimmten Epoche und einer bestimmten 
sozialen Schicht, jeder Frau überhaupt, ja jedes Menschen" sein (Lotman, a.a.O., S.303). R. Lachmann 
hat darauf hingewiesen, daß Modellierung nicht -wie es einige Formulierungen Lotmans nahelegen- als 
feste Codierungsrelation verstanden werden darf (Wertaspekte in Jurij Lotmans Textbedeutungstheorie, in 
Beschreiben, Interpretieren, Werten (Hrsg. B. Lenz/ B. Schulte-Middelich), München 1982, S.134-155). 
Das Korrelat zu einem solcherart definierten Text wäre ein 'idealer Leser', dessen Code mit dem des 
Autors übereinstimmte, was seine Lektüre zur Redundanz verdammte (vgl. a. Iser 1976, S.53).

[102]Lachmann, a.a.O., S.141.

[103]Der Kommentar zur Macchia-Ausgabe der Romane (vgl. das Literaturverzeichnis) weist 
gelegentlich auf semantische Rekurrenzen hin, wobei die von M. Costanzo verantworteten Nachweise 
allerdings den Anspruch auf Vollständigkeit weder erheben noch erfüllen.

[104]Andersson 1966, S.119. Ähnlich bewertet noch P. Puppa dieses Verfahren, das eine "funzione 
retorico-persuasiva" im Hinblick auf die Darstellungintentionen des Autors erfülle (Puppa 1978, S.18). F. 
Rauhut schließt aus der Verwendung autobiographischen Materials (zu dem er außer brieflichen 
Zeugnissen die essayistischen Arbeiten rechnet) auf den "selbstbiographischen Charakter" auch der 
Texte, die sie aufnehmen (Rauhut 1964, S.355).

[105]Macchia 1988, S.79, 82; vgl. ders. 1973, S.228f und passim. Bei Macchia steht jedoch gleichsam der 
technische Aspekt im Vordergrund, wenn er Uno, nessuno e centomila -im Hinblick auf die lange 
Entstehungszeit des Romans- als "una ricca miniera da sfruttare" bezeichnet (a.a.O., S.269), was die 
Refunktionalisierung des Materials nicht recht würdigt.

[106]Anderson, a.a.O., S.118.

[107]Vgl. Musarra 1987, S.219; Spera 1988, S.280.

[108]L. Lugnani, Il vestibolo del labirinto (in Lugnani 1986, S.13-31), S.16. Schulz-Buschhaus macht 
eine ähnliche Beobachtung an Pirandellos Humorismus-Studie: "l'insistenza dell'analisi evidentemente 
non teme ripetizioni e reiterazioni, creando così un vasto campo semantico della scomposizione"(Schulz-
Buschhaus 1982, S.81).

[109]"La presenza di lunghe digressioni critiche, filosofiche e scientifiche all'interno dei testi artistici, 
mentre offre chiare aperture metatestuali, dimostra che per Pirandello non esistono confini di genere 
letterario, confermando, anche attraverso questa tecnica di organizzazione della pagina narrativa o 
drammatica i caratteri di anticipatrice modernità del suo dettato letterario" (Corsinovi 1982, S.250); vgl. 
Schulz-Buschhaus 1982, S.79f und Giovale 1984, S.108. Daß die kombinatorische Zusammenstellung 
von "particelle autonome" nur noch "la rovina di un romanzo" übriglasse, wie G. Capello meint (vgl. 
Capello 1990, S.160f), überzeichnet dagegen den nachvollziehbaren Befund und trägt auch nicht dem 
Umstand Rechnung, daß die im italienischen Romanzo wurzelnde Romanform, wie K. Stierle aufzeigen 
konnte, die Integration des Heterogenen selbst zu ihrem Ermöglichungsgrund hat (vgl. Stierle, Die 
Verwilderung des Romans als Ursprung seiner Möglichkeit, in Literatur in der Gesellschaft des  
Spätmitelalters (Hrsg. H. U. Gumbrecht), Heidelberg 1980 (Begleitreihe zum GRLMA, Bd.1), S.253-
313).

[110]Auf dieses Phänomen hat J.-Y. Tadie bei Gelegenheit von Prousts Umgang mit dem "exposé 
théorique" hingewiesen: "diviser la pensée de l'auteur entre les personnages, c'est la romancer"(Proust et  
le roman, Paris 1971, S.178).

[111]S. a. M. Ricciardi: "Lo scrittore vuole fare ragionare il lettore, costringerlo a riflettere sui 
meccanismi narrativi e attraverso questi indurlo a riconoscere lo scambio continuo e paradossale tra 



finzione e vita, tra apparenza e realtà"(Ricciardi 1989, S.63, vgl. S.55). 'Paradox' ist die Transgression 
von Fiktion und 'Leben' allerdings nicht an sich, sondern im Hinblick auf eine Lektürehaltung, die auf 
deren strikte Trennung disponiert ist. 

[112]R. S. Dombroski vertritt die These, Pirandello mobilisiere existentielle Konflikte, um sie in ein 
"epistemologisches Spiel" zu transformieren (Dombroski 1989, S.18; vgl. S.15), wobei er die 
"Philosophie" Pirandellos nicht in einzelnen Äußerungen sondern "in the general structure of his thougt as 
it appears in the plays and narratives"(S.11) zu erkennen glaubt. Unfreiwillige Kalauer wie: "In 
Heideggerian terms, Moscarda could be said to be an 'existential', rather than an existence"(S.18) legen 
die Vermutung nahe, es handle sich bei dieser "allgemeinen Struktur" weniger um ein textuelles Merkmal 
als um eine Projektion. Vgl. zum écriture-Konzept J. Ricardou, Problèmes du nouveau roman, Paris 1967 
(zur Kritik an der Annahme völliger Ausschaltung der "fiktiven Referenz" und des kommunikativen 
Bezugs siehe R. Warning, Der inszenierte Diskurs. Bemerkungen zur pragmatischen Relation der  
Fiktion, in Funktionen des Fiktiven (Hrsg. D. Henrich/ W. Iser), Poetik und Hermeneutik Bd.10, 
München 1983, S.183-206, hier S.198ff) . Zu wenig differenziert in dieser Hinsicht N. Bonifazi in der 
pauschalen Erklärung: "il primo problema della narrazione analitica pirandelliana è ovviamente la 
narrazione stessa"(Bonifazi 1982, S.111); D. Cohen-Budor schwächt seine Feststellung über den zweiten 
Ich-Roman Pirandellos Quaderni di Serafino Gubbio operatore: "Le 'héros' des Quaderni est l'écriture" 
durch die nähere Beschreibung ab, "la réflexion de l'écriture sur le monde et sur elle-même"(Cohen-
Budor 1974, S.25).

[113]Vgl. Genette 1976, S.206ff. Genette leitet diese Kategorien von Todorov 1966, S.141f ab: im ersten 
Fall liegen -nach der Definition von Todorov/Genette- Erzähler und Figur in ihrer Informiertheit 
gleichauf, im zweiten Fall ist der Erzähler der Figur voraus.

[114]Einen Ansatz zur semiotischen Beschreibung des Beobachters als Aktant und kognitiven Instanz 
formuliert Fontanille 1989, bes. S.44-48.

[115]Gegen die Kennzeichnung der Prosa Pirandellos als 'psychologische' wenden sich auch Sicari 1979, 
S.39f (zu Uno, nessuno e centomila) und Moestrup 1980, S.35 (mit Blick auf die Novellen), beide 
allerdings ohne eingehendere Begründung. 

[116]In dieser Hinsicht geht der fiktionale Text in seinen Implikationen entschieden über die explizite 
Ästhetik Pirandellos hinaus, die in den gesellschaftlichen Normen ein kollektives Unbewußtes erkennt: 
"Vive nell'anima nostra l'anima della razza o della collettività di cui siamo parte; e la pressione dell'altrui 
modo di giudicare, dell'altrui modo di sentire e di operare, è risentita da noi inconsciamente"(SPSV, 149).

[117]Vgl. Uspenskij 1975, S.119, 145. In seiner typologischen Studie gilt Uspenskijs Augenmerk den 
Erzähler-Strategien in Hinsicht auf die "Ebenen" der "Ideologie"(17ff), der "Phraseologie" (26ff), der 
"Raum-Zeit-Charakteristik"(69ff), der Psychologie (95ff) und in besonderem Maße dem komplexen 
Zusammenwirken der Standpunkte in der Kombination dieser Ebenen (117ff).

[118]Diese Ansätze im einzelnen darzustellen wäre Sache einer kommentierten Literaturübersicht und 
liegt auch nicht auf dem direkten Weg unseres Themas; die unterschiedlichen Strömungen der point-of-
view-Theorie referiert übersichtlich B. Bromberg, Studies in the Narrative Technique of the First-Person  
Novel, Stockholm 1962, S.3-32; zum Forschungsstand bis etwa 1969/70 siehe F. Rossum-Guyon, Point  
de vue ou perspective narrative. Théories et concepts critiques, in Poétique 1, 1970, S.476-97; J. Lintvelt, 
Essai de typologie narrative. Le 'point de vue'. Theorie et analyse, Paris 1981, bes. Teil 1 und 2, S.13-
109; der Fragehorizont zur Erzählperspektive wird von C. Segre noch einmal abgesteckt in Punto di vista  
e polifonia nell'analisi narratologica (in Teatro e romanzo, Turin 1984, S.85-102, anknüpfend an N. 
Friedmans Point of View in Fiction: The Development of a Critical Concept, in PMLA 70, 1965, S.1160-
1184). Zum Beitrag der Narratologie für die Interpretation des Ich-Romans siehe Edmiston 1991.

[119]Vgl. Chatman 1975, S.234; Lanser, a.a.O., S.38ff.

[120]Stanzel 1982, S.75, 73f. Auf G. Genettes Discours du récit (1972) trifft dieser Vorbehalt nur bedingt 



zu, da er wiederholt das unterschiedliche Frageinteresse von systematischer Theorie und der 
Interpretation des Einzeltextes unterstreicht (vgl. 1972, S.187ff zu den fließenden Übergängen zwischen 
Diegesis und Mimesis).

[121]So moniert noch S. Spencer, daß sich die Forschungsdiskussion in diesem Paradigma seit den 
Arbeiten von Henry James in erster Linie um die "effects to be achieved by manipulating modes of 
narrative point of view" drehe (Spencer 1971, S.79).

[122]Vgl. Miller 1968, S.20ff. Dominierend wird dieser Zug in der längeren Studie von E. Forino zur 
Erzählperspektive in den Romanen Pirandellos (Pirandello narratore di parole, 1990). Es handelt sich bei 
ihr ausschließlich um eine Applikation der Typologie G. Genettes, durch die bestenfalls die 
Subsumierbarkeit der Beispieltexte unter die Klassifikation erwiesen wird, ohne neue Fragen an die 
Werke zu entwickeln. Forinos hochgesteckter Anspruch auf eine "metodologia strutturale che, passando 
al setaccio tutta la fenomenologia del racconto, ci consentirà di coglierne le 'ragioni': le ragioni della 
riuscita, del fallimento, della modernità, dell'obsolescenza, le ragioni, nel bene e nel male"(Forino 1990, 
S.108), erscheint nicht nur befremdlich, sondern bleibt auch nach eigenen Kriterien uneingelöst. Solche 
applikativen Ansätze kommen der Kritik S. Lansers entgegen, daß sich viele Betrachtungen zum point of 
view auf die Erzählperspektive als "technical gimmick" beschränkten (Lanser 1981, S.29).

[123]Unter anderen Voraussetzungen stuft auch G. Genot die Kategorie Information in ihrer Bedeutung 
zurück. Mit Blick auf die Polemik zwischen Pirandello und Benedetto Croce faßt er die Position 
Pirandellos in der Überzeugung zusammen, die Sprache des Kunstwerks lasse sich weder auf Information 
noch auf Ausdruck zurückführen, "car l'auteur n'est, en quelque sorte, que 'traversé' par ce langage, il n'en 
est pas la source"(Genot 1987, S.139). In diesem Fall wäre der Perspektivierung allerdings die tragende 
Instanz entzogen.

[124]Daß der Roman (häufig) Informationen über die 'reale', historische Welt enthält (Alessandro 
Manzonis I promessi sposi über katholische Einsetzungsriten oder medizinische Standards des 17. 
Jahrhunderts, Giovanni Vergas I Malavoglia über die Arbeitsweise sizilianischer Fischer, Emile Zolas 
Germinal über die Lebensbedingungen der Arbeiter im lothringischen Kohlebergbau, Pirandellos 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore über die Produktionsmaschine der Filmindustrie...), heißt nicht, 
daß er Informationen vermittelt, denn dies ist eine Frage, die sich nur mit Blick auf die Kompetenzen des 
jeweiligen Lesers emprisch entscheiden ließe und damit völlig kontingent ist. Auf der Ebene der histoire 
gibt es selbstverständlich Raum für Informationsbeziehungen und deren Gradationen bzw. Gefälle, so daß 
J. Fontanille seine Semiotik des Beobachters konsequenterweise auf die komplementäre Beziehung 
"observateur/ informateur" gründet (vgl. Fontanille 1989, S.22, 35 u. ö.).

[125]Vgl. H. James, The Future of the Novel. Essays on the Art of Fiction, New York 1956; E. M. 
Forster, Aspects of the Novel (1927), Harmondsworth 1974.

[126]Zitiert nach E. M. Forster, Aspects of the Novel, a.a.O., S.85; vgl. a. Lämmert 1975 ("View-point-
Theorien und Erzählergegenwart", S.70-73).

[127]"Focalization is defined as a restriction imposed on the information provided by a narrator about his 
characters, and more specifically, on his access to their psychology"(Edmiston 1991, S.148).

[128]Vgl. Segre 1984, S.86, 90. 

[129]Aspects of the Novel, a.a.O., S.88.

[130]Bei allen Unterschieden in der Klassifikation gelten die Grundprämissen auch für J. Pouillons 
Ansatz in Temps et roman(Paris 1946) mit seiner Differenzierung von Außenperspektive, die ein 
abgeschlossenes Geschehen in den Blick faßt, und Innenperspektive ("vision du dedans"), welche auf die 
Erzählergegenwart eingeschränkt ist ("vision avec"). E. Lämmert (1976, S.86ff.) bezeichnet wie nach ihm 
Genette (vgl. 1972, S.184) die Distanz des Erzählers zu seinem Gegenstand als Form von 
Erzählperspektive. In diesem Fall ist das Kriterium nicht der Erzählerstandpunkt als solcher, sondern die 



Umfänglichkeit dessen, was von ihm aus wahrgenommen wird, bzw. der "Ausschnitt" in Bezug auf Zeit 
und Raum. Der Fernperspektive ordnet Lämmert den Bericht und die Beschreibung zu (welche "die 
stärkste Bildwirkung auf den Leser" erziele), zur Nahperspektive rechnet er die "szenische Darstellung" 
sowie als "sekundäre Erzählweisen" die auf das Romangeschehen bezogene "Betrachtung" und die 
"Reflexion" (ebd.).

[131]Vgl. Stanzel 1982, S.152ff, 155ff; S.166f; S.172ff.

[132]Vgl. für Italien die Beiträge von Segre 1984 und Pugliatti 1990; in Frankreich ist außer den in den 
folgenden Anmerkungen genannten Arbeiten vor allem die Zeitschrift Poétique als Plattform der 
Narratologie zu nennen.

[133]Es handelt sich um die Unterscheidung "entre la question quel est le personnage dont le point de vue 
oriente la perspective narrative?" und einer laut Genette ganz anders gelagerten: "qui est le 
narrateur"(Genette 1972, S.203).

[134]Ebd., S.184.

[135]Siehe S. Rimmon, A Comprehensive Theory of Narrative: Genette's 'Figures III' and the  
Structuralist Study of Fiction, in PTL 1, 1976, S.33-62; M. Bal 1977 (Narration et focalisation); M. 
Berendsen, The Teller and the Observer: Narration and Focalization in Narrative Texts, in Style 18, 
1984, S.140-158; N. Soelberg, La Narratologie: pour quoi faire?, in Revue Romane 19, 1984, S.117-129; 
C. Angelet/ J. Herman, Narratologie (in Méthodes du texte. Introduction aux études littéraires (Hrsg. M. 
Delcroix/ F. Hallyn), Paris 1987, S.168-201); A. Kablitz 1988 (Erzählperspektive - Point of view -  
Focalisation. Überlegungen zu einem Konzept der Erzähltheorie), und den Überblick über die 
Hauptlinien der Diskussion im Hinblick auf ihren Beitrag zur Erzählperspektivik im Ichroman bei W. F. 
Edmiston (Hindsight and Insight. Focalization in Four Eighteenth-Century French Novels, Pennsylvania 
1991, "Appendix: The Evolution of the Concept of Focalization", S.147-169).

[136]Zur Abhebung von Ausdruck, Terminus und Begriff bzw. Konzept siehe W. Kamlah/P. Lorenzen, 
Logische Propädeutik, Mannheim 1973, S.70ff, 86ff). Insofern Terminologien Verwendungsregeln 
festlegen, sprechen sie zwar implizit Verbote über gewisse Assoziationen aus, doch sagt dies noch nichts 
über ihre Angemessenheit in der Sache. Chatman gibt zu bedenken, daß Genette mit der formalen 
Reduktion "has ignored the conflict among the senses inherent in such terms as 'point of view' and simply 
transferred it to 'focalization'"(Chatman 1986, S.192).

[137]Kablitz 1988, S.252. 

[138]Chatman 1986, S.195; vgl. Kablitz, a.a.O., S.253.

[139]Kablitz, a.a.O., S.245.

[140]Vgl. Chatman, a.a.O., S.193. Wohl betont Genette, daß der Erzähler grundsätzlich eine Rolle 
ausfüllt und deiktische Indikatoren keine reale Referenz haben, sondern ihrerseits auf den fiktionalen 
Kontext verweisen (Genette 1972, S.226). Doch setzt er bei der Unterscheidung der Erzählerstimme 
("voix") in "hétérodiégétique" (narrateur absent de l'histoire qu'il racconte), und "homodiégétique" 
(narrateur présent comme personnage dans l'histoire qu'il racconte) von seinen Voraussetzungen her fast 
zwangsläufig eine inkonsistente Vergleichsrelation ein: für den ersten Fall als "narrateur" der beispielhaft 
angeführten Education sentimentale den Autor Flaubert, für den zweiten aber die Erzählerfigur, wie den 
Gil Blas im gleichnamigen Roman (S.252). Das zugrundeliegende Unterscheidungskriterium, ob der 
Erzähler die erste Person verwenden könne, um eine seiner Figuren zu bezeichnen ("désigner"), fordert 
den Einwand heraus, daß zwar der Autor als Urheber der Erzählung eine solche Wahl treffen kann, der 
fiktive Erzähler aber die 1. Person Singular -gegebenenfalls- verwendet, sich jedoch mit ihr nicht 
bezeichnet.

[141]Genette 1973, S.214f.



[142]Stierle 1983, S.180.

[143]Vgl. K. Stierle, Geschehen, Geschichte, Text der Geschichte, in Stierle 1975, S.49-55. 

[144]Stierle, a.a.O., S.50. Die ternäre Differenzierung ist indes nicht in allen Fällen relevant, so daß ich 
überall dort, wo es in erster Linie auf das Verhältnis zwischen dem Erzählten und der Vermittlungsweise 
ankommt, Todorovs duale Differenzierung beibehalte.

[145]B. Lindemann schlägt eine perspektiventheoretische Interpretation dieses ternären Modells vor, die 
indes eine objektivistische Verkürzung beinhaltet. Zwar benennt er plausibel den Text der Geschichte als 
'Ort' des "Perspektivischen"(A), doch nimmt die weitere Kennzeichnung der Geschichte mit dem 
Strukturmerkmal "Kontrast"(B) und des Geschehens als "das Gleiche"(C) (Lindemann 1987, S.10f) 
diesem Ansatz seine Pointe. Denn die Beschreibung des Geschehens (C) als eine "in bezug auf (A) und 
(B) neutrale Wissensstruktur (...) die (A) und (B) als rivalisierende, perspektivisch 'verzerrte' 
Darstellungen von (C) erst ermöglicht und gleichzeitig in sich aufhebt"(a.a.O., S.11), bedeutet eine 
Reduktion des perspektivischen Modells auf den Fundierungsaspekt und ersetzt mit der deformativen 
Auslegung von Perspektivierung den methodischen Gesichtspunkt Konstitution durch die am Konzept der 
Mimesis orientierte Vorstellung vom Geschehen, das mehr oder weniger adäquat erfaßt werde.

[146]Stierle, a.a.O., S.50f. 

[147]Ebd., S.51.

[148]Ob eine solche Erzählerfigur als Maske des Autors fungierte, kann aufschlußreich für dessen 
Psychogramm sein, wie Pirandello selbst eines für den nach seinen Kriterien humoristischen Autor 
Miguel de Cervantes und dessen Verhältnis zu seiner Figur Don Quijote entwickelt (vgl. SPSV, 98-104; 
siehe dazu auch H. L. Scheel, 'Don Quijote' visto da L. Pirandello e M. de Unamuno, in Pirandello  
saggista (AA.VV.), Palermo 1982, S.351-363). Eine Antwort auf diese Frage, gleichgültig ob sie positiv 
oder negativ ausfällt, tangiert aber nicht die Funktion im Text.

[149]Von dieser Filterfunktion sprechen Pirodda 1980, S. 546 (über die Novellen) und Marchese 1990, 
S.161 (zu Il fu Mattia Pascal).

[150]Vgl. Chatman 1986, S.498ff.

[151]Ohnehin legt es die von U. Schulz-Buschhaus ausgesprochene Warnung, Henry James' Forderung 
nach "strenger perspektivischer Konsistenz" zum Adelsprädikat 'moderner' Prosa und damit zu einer 
regelrechten normativen Schwelle zu stilisieren, nahe, von den entsprechenden technischen 
Bezeichnungen allein heuristischen Gebrauch zu machen (Point of View und 'Inettitudine' in Svevos  
'Senilità', in I. Svevo: Ein Paradigma europäischer Moderne (Hrsg. R. Behrens/R. Schwaderer), 
Würzburg 1990, S.131-144, bes. S.132f). Allerdings liegt seiner Kritik selbst eine offenbar veränderte 
Einschätzung zugrunde, führt er in der genannten Untersuchung von 1980 doch den Grund für die 
Unfestigkeit der Perspektive auf Pirandellos generelle Abneigung gegenüber erzähltechnischen 'Finessen' 
(a.a.O., S.232) und seine "Ungeduld" zurück, zum thematischen Kern, der "assurdità" der täglichen 
Existenz zu kommen, was ihn "certe regole del mestiere" vergessen lasse (S.233) - ein Urteil, das die 
normative Verbindlichkeit jener "Regeln" offenbar präsupponiert.

[152]Das gilt auch noch für die von S. Chatman vorgeschlagene Differenzierung: "point of view is the 
physical place or ideological situation or practical life-orientation to which narrative events stand in 
relation"(Chatman 1978, S.153). Sie erweitert zwar die Reichweite der Kategorie, hält aber an der 
Beobachter-Ereignis-Relation als einzigem Gegenstand fest.

[153]Schmid 1984, S.481. Spencer zählt dazu u. a. die Kontaminierung verschiedener Textsorten bzw. 
Gattungen, die Integration von poetischen Formen (Spencer 1971, S.138ff) bzw. von theoretischen bzw. 
metaliterarischen Diskurstypen (S.141ff) oder die markierte oder nicht markierte Intertextualität in 
Gestalt des direkten Zitats fremder, auch außerliterarischer Texte, sowie Steuerungsweisen der 



Leseraufmerksamkeit durch visuelle Komponenten des Textes (wie Typographie und Illustration (S.146). 
Bereits R. Weimann spricht von einer "künstlerisch umfassenden Erzählperspektive", in der 
erzähltechnische Perspektive und ideologischer Erzählerstandpunkt als "(nur analytisch-begrifflich zu 
trennende) Komponenten" miteinander verklammert seien (Weimann 1966, S.125); allerdings sieht 
Weimann dabei mit der älteren point-of-view-Theorie im disponierenden Autor weiterhin das 
Bedeutungszentrum des Textes und nimmt daher an, daß der künstlerische Text in der 
"erzählperspektivischen Sichtung und Wertung der Wirklichkeit" stets ein singuläres Bild erzeuge (ebd.). 
Innerhalb des typologischen Ansatzes versucht M. Bal eine Ausweitung, die außer dem 
Wahrnehmungsstandpunkt auch den ideologischen Standort ("centre d`intérêt") des Erzählers, den Text 
als Ergebnis einer Selektion sowie als Ergebnis einer Darstellung ("présentation") in das Konzept 
einbezieht (Bal 1977, S.119), wodurch entgegen ihrer Absicht der typologische Rahmen aber wohl 
gesprengt wird (vgl. hierzu die Kritik von W. Bronzwear, Mieke Bal's Concept of Focalization: A Critical  
Note, in Poetics Today 2,2, 1982, S.193-201 und Kablitz 1988, S.252f); S. Lanser plädiert für ein 
"synthetisches" Verständnis von Perspektivik (gegenüber dem typologischen Ansatz) (Lanser 1981, 
S.16ff, S.57), ebenso tritt R. Fowler im Anschluß an B. Uspenskijs Poetik der Komposition für "a multi-
category approach to point of view or narrative perspective" ein (Fowler 1982, S.233).

[154]Stierle 1981, S.539.

[155]Vgl. ebd., S.542f.

[156]Vgl. W. Iser 1976, S.185.

[157]G. Genette, Ficiton et diction, Paris 1991, S.20.

[158]Iser, a.a.O.

[159]A.a.O., S.192.

[160]Ebd., S.61, 163f.

[161]Iser 1976, S.171-174.

[162]Vgl. zuletzt Schmitz-Emans 1988, S.95; Ferroni 1990, S.49, 51ff.

[163]Neuhaus 1971, S.162, 163.

[164]Ebd., S.166; E. Kunne-Ibsch differenziert ebenfalls typologisch zwischen der Vielgestaltigkeit der 
Wirklichkeit (Th. Manns Josefsroman) und ihrer 'Bodenlosigkeit' (Musils Mann ohne Eigenschaften) 
(Kunne-Ibsch 1976, S.764ff).

[165]Vgl. Stierle 1975c, S.363f.

[166]Zur Perspektivierung durch die Phraseologie siehe Uspenskij 1975, S.26-68.

[167]Balzac hält dem Vorwurf, in seinem Epos der französischen Gesellschaft dem Laster zu breiten 
Raum zu gewähren, die oppositive Strukturierung in der zyklischen Anlage entgegen: "Les actions 
blâmables, les fautes, les crimes, depuis les plus légers jusqu'aux plus graves, y trouvent toujours leur 
punition humaine ou divine, éclatante ou secrète"(La comédie humaine, Paris (Pléiade), Bd.1, 1976, S.15; 
R. Warning analysiert die Kombination von Gesellschaftsdarstellung und Gesellschaftskritik als 
"doppelte Paradigmatisierung"(Chaos und Kosmos. Kontingenzbewältigung in der 'Comédie humaine', in 
Honoré de Balzac (Hrsg. H.-U. Gumbrecht/ K. Stierle/ R. Warning), München 1980, S.9-56, hier 15; vgl. 
zur "perspektivische(n) Einstimmigkeit" durch die komplexe Distribution des Personals in der Comédie  
humaine Blumenberg 1964, S.23.

[168]Brief v. 2/3 1879; Correspondance, Huitième série, Paris (Hrsg. L. Connard), 1930, S.224.



[169]Brief an Mme Roger des Genettes (Anfang Okt. 1879), a.a.O., S.309. S. dazu auch H. R. Jauß, 
Nachahmungsprinzip und Wirklichkeitsbegriff in der Theorie des Romans von Diderot bis Stendhal, in 
Nachahmung und Illusion (Hrsg. H. R. Jauß), Poetik und Hermeneutik Bd.1, München 1964, S.157-178.

[170]Zu den Darstellungsmitteln Flauberts s. B. Wagner, Innenbereich und Äußerung. Flaubertsche  
Formen indirekter Darstellung und Grundtypen der erlebten Rede, München 1972; J. Culler, Flaubert -  
The Uses of Uncertainty, London 1974, S.91-109, zur Ironie a.a.O., S.185-207; W. Moser, 'L'Éducation 
sentimentale' de 1869 et la poétique de l'oeuvre autonome, Paris (Archives des lettres modernes 190) 
1980, S.45-53. P. Bourdieu (Les règles de l'art, Paris 1992) spricht in diesem Zusammenhang im Anklang 
an die Terminologie E. Panofskys von einem Übergang zum "espace agrégatif" (S.163) und beschreibt 
die Erzähltechnik Flauberts als "refus de la construction pyramidale, c'est-à-dire de la convergence 
ascendante vers une idée, une conviction, une conclusion" (S.164).

[171]Der von A. Kablitz beklagte angebliche Mangel an "Präzision" aller nichttypologischen 
Perspektiven-Konzepte (Kablitz 1988, S.253) fällt eigentlich auf den typologischen Ansatz selbst zurück, 
wo identische Terminologien technische Exaktheit u. U. nur vortäuschen, wie S. Chatman am Begriff der 
"focalisation" erörtert (Chatman 1978, S.193f); vgl. auch die Bemerkungen C. Segres (1984, S.98) zu B. 
Uspenskij (1975). Daß sich Unschärfen in der Terminologie zwangsläufig einstellen, sobald der Schritt 
aus der formalen Systematik hinaus in die Wirklichkeit der Texte getan wird, zeigt die Diskussion um die 
terminologisch einfallsreich instrumentierte Erzähltypologie G. Genettes (vgl. Anm. oben). Zum 
hermeneutischen Konzept der "Familienähnlichkeit" siehe L. Wittgenstein, der in seinen Philosophischen 
Untersuchungen (Frankfurt/M. 1984) diesen Terminus einführt, um die allein 
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten folgende Normierung von Verwendungsregeln (Festlegung einer 
Terminologie) von der normativen Auslegung dieser Regeln abzugrenzen. Ein komplexes Konzept wie 
"Spiel" (angewendet auf Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiele, Wettkämpfe usw.) kann per definitionem 
zwar auf bestimmte Bereiche begrenzt werden, aber solche restriktiven Definitionen sind dann keine 
Erklärungen: "Wir sehen ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und 
kreuzen"([[section]]66). Diese Ähnlichkeit nennt Wittgenstein "Familienähnlichkeit"([[section]]67). Es 
liegt, wenn dies auch weniger beachtet wird, wohl in der Sache selbst, daß die definitorischen 
Festlegungen des einen für den anderen mit metaphorischen Konnotationen behaftet daherkommen. Da 
sich diese offenbar nicht prinzipiell eliminieren lassen, wie Wittgenstein und H.-G. Gadamer (vgl. seine 
Überlegungen zur "grundsätzlichen Metaphorik" des "sprachlichen Bewußtseins" in Wahrheit und 
Methode, Tübingen [2]1965, S.406) gezeigt haben, geht es vor allem um die Nachvollziehbarkeit von 
Sprachregelungen, nicht um die Normierung einer Heuristik und ihrer Ergebnisse. 

[172]Vorgreifend auf die unten näher erörterten historischen Entwicklungslinien des Perspektivenbegriffs 
sei hier bereits auf die Dissymmetrie hingewiesen, daß Perspektive einerseits bei dem Metaphysiker und 
Sprachphilosophen G. W. Leibniz, der lebenslang das Projekt einer formallogischen characteristica  
universalis der Sprache verfolgte, offenbar ohne Formulierungsnot als Metapher an zentraler 
gedanklicher Stelle seiner Monadologie erscheint, während umgekehrt in der malerischen 
Perspektiventheorie Leon Battista Albertis die alsbald prominent gewordene Fenster-Metapher weit über 
die Veranschaulichung geometrischer Relationen hinausgeht.

[173]Auerbach 1961, S. 224.

[174]"(...) des auteurs modernes nous ont montré, au lieu d'un tableau objectif du phénomène A, le 
phénomène A tel qu'il se présente dans la conscience du personnage B à un certain moment donné, quittes 
à nous présenter une vue toute différente de A soit dans la conscience du personnage C, soit dans la 
conscience du personnage B lui-même à un autre instant de sa vie"(ebd.).

[175]Im letzten Abschnitt "La doctrina del punto de vista" der Studie El tema de nuestro tiempo (1923) 
schreibt Ortega: "El error inveterado consistía en suponer que la realidad tenía por sí misma, e 
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por tanto, sería falsa. Pero es el caso que la realidad, como un paisaje, tiene infinitas perspectivas, todas 
ellas igualmente verídicas y auténticas. La sola perspectiva falsa es esa que pretende ser única. Dicho de 



otra manera: lo falso es la utopía, la verdad no locaizada, vista desde 'lugar ninguno'"(El tema de nuestro  
tiempo, in Obras completas Bd.3, Madrid 61966, S.200; der weitere Rahmen wird in dem Apendix El 
sentido histórico de la teoría de Einstein (a.a.O., S.231-242) abgesteckt; vgl. dazu E. R. Curtius, 
Kritische Essays zur europäischen Literatur, Bern 31963, S.263ff und Guillén 1971, S.332ff.

[176]Curtius 1960 (EV 1925), S.342.

[177]M. Proust, Le côté de Guermantes, A la recherche du temps perdu (Hrsg. P. Clarrac/A. Ferré), Bd.2, 
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[178]Curtius, a.a.O., S.342f.
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Proust. Three Dialogues, London 1970, S. 85). Für die weitere, außerordentlich facettenreiche 
Entwicklung der Interpretation von Prousts Werk sei hier nur verwiesen auf die grundlegende Studie von 
H. R. Jauß (Zeit und Erinnerung in Marcel Prousts 'A la recherche du temps perdu' (EV 1956; 
Frankfurt/M. 1986)), die v. a. die integrative Bedeutung der Erinnerungsarbeit auf dem Weg zum 
Kunstwerk unterstreicht; R. Warning (Supplementäre Individualität - Prousts 'Albertine endormie', in 
Individualität (Hrsg. M. Frank/ A. Haverkamp), München 1988, S.440-468), der, eher auf der Linie 
Becketts, die Synthese des Fragmentarischen neuerlich in Frage stellt; und zuletzt J. Kristeva (Le temps 
sensible, Paris 1994), die unter Einbeziehung der zahlreichen Entwürfe und Varianten "Polyphonie" und 
"Polymorphie" des Romans akzentuiert.

[180]Vgl. die ausführliche Besprechung von G. Hess in Romanische Forschungen 61, 1958, S.173-211.

[181]Auerbach 1961, S.224f.

[182]Ebd., S.225.

[183]Auerbach 1946, S.483.

[184]Ebd., S.477.

[185]Ebd., S.484.

[186]Ebd., S.483.

[187]S. a. U. Schulz-Buschhaus' Skizze der argumentativen Doppelstruktur der Mimesis-Studie zwischen 
Texttypologie und Geschichtsphilosophie in Typen des Realismus und Typen der Gattungsmischung.  
Eine Postille zu E. Auerbachs 'Mimesis', in Sprachkunst 20, 1989, S.51-67.

[188]Vgl. L. Spitzer, Sprachlicher Perspektivismus im Don Quijote (englische EV 1948), in 
Texterklärungen. Aufsätze zur europäischen Literatur. Frankfurt/M. 1990, S.82. Typisch für die 
Rezeptionsgeschichte Pirandellos bezieht sich Spitzer unmittelbar auf Pirandellos Drama Sei personaggi  
in cerca d'autore und merkt an: "In dieser Hinsicht unterscheidet sich Pirandellos Perspektivismus von 
dem Perspektivismus Cervantes': bei Cervantes sucht der Autor nach seinen Figuren und nicht 
umgekehrt"(S.224).

[189]Ebd., S.54.

[190]Vgl. H. Blumenberg, Einleitung zu Nikolaus von Cues, Die Kunst der Vermutung, Bremen 1957, 
S.7-69, hier 26f.



[191]Vgl. ders, Die Genesis der kopernikanischen Welt, Bd.3, Frankfurt/M. 1981 ("Die Perspektive als 
Leitfaden der kosmologischen Erweiterung", S.616-628), S.619; ebenso hält auch N. Herold die 
zunehmende Verbreitung perspektivischer Kategorien seit der Renaissance für ein Indiz, daß sich im 
Konzept der Perspektive "das entscheidende Paradigma des neuzeitlichen Denkens" entwickle (Die 
Perspektive - Erfindung einer beherrschten Welt. Über den Zusammenhang von Perspektivkonstruktion  
und Philosophie der Perspektive in der Neuzeit, in Perspektiven des Perspektivismus. Gedenkschrift für  
F. Kaulbach (Hrsg. V. Gerhardt/N. Herold), Würzburg 1992, S.1-31, hier S.2).

192Die Geschichte des Horizonts. Grenze und Grenzüberschreitung in literarischen Landschaftsbildern, 
Frankfurt/M. 1990, S.9. 

[193]Koschorkes Darstellung entspricht denn auch weniger einem historischen Aufweis als einer Folge 
geschichtsphilosophischer Brückenschläge. Ganz im Vagen bleiben G. Cavallinis Hinweise auf einen 
Zusammenhang zwischen dem Krisenbewußtsein der Jahrhundertwende und dem "mutamento del punto 
di vista"(Il punto di vista narrativo dal romanzo dell'Ottocento a quello del primo Novecento, in ders.,  
Momenti, tendenze, aspetti della prosa narrativa moderna e contemporanea, Rom 1992, S.115-127, hier 
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(realer) Autor/Figur an (vgl. S.117). 

[194]Vgl. a. die historische Übersicht über philosophische und malerische Theorien des Perspektivischen 
von C. F. Graumann (Grundlagen einer Phänomenologie und Psychologie der Perspektivität, Berlin 
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'Aspektivität'"(S.5) als "deskriptiv und experimentell aufweisbare Struktur" dient (S.1); C. Guilléns 
Skizze des "itinerary of the metaphor of perspective in its progress from optics to philosophy"(On the  
Concept and Metaphor of Perspective, in Literature as System, Princeton 1971, S.283-371, hier 287) 
behandelt Perspektive vorrangig unter dem Gesichtspunkt der erkenntnistheoretischen Bezüge ("fusion of 
vision with knowledge in general", ebd.) in Kombination mit einer historischen Semantik des Ausdrucks. 
Weitere Quellen bietet der einschlägige Artikel im Historischen Wörterbuch der Philosophie (hrsg. v. J. 
Ritter, Bd.7, Basel 1989, Sp.364-377: "Perspektive/ Perspektivismus"). Als Vorstudien zu einer 
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Mandelkow (Rezeptionsgeschichte als Erfahrungsgeschichte, in Studien zur Goethezeit (Hrsg. H.-J. 
Mähl/E. Mannack), Heidelberg 1981, S.153-176; s. a. ders., Polyperspektivik in der literarischen 
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Wissenssoziologie (Hrsg. K. H. Wolff), Berlin/Neuwied 1964, S.246-307, sowie die gerafften 
Präzisierungen in seiner Antwort auf eine Polemik E. R. Curtius' in Zur Problematik der Soziologie in  
Deutschland (1929), a.a.O, S.614-624).
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[196]Tusc., 4.38.

[197]M. T. Cicero, De petitione consulatus, in Œuvres complètes de M. T. Ciceron (Hrsg. J.-V. Le Clerc), 
Paris 1826, S.220; Hv.PK.

[198]Ebd., S.262.



[199]Zur Ciceronischen Theorie des locus siehe L. Bornscheuer, Topik. Zur Struktur der  
gesellschaftlichen Einbildungskraft, Frankfurt/M. 1976, S.61-71.
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vellent, effingenda animo atque in eis locis conlocanda; sic fore, ut ordinem rerum locorum ordo 
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uteremur"(De oratore 2.354).

[201]De or., 2.352-354; zu diesem Komplex siehe H. Blum, Die antike Mnemotechnik, Hildesheim/NY. 
1969.

[202]De inv., 1.2.

[203]De inv., 2.4.

[204]So Bornscheuer, a.a.O., S.88.
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[206]Ebd., S.34.

[207]Ebd., S.36.
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formes (1947), Paris 71981, S.47). Vgl. zum Zusammenhang optischer und epistemologischer 
Perspektivik V. Gerhardt, Die Perspektive des Menschen, in Perspektiven des Perspektivismus.  
Gedenkschrift für F. Kaulbach (Hrsg. V. Gerhardt/N. Herold), Würzburg 1992, S.V-XV.

[210]Ebd. Wie Panofsky weiter ausführt, werden damit schon physiologische Gegebenheiten nicht mehr 
berücksichtigt: Gesichtsraum und Tastraum sind "im Gegensatz zum metrischen Raum der Euklidischen 
Geometrie 'anisotrop' und 'inhomogen'"(a.a.O. S.261). Erhebliche Probleme bereitete der Renaissance-
Theorie daher auch die sogen. Randverzerrung der natürlichen Optik, vgl. S.262, 292f; s. a. die 
zusammenfassende Darstellung in ders., Das Leben und die Kunst Albrecht Dürers, München 1977, 
S.331ff.

[211]In seiner Diskussion des Perspektivismus in Marcel Prousts A la recherche du temps perdu macht V. 
Descombes insofern zu Recht darauf aufmerksam, daß der zentralperspektivische Blickpunkt nicht für die 
Einzigartigkeit des Subjektiven stehen könne, weil jeder Betrachter, der die rechte Position zum Bild 
einnehme, denselben visuellen Eindruck empfange (V. Descombes, Proust. Philosophie du roman, Paris 
1987, S.49).

[212]Panofsky, a.a.O., S.287, 289. Zur Funktion der Zentralperspektive als Träger der Mimesis durch das 
technische Medium für die Selbstbegründung einer autonomen Kunst siehe auch A. Procaccini, Alberti  
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S.62ff.
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Gestaltungsproblematik"(F. Novotny, Cézanne und das Ende der wissenschaftlichen Perspektive, 
München 19702, S.185).

[214]Siehe Panofsky, a.a.O., S.290f, 285; W. Hofmann, Bildmacht und Bilderzählung, in Idea. Jahrbuch 
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[215]M. Merleau-Ponty, L'oeil et l'esprit (1964), Paris 1991, S.49ff sowie S.16ff, 58ff, 64ff.

[216]Ebd., S.71f.
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[221]Vgl. Blumenberg a.a.O., S.126f; F. Kaulbach, Philosophie der Beschreibung, Köln 1968, S.170ff.

[222]Vgl. zum folgenden L. O. Larsson, Von allen Seiten gleich schön. Studien zum Begriff der  
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[224]Zit. nach Larsson, ebd., S.20.

[225]B. Cellini, Vita (Hrsg. E. Camesasca), II.[[section]]101, S.628; vgl. Larsson, a.a.O., S.17.
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Koselleck 1984, S.176-207), und C. Friedrichs, Sprache und Geschichte. Untersuchungen zur  
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[228]Chladenius, Allgemeine Geschichtswissenschaft, S.100.

[229]Ebd., S.127f.
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daß, wenn Leute von verschiedenen Sehepunckten ihre Erzehlungen gegen einander halten, sie einander 
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haben"(a.a.O., S.103). 

[231]A.a.O., S.130.
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structure du comportement, Paris [8]1977, S.201, vgl. 202.)

[233]Ebd., S.229.

[234]Ebd., S.234.

235A. Schütz, Symbol, Wirklichkeit und Gesellschaft, in Gesammelte Aufsätze Bd.1, Den Haag 1971, hier 
S.364f.

[236]G. H. Mead, Movements of Thought in the Nineteenth Century, Chicago 1962 (EV 1936), S.413 (zit. 
nach Baumann 1967, S.578).

[237]Vgl. A. Schütz/Th. Luckmann, Strukturen der Lebenswelt, Bd.1, Frankfurt/M. 1979, S.89, 97, 122.
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[240]Ebd., S.215, 217.

[241]W. Edelstein/M.Keller, Perspektivität und Interpretation. Zur Entwicklung des sozialen Verstehens,  
in Perspektivität und Interpretation (Hrsg. W. Edelstein/M. Keller), Frankfurt/M. 1982, S.9-43, hier 31.

[242]Vom Standpunkt einer anthropologischen Psychopathologie beschreibt D. Wyss (Beziehung und 
Gestalt, Göttingen 1973, S.144ff) den Raum des Psychischen als Spannung zwischen aperspektivischer 
Innenorientierung in Schlaf und Traum, der "Stätte aller nur denkbaren Verwandlungen, als 
Verwirklichung des Möglichen"(S.171) einerseits, und Weltzuwendung durch "perspektivische 
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[243]Vgl. Rothacker 1948, S.172f.

[244]Vgl. dazu Mead 1983, S.216.

[245]Die Welt als Wille und Vorstellung, Buch 2, WW Bd. 2, S.125.

[246]In seiner späteren Philosophischen Anthropologie (Bonn [2]1966) beschreibt Rothacker die 
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semantischer Konzepte: 'Wald' ist für den Bauern 'Gehölz', für den Förster der 'Forst', für den Jäger das 



'Revier', für den Verfolgten der 'Unterschlupf' usw. (vgl. a.a.O., S.73ff).

[247]Kaulbach 1985, S.21. Vgl. ders. 1990, Einleitung. Zur Rolle des Perspektivenbegriffs in der 
philosophischen Tradition vgl. Graumann 1960, S.3-65 sowie jüngst den Artikel "Perspektive, 
Perspektivismus, perspektivisch"(G. König/F. Kambartel) in Historisches Wörterbuch der Philosophie  
(Hrsg. J. Ritter), Bd.7, Basel 1989, Sp.363-377. Für weitere semantische Aspekte des 
Perspektivenbegriffs in den Kulturwissenschaften siehe Guillén 1971, S.317f, 333f u. 367.

[248]Kaulbach, a.a.O., S.21f. Einen eigenen systematischen Ansatz auf der Grundlage einer 
konstruktivistischen Hermeneutik vertritt jüngst P. Tiedemann, Über den Sinn des Lebens. Die  
perspektivische Lebensform, Darmstadt 1993.

[249]Siehe aus philosophischer Sicht dazu F. Kaulbach, Kant und Nietzsche im Zeichen der  
kopernikanischen Wendung: Ein Beitrag zum Problem der Modernität, in Zeitschrift für philosophische  
Forschung 41, 1987, S.349-372; A. D. Schrift, Between Perspectivism and Philology: Genealogy as  
Hermeneutic, Nietzsche-Studien 16, 1987, S.91-289; D. W. Conway, Disembodied Perspectives, in 
Nietzsche-Studien 21, 1992, S.281-289; F. Roth, Nietzsches Wahrheitsbegriff in seiner  
selbstwidersprüchlichen Problematik, Nietzsche-Studien 22, 1993, S.94-114, bes. 104ff; der thematische 
Überblick S. Müllers (Perspektivität der Erkenntnis und Perspektivität des Willens, in Friedrich  
Nietzsche. Perspektivität und Tiefe, Frankfurt/M. 1982, S.15-68) geht über die wechselnde bis 
gegensätzliche Argumentation Nietzsches hinweg.

[250]Abgesehen sei hier von terminologisch nicht spezifizierten Verwendung von 'Perspektive' im Sinne 
von Standpunkt, wenn z.B. die "volkstümlichen Werthschätzungen" als "vorläufige Perspektiven" bzw 
"Frosch-Perspektiven" bezeichnet werden (vgl. F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse I.2, in Kritische 
Studienausgabe (KSA), 5.16; die folgenden Nachweise im Text: römisch/arabisch für die interne Zählung 
der Aphorismen, arabisch/arabisch für Bd./Seite der KSA).

[251]Diese Fundierungsfunktion des Affekte bei Nietzsche unterstreicht D. Conway gegen die Lesart R. 
Rortys (Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge 1989), derzufolge die Perspektiven kontingente, 
narrativ arbiträr organisierte Standpunkte ("points of view") sind, im Prinzip jederzeit revidierbar und 
damit austauschbar (Conway, S.282f, 285).

[252]R. Bittner rekonstuiert für Nietzsches Wahrheitsverständnis drei unterschiedliche Thesen: 1. die 
Kritik an der Kernaussage der platonischen Ideenlehre, die Trennung von Schein und Sein; 2. die 
epistemologische These von der Falsifizierbarkeit aller Erkenntnis (die Wahrheit ist nichts substantiell 
Positives); 3. die eigentlich radikale (pyrrhonische) These, eine Spätform des radikalen Nominalismus, 
wonach der Begriff Wahrheit bzw. die Applikation des Prädikats "wahr" auf Gegenstände und Sätze über 
Gegenstände sinnlos sei (Nietzsches Begriff der Wahrheit, in Nietzsche-Studien 16, 1987, S.70-90).

[253]KSA 13; zit. nach Nr./Seite.

[254]Allerdings erscheint der kritische Einwand, den F. Roth gegen Nietzsches Verständnis vorbringt: 
"Wenn jedoch die Perspektiven nicht Perspektiven von etwas, gedacht als von ihnen unabhängig 
bestehend, sind, sondern die Perspektiven erst die Welt konstituieren, sind dies gar keine 'Perspektiven' 
mehr. Denn eine Perspektive ist ein bestimmter Blickwinkel auf etwas hin, das auch als nicht erblicktes 
ist"(Roth 1993, S.107), nicht stichhaltig, denn die Ordnung, die eine Perspektive aufweist, hat ja in jedem 
Fall erst durch sie Bestand.

[255]Zum folgenden siehe Blumenberg 1964, S.10-14.

[256]Vgl. ebd. S.14ff.

[257]Vgl. ebd., S.12. Zum Konzept der Denkgewohnheit vgl. die methodologische Einleitung G. von 
Graevenitz' zu seiner Untersuchung Mythos. Zur Geschichte einer Denkgewohnheit, Stuttgart 1987, 
S.XIIIff.



[258]Blumenberg, a.a.O., S.24.

[259]So M. Kesting mit Blick auf Pirandellos letzten Roman Uno, nessuno e centomila (Kesting 1990, 
S.64); vgl. a. R. S. Dombroski (Negazioni pirandelliane nella 'Fuga', in Le novelle di Pirandello 
(AA.VV.), Agrigento 1980, S.119-127), der den Roman als dem Autor wenig gemäße Gattung einschätzt, 
"giacché lo costringe a scrivere una storia, ad occuparsi dei fatti, delle persone e, principalmente, a dare 
una forma particolare alla incompiutezza semantica caratteristica di tale genere"(S.119).

[260]Vgl. M. Foucault, Was ist ein Autor?, in Schriften zur Literatur, München 1974, S.7-31, hier S.10, 
17f; M. Woodmansee, The Genius and the Copyright: Economic and Legal Conditions of the Emergence  
of the Author, in Eigtheenth-Century Studies 17, 1984, S.425-448.

[261]Hegel, Ästhetik Bd.2 ("Das Prinzip der dramatischen Poesie"), S.517f.

[262]Für das Erzählen in pragmatischen Kontexten gilt: "Wir erfahren die Welt immer schon so, daß wir 
unsere Erfahrung auf die Möglichkeit von Geschichten hin selegieren. Relevant ist in der Erfahrung des 
Alltags zunächst das, was sich zu Geschichten ordnet und in ihnen zugleich eine prägnante Zeitgestalt 
gewinnt. Umgekehrt aber ordnet das sich zu Geschichten, was wir in besonderem Maße als 'relevant' 
erfahren"(K. Stierle, Erfahrung und narrative Form. Bemerkungen zu ihrem Zusammenhang in Fiktion  
und Historiographie, in Stierle 1979, S.92).

[263]In Rauhuts Formulierung (vgl. Rauhut 1964, S.359) klingt nicht von ungefähr die in anderen 
Kontexten, aber vor ähnlichem Hintergrund formulierte spekulative These G. Lukàcs' über den Roman 
an, der durch das "Suchen-müssen und das Nicht-finden-Können des Wesens"(Lukàcs 1963, S.125) 
ausgezeichnet sei.

[264]Iser 1991, S.160.

[265]Gleichwohl ist es in sprechakttheoretischen bzw. sprachanalytischen Kategorien im Rahmen der 
sogen. epistemischen Modalitäten analysierbar, vgl. dazu E. Tugendhat/U. Wolf, Logisch-semantische 
Propädeutik, Stuttgart 1983, S.255f.

[266]Wenn im Folgenden vom "Naturalismus" die Rede ist, so handelt es sich dabei um ein 
literarhistorisches Konstrukt, wie es Pirandello etwa in dem Essay Soggettivismo e oggettivismo nell'arte  
narrativa (1908) oder in seinen beiden Akademie-Reden über Giovanni Verga von 1920 bzw. 1931 (vgl. 
SPSV,391ff) vor Augen steht (vgl. u.); für mögliche Abgrenzungskriterien des italienischen Verismus 
vom französischen Naturalismus -die für Pirandello keine Rolle spielen- vgl. Meter 1986, S.1ff und 
zusammenfassend 260ff ("Verismus als literaturgeschichtliche Kategorie"). Die v. a. von Luigi Capuana 
unternommenen theoretischen Begründungsversuche der 1870'er und 80'er Jahre wurden weder 
schulbildend (Federico De Roberto etwa orientiert sich in seinen poetologischen Vorworten (vgl. u.) nicht 
etwa an Capuana, sondern an den maßgeblichen französischen Protagonisten), noch erlangten sie für die 
Werkästhetik Giovanni Vergas oder für Capuana selbst poetologische Verbindlichkeit. Capuana zog 
schließlich sogar entschieden gegen die "ismi contemporanei" (einschließlich des Etiketts des 'verismo') 
zu Felde (s. dazu den gleichnamigen Sammelband Gli ismi contemporanei, Catania 1898, dessen 
wichtigste Beiträge M. Pomilio in seine Anthologie (Luigi Capuana, Verga e D'Annunzio (Hrsg. M. 
Pomilio), Bologna 1972) aufgenommen hat. Der italienischen Spielart des Naturalismus fehlte nicht nur 
eine publizistische bzw. halb-institutionelle Integrationsinstanz wie die um Émile Zola zentrierten Soirées 
de Médan, sie fand auch -vor dem Hintergrund der literarischen und publizistischen Erfolge Zolas- im 
zeitgenössischen Publikum nur geringe Resonanz und drang erst nach der Jahrhundertwende ins 
Bewußtsein einer breiteren Öffentlichkeit. Wie aus M. Giocondis Auswertung der erreichbaren Auflagen- 
bzw. Verkaufszahlen hervorgeht, fand Verga allein mit seinen frühen 'Salonromanen' (Una peccatrice,  
Eva, Eros, Tigre reale ), v. a. aber mit dem Briefroman Storia di una capinera (einer Adaptation der 
Manzonischen Gertrude-Episode aus den Promessi sposi, die nach ihrer Veröffentlichung 1871 mit 20 
Tsd. Exemplaren in 30, 60 Tsd. Ex. in 60 Jahren die Kriterien des 'Bestsellers' erfüllt!) eine nennenswerte 
Leserschaft (vgl. M. Giocondi, Best-seller italiani 1860-1990, Florenz 1990, S.16 u. 39ff). Ein von 
Vorwissen unbelasteter Blick auf die Werkbibliographie Luigi Capuanas würde aus den zahlreichen 



Titeln vor allem auf einen produktiven Autor phantastischer Novellen und Kinderbüchern schließen, die 
ab den 1890'er Jahren entstehen.

[267]So erklärt Lo Vecchio-Musti Pirandello zum 'Reis auf dem Stamm des sizilianischen Verismus 
Vergas und Capuanas' (Lo Vecchio-Musti 1939, S.119); mit Blick auf die ersten Novellen spricht F. 
Rauhut vom "frühreifen Schüler des Veristen Giovanni Verga"(Rauhut 1964, S.17). Pauschal sieht H. W. 
Witschier im erzählenden Werk -im Unterschied zum Theater- "einen verspäteten Beitrag zum 
Verismus"(Die italienische Literatur, München 1977, S.167); s. a. Ragusa 1976, S.58f. 

[268]Siehe dazu zusammenfassend Rauhut 1964, S.367f.

[269]Petronio 1986, S.4 u. ff; s. a. Stella 1982.

[270]Diese Bereinigung der literarischen Topographie, die Pirandello in eine Linie mit Alberto Moravia 
und Carlo Emilio Gadda rückt, hat R. Barilli in seiner gleichnamigen Aufsatzsammlung (La barriera del  
naturalismo) vorgenommen (Barilli 1970, EV 1964).

[271]Vgl. Ragonese 1967, S.616; s. a. Debenedetti 1976, S.280; G. Cerina 1983, S.35, 46; Pullini 1984, 
S.31; zuletzt Querci 1992, S.14.

[272]De Castris 1962, S.21.

[273]"Una narrazione di questo tipo smentisce, al limite, le proprie premesse ideologiche: rappresentare 
la realtà da una serie di punti di vista diversi significa frantumarne la coerenza che le scienze positive le 
attribuivano, significa corroderne l'oggettività con la lima della soggettività"(Cerina/Mulas 1978, S.16). 
S. Campailla weist auf die zahlreichen thematischen Bezüge zum Naturalismus als "fondo" von 
Pirandellos Erzählen hin, der aber zum Ausgangspunkt der Problematisierung von Wirklichkeit werde (Il  
verismo e Pirandello, in Mal di luna e d'altro, Rom 1987, S.121-139, hier 139; ähnlich Musarra 1987, 
S.225).

[274]Vgl. M. Pomilio, Dal naturalismo al verismo, Neapel 21979, S.64, 75, der sich dabei auf 
Maupassants programmatisches Vorwort zu seinem Roman Pierre et Jean (1887) bezieht, ohne indes 
Belege für eine Rezeption Pirandellos bzw. Anhaltspunkte für eine eigentliche intertextuelle Referenz zu 
geben. Ich komme unten auf Maupassant zurück.

[275]Schulz-Buschhaus 1982, S.77f. Dazu paßt auch die Beobachtung G. Mazzacuratis, daß Pirandellos 
Werk im zeitlichen Querschnitt sich "più per accumulo che per scarto, più per consumazione e 
metabolismo che per crisi o rivolta contro i vecchi statuti" entwickelt habe (Mazzacurati 1983, S.36). G. 
Cappello sieht in Pirandellos unkonventioneller Romanform den Ausdruck eines "Naturalismus der 
Krise", der auf die Deformationen des gesellschaftlichen Wissens antworte. Indem er auf die kohärente 
Erzähllogik verzichte, lege er die "illusione dell'universalità del funzionamento causale" bloß (Cappello 
1990, S.142f).

[276]Vgl. Schulz-Buschhaus 1980, S.235f.

[277]Schulz-Buschhaus 1982, S.79-81; s. a. M. Baratto, Relazione conclusiva, in Le novelle di Luigi  
Pirandello, Palermo 1980, S.366.

[278]Schulz-Buschhaus, a.a.O., S.81; zu Diderot siehe M.-L. Roy, Die Poetik Denis Diderots, München 
1966 und K. Stierle, Diderots Begriff des Interessanten, in Archiv für Begriffsgeschichte 23, 1979, S.55-
76. Zu Hugos Theorie des Grotesken als subsidiärem Prinzip des "réel" siehe H. R. Jauß, Das Ende der 
Kunstperiode - Aspekte der literarischen Revolution bei Heine, Hugo und Stendhal, in 
Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt/M. 1970, S.107-143, bes. 117ff.

[279]"Essendo il principio del realismo (nämlich Beobachtung und Induktion) comune a tutti gli uomini, 
che con quello acquistano le loro conoscenze, e determinano la loro verità, a questa filosofia è possibile 



un linguaggio chiaro e preciso, puro di contraddizioni, accessibile al piú ignorante e al piú semplice, il 
quale trova ivi dentro le stesse forze e leggi, di cui si vale nella vita quotidiana e che gli hanno formato in 
gran parte il suo modo di concepire e di parlare./ E non solo nella filosofia, ma in tutti gli altri campi del 
sapere, morale, dritto, belle arti, il realismo offre una base solida, dove l'osservazione e induzione può 
condurre alla verità, alla stessa guisa che nelle scienze naturali"(F. De Sanctis, Saggi sul realismo (Hrsg. 
S. Giovannuzzi), Mailand 1990, S.130). Der Nachhall Auguste Comtes, der für den "Etat positif ou réel", 
die höchste der drei sozialen Stufen, in seinem Discours sur l'esprit positive(1844) den Primat der 
Beobachtung über die Einbildungskraft erklärt ("La pure imagination perd alors irrévocablement son 
antique suprématie mentale, et se subordonne nécessairement à l'observation", Discours sur l'esprit  
positive (Hrsg. I. Fetscher), Hamburg [2]1966, S.26), ist kaum zu überhören, doch zielt De Sanctis 
weniger auf eine Systematik als auf eine kulturelle Programmatik. Dazu lieferte die Storia della  
letteratura italiana (1870) die wesentlichen Stichworte: "Lo secolo sorto con tendenze ontologiche e 
ideali avea posto esso medesimo il principio della sua dissoluzione: l'idea vivente, calata nel reale. Nel 
suo cammino il senso del reale si va sempre piú sviluppando, e le scienze positive prendono il di sopra, 
cacciando di nido tutte le costruzioni ideali e sistematiche. (...) Dee (sc. die neue Literatur) cercare sé 
stessa, con vista chiara (...), guardando alla cosa effettuale, con lo spirito di Galileo, di Machiavelli. In 
questa ricerca degli elementi reali della sua esistenza, lo spirito italiano rifarà la sua coltura (...). Una 
letteratura simile suppone una seria preparazione di studi originali e diretti in tutt'i rami dello scibile, 
guidati da una critica libera da preconcetti"(F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana (Hrsg. N. 
Gallo), Bd.2 (Opere di Francesco De Sanctis (Hrsg. C. Muscetta), Bd.9), Turin 1966, S.972, 974f). Für 
die vielfältigen Ansätze des Realismus siehe R. Bigazzi, I colori del vero. Vent'anni di narrativa: 1860-
1880, Pisa 1969; M. Paladini, Nascita di una poetica: il Verismo. Palermo 1974; G. Debenedetti, Verga e 
il naturalismo, Mailand 1976; P. M. Sipala, Scienza e storia nella letteratura verista, Bologna 1976; A. 
Cavalli Pasini, La scienza del romanzo. Romanzo e cultura scientifica tra Ottocento e Novecento, 
Bologna 1982; M. L. Patruno, Teorie e forme della letteratura verista: Capuana, Verga, Betteloni, 
Manduria 1985; F. Nicolosi, Verga tra De Sanctis e Zola, Bologna 1986; N. Mineo, Teorie e poetiche del  
verismo sino ai 'Malavoglia', in Naturalismo e verismo, Bd. 2: I generi: poetiche e tecniche, Catania 
1988, S.451-502. Zur Bedeutung De Sanctis' siehe R. Wellek, Francesco De Sanctis, in Italian Quarterly 
1, 1957, S.5-43; F. Flora, Francesco De Sanctis, Croce e la critica contemporanea, in Letterature  
Moderne, 11, 1961, S.5-33; C. Muscetta, Francesco De Sanctis, Bari 1975.

[280]"Aveva bisogno di un motto, di una bandiera per mettere in vista l'opera sua", L. Capuana, La crisi  
del romanzo, in Verga e D'Annunzio (Hrsg. M. Pomilio), Bologna 1972, S.191.

[281]A.a.O., S.192. Zur Entstehungsgeschichte und den Entwicklungsphasen von Capuanas theoretischen 
Ansätzen vgl. C. A. Madrignani, Capuana e il naturalismo, Bari 1970; J. Davies, The Realism of Luigi  
Capuana, London 1979.

[282]Vgl. D. Woolf, Notes on Vita dei Campi, in Italian Studies 29, 1974, S.54-73, hier 55; zum 
Doppelcharakter der Novelle als Programm und Erzählung vgl. G. Rando, a.a.O., S.243.

[283]G. Rando weist auf den kulturellen Gegensatz hin (vgl. a.a.O., S.245, 248ff), ohne indes auf das 
Wahrnehmungs- und insbesondere das Erzählproblem einzugehen, das Verga daran entfaltet. Mit dem 
weiblichem Typus verweist Verga auch auf die eigene romantische Literaturproduktion (zuletzt Tigre 
reale und Eros ); zum Frühwerk siehe M. Muscariello, Le passioni della scrittura, Neapel 1989.

[284]Verga, a.a.O., S.340: "Così poco basta perché quei poveri diavoli che ci aspettavano sonnecchiando 
nella barca, trovino fra quelle loro casipole sgangherate e pittoresche, che viste da lontano vi sembravano 
avessero il mal di mare anch'esse, tutto ciò che vi affanate a cercare a Parigi, a Nizza ed a 
Napoli"(S.337f); "Quel mucchio di casipole è abitato da pescatori; 'gente di mare', dicon essi, come altri 
direbbe 'gente di toga' (...)"(S. 338).

[285]Brieflich spricht Verga (an Luigi Capuana, 5.6.1885) im Hinblick auf die Darstellung der 
verschiedenen kulturellen Codes ausdrücklich von einer "questione di interpretazione", die dem 
Schriftsteller obliege, in die aber auch die "collaborazione" des Lesers einbezogen sei (Carteggio Verga-
Capuana (Hrsg. G. Raya), Rom 1984, S.242). In einem späteren Schreiben aus dem Jahr 1911 stellt er 



rückblickend für das Problem des Dialekts fest: "precisamente voi, io, e tutti quanti scriviamo non 
facciamo che tradurre mentalmente il pensiero siciliano, se vogliamo scrivere in dialetto; perché il 
pensiero nasce in italiano nella nostra mente malata di letteratura"(a.a.O., S.407).

[286]Entsprechend schlägt J. Smith vor, die naturalistische Ästhetik Vergas zu definieren "by its claim to 
represent one culture to another, the representation belonging to an educated Italian culture and the 
textual object of representation supposedly belonging to popular Sicilian culture"(Smith 1992, S.158). 
Dagegen spricht R. Bigazzi im Einklang mit der übrigen Forschung von der "impossibilità di 
comprendere le 'formiche'"(Su Verga novelliere, Pisa 1975, S.37) und resümiert: "Da Fantasticheria in 
poi ogni ritorno è precluso: la campagna risorgimentale, con i suoi sentimenti miti e inalterati e quindi 
consolanti, è divenuta addirittura incomprensibile, anche per chi, come il narratore popolare, ha accettato 
la sua degradazione"(S.60).

[287]Verga, a.a.O., S.342.

[288]Ebd., S.338.

[289]Vgl. Victor Hugo, Les Misérables (Hrsg. M. Allem), Paris (Pléiade) 1985, S.902-905, Kap. IV.3.3: 
"'Foliis ac frondibus'"), wo der Erzähler im Anschluß an die opulente Beschreibung von Jean Valjeans 
Garten in eine Reflexion über das Verhältnis von Mikrokosmos und Makrokosmos und die Relativität 
bzw. Relationalität menschlicher Maßstäbe eintritt: "Rien n'est petit en effet...", weil das Kleine mit dem 
Großen verbunden sei und alles in allem wirke; Großes und Kleines können in diesem Allzusammenhang 
von Notwendigkeit ihre Stelle vertauschen (904): "Où finit le télescope, le microscope commence"(905). 
In dem allgemeinen Entstehen und Vergehen und der Konversion aller Verhältnisse bleibt aber "ce point 
géométrique, le moi" intakt (905). Als metaphorisches Attribut erscheint das Mikroskopische bei F. De 
Sanctis in seinem Vortrag über Zolas Roman L'Assommoir (15.7.1879) zur Bezeichnung der natürlichen 
Welt, mit der der Mensch im ständigen Kampf liege, um sie zu seinen Gunsten zu manipulieren: "Ci è 
dunque tutto un mondo microscopico, che si rivela all'arte. La vita artistica non deve esser solo vita di 
superficie, ma vita interna"(Saggi sul realismo, S.212). Direkt auf Vergas Verwendung weist Luigi 
Capuanas Gebrauch in seiner Rezension von Zolas Les frères Zemganno: "Il suo (scil. Zolas) occhio è 
armato del microscopio, la sua mano del bisturino dell'anatomista e del disseccatore"(in Corriere della  
sera, 12.8.1879 (zit. nach dem Abdruck in Verga e il verismo (Hrsg. G. Baldi), Turin 1980, S.72f); 
Vergas indes schon 1878 entstandene Novelle erschien am 24.8.1879 in Fanfulla della Domenica). Die 
Bedeutung dieser Metaphorik ist in der Forschung bislang nicht angemessen gewürdigt worden, vielmehr 
hält man sich vor allem an den im Novellentitel angesprochenen Rahmen der Phantasmagorie, den 
Fantasticheria mit der Einleitung der Erzählung Nedda und der unveröffentlichten Vorredenvariante zu I  
Malavoglia teilt (vgl. dazu zuletzt Patrizi 1989, S.148ff, zu Nedda siehe G. Güntert, 'Nedda' ovvero del  
valore delle descrizioni, in Otto/Novecento 10, 1986, Nr.5/6, S.27-43, bes. 28-31). Den Doppelaspekt von 
Ferne und Nähe und insbesondere die Bewegung vom Fernblick, der in seinen eigenen Vorurteilen 
befangen bleibt, zum Nahblick, der -metaphorisch so bedeutet durch die instrumentelle Vermittlung- 
neutral sich die 'Dinge selbst' erschließt, verkennt G. Patrizi, wenn er hier allein die "prospettiva dello 
'sguardo da lontano'" am Werk sieht (Patrizi 1989, S.149). Schon A. Asor Rosa beschreibt vom Ansatz 
seiner "indagine sulle sue strutture psico-intellettuali"(Asor Rosa 1975, S.722) Vergas 'Optik' als 
"principio di lontananza"(S.755), der ein Gegengewicht im "principio di fantasticheria"(S.757), der 
imaginativen Erschließung des Fernen habe. Aber im Text -wie immer es sich im übrigen mit Vergas 
Psyche verhalten haben mag- fungiert nicht die Einbildungskraft als "lo strumento capace di superare la 
lontananza"(Asor Rosa, a.a.O., S.760), sondern explizit die Perspektivenumkehr, die der Erzähler auf den 
Weg bringt.

[290]Patrizi 1989, S.148.

[291]Verga, a.a.O., S.337; die 'Befremdlichkeit' und 'Seltsamkeit' der agrarischen Lebensverhältnisse 
wird noch zweimal auf dieser und der folgende Seite unterstrichen.

[292]"Lo spettacolo vi parrà strano, e perciò forse vi divertirà"(ebd., S.338).



[293]Vgl. ebd., S.342.

[294]Ebd., S.341.

[295]Vgl. Smith 1992, S.154.

[296]L'amante di Gramigna, in Opere, S.389-394, hier S.389. Zur Entwicklung besonders der 
poetologischen Dedikation vgl. die bei C. Riccardi ('L'amante di Gramigna', nascita e trasformazione di  
una novella manifesto, in Studi di letteratura italiana offerti a Dante Isella (Hrsg. R. Daverio), Neapel 
1983, S.347-370) im Anhang abgedruckten Varianten der Einleitung in chronologischer Abfolge (a.a.O., 
S.360-369), aus deren Ausarbeitung Vergas Interesse an einer ästhetischen Standpunktnahme hervorgeht.

[297]A.a.O., S.390.

[298]Die angelsächsische Erzählforschung hält dafür das Oxymoron der "nonnarrated story" bereit, vgl. 
Chatman 1978, S.166ff.

[299]Vgl. zum Urteilssuspens Asor Rosa 1975, S.729. G. Baldi spezifiziert diesen Ansatz negativ durch 
die Ausblendung des "proprio punto di vista di intellettuale borghese, con i parametri di giudizio, la scala 
di valori, i moduli espressivi che ad esso competono"(Baldi 1980, S.75).

[300]Das Drama, das hiernach doch die kongeniale Gattung dieser Poetik sein müßte, gewinnt bei Verga 
wie bei Capuana und De Roberto bezeichnenderweise erst relativ spät eine gewisse Bedeutung, wobei der 
Auslöser die -im Erfolgsfall- finanziell lukrativere Vermarktung ist. Es handelt sich nämlich -wie dann 
auch bei Pirandello- fast ausnahmslos um Adaptationen narrativer Texte, unter denen am bekanntesten 
Vergas Cavalleria rusticana wurde (UA 1884, mit der legendären Eleonora Duse als Darstellerin der 
listigen Santuzza), der die gleichnamige Novelle aus der Sammlung Vita dei campi als Vorlage diente (s. 
a. S. Ferrone, Il teatro di Verga, Rom 1972).

[301]F. De Roberto, Processi verbali (Prefazione), in Romanzi, novelle e saggi, Mailand 1984, S.1641f. 
De Roberto selbst handhabt diese Überlegungen eher undogmatisch und als produktive Möglichkeiten, 
wie er denn in der zwei Jahre später veröffentlichten Erzählsammlung L'albero della scienza (1890) ein 
gegenteiliges Verfahren zur Darstellung des fremden Ego erprobt, das auf Introspektion und Projektion 
beruht: "Siccome non è possibile guardare dentro il cervello della gente né scorgere in altro modo quel 
che vi accade, la psicologia si riduce, per lo scrittore, a immaginare ciò che egli stesso proverebbe quando 
fosse al posto dei suoi personaggi. Il patto è, dunque, che egli possa mettersi nella loro pelle, che essi 
siano fatti a sua immagine e somiglianza, e che le circostanze in cui sono chiamati ad agire siano a lui 
familiari"(L'albero della scienza, Vorwort), a.a.O., S.1643)

[302]Der Publikationszeitraum von Zolas Zyklus erstreckt sich von 1871 bis 1893; zu dem Zeitpunkt, als 
Verga sein eigenes Vorhaben mit dem ersten Roman der geplanten Reihe von fünf Werken, I Malavoglia 
(ersch. 1881) -und der Novellensammlung Vita dei campi (ersch. 1880)- in die Tat umzusetzen beginnt, 
sind von Zolas schließlich zwanzig Bänden umfassender Histoire naturelle et sociale d'une famille sous  
le Second Empire neun Bände (incl. Nana, 1880) erschienen, von denen vor allem L'assommoir (1877) 
Aufmerksamkeit in Italien erregte; typisch und zugleich folgenreich für die italienische Rezeption Zolas 
sind die beiden Vorträge von F. De Sanctis, Studio sopra E. Zola und Zola e L'Assommoir (1877 
bzw.1879, abgedruckt in F. De Sanctis, Saggi sul realismo (Hrsg. S. Giovannuzzi), Mailand 1990), in 
denen De Sanctis einerseits den "Realismus" der Gesellschaftsschilderung und die "objektive" Methode 
anerkennt, andererseits aber den "pittore della corruzione" zur Gestalt einer abgelebten Zeit erklärt: "Zola 
non è il precursore del nuovo; ma è il becchino dell'antico. Nuove sono le forme sue dell'arte, attaccate al 
cadavere del contenuto"(a.a.O, S.219). Dieser Vorbehalt erklärt sich daraus, daß der Realismus für De 
Sanctis ein kulturelles Gesamtprojekt ist: "Il realismo è la revisione generale delle nostre credenze ed 
opinioni, (...) incoraggia gli studii serii, introduce nell'uso della vita pratica, distoglie dalle ipotesi e dalle 
generalità, indirizza al possesso della realtà, restaura la fede nell'umano sapere, prepara una nuova sintesi, 
il secolo nuovo, ammassando nuovi materiali"(F. De Sanctis, Il principio del realismo (1876), in Saggi  
sul realismo, a.a.O., S.136).



[303]I Malavoglia, S.409f. Es erscheint fast zwangsläufig, daß Verga bei der Ausarbeitung seines 
Vorhabens schon nach dem zweiten Roman der Reihe, Mastro-don Gesualdo, auf Schwierigkeiten stößt 
und den ursprünglichen Plan nach mehreren vergeblichen Anläufen schließlich fallen läßt. Sie sind eine 
Folge der Spannung zwischen dem auf das Beobachtungspostulat gegründeten narrativen Programm 
einerseits und dem Totalitätsanspruch einer erklärtermaßen pessimistischen Anthropologie bzw. ihrer 
These vom Verlauf der "attività umana" als "cammino fatale"(I Malavoglia, S.409, 410) andererseits. G. 
Baldi benennt diesen kaum zu vermittelnden Gegensatz in der Makrostruktur des Romans als 
Spannungsverhältnis zwischen einem "romantischen Populismus" und dem "naturalistischen 
Pessimismus" Vergas ( Società antagonistica e valori nei 'Malavoglia', in L'artificio della regressione:  
tecnica narrativa e ideologia nel Verga, Neapel 1980, S.75-132, hier 122).

[304]I Malavoglia, S.410; V. Rosato (In Margine alla prefazione a 'I Malavoglia', in Critica letteraria 
17, 1989, S.533-569) befindet das Vorwort seiner inkonsistenten Argumentation wegen zur "chiave 
esplicativa" der Poetik des Autors für ungeeignet (S.534). Er hält Vergas Adaptation des naturalistischen 
Vokabulars für ein Oberflächenphänomen und akzentuiert, eher im Sinne traditioneller Deutungsansätze, 
vornehmlich den "pessimismo" (vgl. S.546ff). 

[305]I Malavoglia, S.409. Verga geht hier von einem quasi-soziologischen Schichtenmodell individuellen 
Bewußtseins aus, für das der Kommentar G. Tellinis auf das Vorwort E. de Goncourts zu seinen Frères  
Zemganno (1879) als Parallele verweist (vgl. G. Verga, Opere, S.1495). Der Gedanke prägt aber schon, 
wie oben zu sehen war, die Kennzeichnung des Erzählerstatus in Fantasticheria (vgl. zum Verhältnis von 
Novelle und Roman auch G. Rando, Il 'nodo' di 'Fantasticheria', in Naturalismo e verismo. Bd.1: I  
generi: poetiche e tecniche, S.239-255), doch ist es möglich, daß Verga für die Vorrede zum Roman auf 
Goncourts Formulierung zurückgriff, zumal Capuana in der Zwischenzeit diese Vorstellung pronociert 
auf den Gegensatz zwischen der "estrema semplicità" des Volkes und der Komplexität des bürgerlichen 
Charakters zugespitzt hatte: "Gli agenti esterni ed interni che servono alla formazione d'un carattere 
s'intrecciano, si avviluppano con inattese relazioni: l'individualità è più spiccata, le differenze più 
notevoli, e ogni persona diventa un originale che non si riproduce più. In cima alla scala sociale le 
differenze dell'uomo del popolo sono così enormi che può dirsi addirittura si tratti non di un'altra razza, 
ma di un'altra umanità"(Studi sulla letteratura contemporanea, Mailand 1880, S.85; zit. nach Mineo 
1988, S. 486f). Zola (vgl. Le roman expérimental, Paris (Charpentier) 1905 (nouv.éd.), S.268f) und nach 
ihm Maupassant (vgl. Romans, S.835) haben eine solche vertikale Komplizierung der literarischen Figur 
verworfen.

[306]Im Folgeroman Mastro-don Gesualdo, der auf der sozialen Leiter zur Ebene des Provinzbürgertums 
fortschreitet, "i colori cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato"(ebd.). - 
Die pikturale Metaphorik ist in den theoretischen Reflexionen zur Literatur im ausgehenden 19. 
Jahrhundert weit verbreitet, vgl. Cerina/Mulas 1978, S.14f. 

[307]Meter 1986, S.50; vgl. a. W. Theile, der dies als die Annahme "einer integralen Erfahrbarkeit des 
Wirklichen, mit linearer Konsistenz in Raum und Zeit" reformuliert (Immanente Poetik des Romans, 
Darmstadt 1980, S.5).

[308]Vgl. L. Spitzer, L'originalità della narrazione nei Malavoglia, in G. Verga, I Malavoglia (Hrsg. G. 
Carnazzi), Mailand 1978, S.5-33 (EV in Belfagor 11, 1956, S.37-53); O. Ragusa, Narrative Vs Stylistic  
Structure in 'I Malavoglia', in Narrative and Drama. Essays in Modern Italian Literature from Verga to  
Pasolini, Den Haag 1976, S.35-57 (Ragusa weist in ihrer Diskussion der bisherigen Deutungen der 
erlebten Rede auf die -wenigen- Stellen hin, wo der unpersönliche Erzählstil fast unmerklich 
durchbrochen wird, und sieht in ihnen das Zeugnis für Vergas "persistent romanticism", vgl. S.51); G. 
Baldi, Società antagonistica e valori nei Malavoglia, in L'artificio della repressione: technica narrativa e  
ideologia nel Verga, Neapel 1980, S.75-132 (eine frühere Fassung in Sigma 10, 1977, n.1/2 unter dem 
Titel I punti di vista narrativi nei 'Malavoglia'); R. Caldwell, Narrative Voices in 'I Malavoglia', in 
Forum Italicum 17, 1983, S.144-152; G. Patrizi, Il mondo da lontano. Il fatto e il racconto nella poetica  
verghiana, Catania 1989.

[309]Siehe dazu W. Hempel, Giovanni Vergas Roman 'I Malavoglia' und die Wiederholung als  



erzählerisches Kunstmittel, Köln/Graz1959.

[310]Vgl. Spitzer, a.a.O., S.11f, 17; G. B. Bronzini, Proverbi, discorso e gesto provverbiale, in I  
Malavoglia (AA.VV), Bd.2, Catania 1982, S.637-683. - Schon auf den ersten Seiten des Romans wird das 
statische Bild der dörflichen Gesellschaft von sich selbst unübersehbar akzentuiert, indem die Erzählung 
sowohl die Figuren als Verwender von Sprichtworten in typischen Situationen zeigt, als auch die 
Funktion des Sprichworts als solche thematisiert: "Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che 
aveva sentito dagli antichi: 'Perché il motto degli antichi mai mentí': -'Senza pilota barca non cammina' - 
'Per far da papa bisogna saper far da sagrestano' - oppure -'Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci 
camperai' - 'Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante' ed altre sentenze 
giudiziose"(S.412). 

[311]So schon im ersten Satz: "Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada 
vecchia di Trezza (...)"(I Malavoglia, S.411); vgl. E. Hatzantonis, La novità delle comparazioni nei  
Malavoglia, in Forum Italicum 12, 1978, S.153-174.

[312]Vgl. E. Bonora, Lo stile dei 'Malavoglia' esemplificato nel capitolo dodicesimo, in Manzoni e la via  
italiana al realismo, Neapel 1989, S.213-228, bes. 216f. 

[313]Alle Reisen, die einzelne Mitglieder der dörflichen Gemeinschaft unternehmen, alle Abwesenheiten 
(die Transporte des Kärrners Alessio, die Reise des alten 'Ntoni nach Palermo, um sich nach dem 
Schicksal des Enkels Luca zu erkundigen, der Weggang Lias, die als Prostituierte ein Auskommen sucht, 
'Ntonis Inhaftierung) bleiben als solche aus der Erzählung ausgespart und kommen nur wiederum im 
Modus des Besprechens durch das Dorf zur Sprache. Der Reisebericht würde den Wechsel zu einer 
auktorialen Erzählhaltung, zur Innenperspektive des Reisenden oder zum Bericht zumindest aus dem 
Blickwinkel der neuen Umgebung voraussetzen; s. R. Luperini, Verga o il viaggio impossibile, Belfagor 
44, 1989, S.365-378, bes. 368.

[314]L. Spitzer spricht von einer "filtrazione sistematica", die weit über die auch dem früheren Roman 
des 19. Jahrhunderts in Italien (wie Alessandro Manzoni und Ippolito Nievo) und Frankreich (etwa 
Flaubert und Zola) geläufige erlebte Rede hinausgehe, als "coro di parlanti popolari semi-reale (in cui il 
parlato potrebbe essere realtà oggettiva - ma non si sa davvero se lo è)"(Spitzer, a.a.O, S.20f). G. Baldi 
bezeichnet sie als "hybride Form" und mentale "Maske" der Figuren (Baldi 1980, S.77ff).

[315]Im Brief an den Kritiker F. Torraca (der eine der wenigen zustimmenden Rezensionen des Romans 
verfaßt hatte) vom 12.5.1881, in Opere, S.1378.

[316]Meter 1986, S.25. Für diese Gemeinschaftsperspektive hat B. Croce den auch von Spitzer und heute 
noch häufig gebrauchten Ausdruck "coralità" geprägt (Giovanni Verga, in La letteratura della nuova 
Italia, Bd.3, Bari 41943, S.28), dessen -intendierter- Anklang an den Chor der griechischen Tragödie 
jedoch irreführend erscheinen kann, denn während dieser schlechthin Sprachrohr des in ihm 
repräsentierten Volkes ist, ist der Effekt einer kollektiven Denksphäre bei Verga wesentlich eine Funktion 
des discours. 

[317]I Malavoglia, S.434.

[318]Vgl. damit die Verwendung am Anfang des 11. Kapitels: "Una volta 'Ntoni Malavoglia, andando 
girelloni pel paese, aveva visto due giovanotti che s'erano imbarcati qualche anno prima a Riposto, a 
cercar fortuna, e tornavano da Trieste, o da Alessandria d'Egitto, insomma da lontano, e spendevano e 
spandevano all'osteria meglio di compare Naso, o di padron Cipolla"(S.526; Hv.PK.). Auch hier steht die 
abkürzende Formulierung für die Überzeugung einer Figur -daß überall, nur weit genug von Aci Trezza 
entfernt, das Glück zu holen sei-, verbalisiert wird diese Überzeugung, die vom dem jungen 'Ntoni in 
zunehmendem Maße Besitz ergreift, aber erst in den folgenden Abschnitten.

[319]Siehe den Brief an L. Capuana vom 29.5.1881, in Opere, S.1379.



[320]Zwei beliebig herausgegriffene Beispiele: Als Emma und Léon bei ihrem Tête-à-tête die 
gegenseitige Liebe eingestehen -oder was sie dafür halten-, unterstreicht der Erzähler die Zweitklassigkeit 
der Gefühle, die sich aus Gemeinplätzen speisen: "D'ailleurs, la parole est un laminoir qui allonge 
toujours les sentiments"(G. Flaubert, Madame Bovary, in Œuvres (Hrsg. A. Thibaudet/R. Dumesnil) 2 
Bde., Paris 1951, Bd.1, S.539). Ähnlich wird die Reaktion der zunächst zögernden Emma auf Léons 
gerissene Erklärung seiner Aufforderung, mit ihm gemeinsam in eine Kutsche zu steigen: "Cela se fait à 
Paris", aus einer situationsüberlegenen Perspektive übermarkiert: "Et cette parole, comme un irrésistible 
argument, la détermina"(ebd., S.547).

[321]L. Fava Guzzetta sieht vor allem in Vergas Beschäftigung mit dem ersten der Trois contes Flauberts, 
Un coeur simple (1877), den Anstoß für die Entwicklung des Stils der Malavoglia (Verga fra Manzoni e  
Flaubert, in Lettere italiane 41, 1989, S.334-355, hier 350f): "Un racconto nel quale il punto di vista del 
narratore risulti interamente assorbito dal punto di vista del personaggio, con l'uso strumentale 
dell'indiretto libero, conseguente e funzionale alla realizzazione di un movimento enunciativo il meno 
possibile compromesso con la persona e con la voce del narratore. Proprio ciò che il Verga sta 
cercando"(a.a.O., S.346).

322Brief v. 14.1.1874 an Luigi Capuana (Verga, Opere, S.1352). Verga bezieht sich dabei explizit auf den 
Schluß des Kapitels 3.10, wo der Apothekergehilfe Justin über dem frischen Grab der Emma Bovary 
weint und vom Sakristan als Kartoffeldieb verfolgt wird: "(...) e sut alors à quoi s'en tenir sur le malfaiteur 
qui lui dérobait ses pommes de terre"(Flaubert, Madame Bovary, in Œuvres Bd.1, S.637; Verga zitiert aus 
dem Gedächtnis 'sait à qui s'en tenir sur le vol des ses choux'). Zum Verhältnis Vergas zu Flaubert, auf 
den thematische Entlehnungen bereits in den präveristischen Romanen verweisen (etwa der 'bovarismo' in 
Il marito di Elena) siehe A. di Benedetto, Flaubert in Verga, in Arcadia 18, 1983, S.258-269.

[323]Ein "`ironisches' Kunstwerk" kann der "konsequent aus volkssprachlichem Material geschaffen(e) 
Roman"(Hempel 1959, S.59) daher nur als Ganzes sein. Hempel neigt hingegen zu einer Betrachtung aus 
der Optik Flauberts, wenn er die "Lächerlichkeit" und "moralische Substanzlosigkeit"(S.131ff) des 
größten Teil der dörflichen Figuren als jeweilige Individuierungen "der allgemeinen 'bêtise'" 
kennzeichnet (S.139). In diesem Fall könnte der Leser das Schicksal der Malavoglia aber nicht mehr als 
Verhängnis wahrnehmen; der Patriarch 'Ntoni mit seinem fast sturen Ehrbegriff, an dem er auch 
gegenüber Crocifisso festhält und dadurch die Familie erst recht in Bedrängnis bringt, wäre kein Opfer 
fremder Tücke, sondern nur ein Tölpel. 

[324]Guy de Maupassant, Le Roman, in Romans, S.829-842. Auf Pirandellos Kenntnis des 
poetologischen Vorworts "Le Roman", auch wenn es nirgend direkt erwähnt wird, weist die einschlägige 
Verwendung der Texturmetaphorik hin (vgl. R,340f und Maupassant, a.a.O., S.834). Die Argumente, die 
Maupassant gegen eine "photographie banale de la vie" anführt (ebd.), macht sich Pirandello zu Beginn 
seines Essays Illustratori, attori e traduttori (1908) zu eigen, um seinerseits dem Naturalismus seinen 
'photographischen' Charakter abzusprechen, dessen gelungene Ergebnisse eher dem transformierenden 
Verfahren des Malers entsprächen (vgl. SPSV,209). Allerdings ist die Verwendung des 'Photographischen' 
als pejorative Metapher zu dieser Zeit schon ein Topos, wie ihn etwa auch Capuana in seiner 
Verteidigung Vergas gegen den Vorwurf der Trivialität verwendet: "Quei personaggi il Verga non li ha 
visti (...), né li ha fotografati, li ha pensati e ripensati, (...) vedeva lí sul palcoscenico la vita, la passione, la 
lotta, non col cinematoscopio dei fratelli Lumière, ma con l'alta proiezione artistica che idealizza, che 
generalizza"(Il teatro di Giovanni Verga, in Verga e D'Annunzio (Hrsg. M. Pomilio), Bologna 1972, 
S.183, 185). Pirandello war wohl mit dem Spätwerk Maupassants vertraut (siehe das -entstellte- Zitat aus 
Notre Coeur (vgl. Romans, S.1216) in SPSV,209; vgl. 401). Lektürespuren weisen v. a. auf die Novellen 
des Franzosen, etwa der Typ der Gerichtsnovelle La Verità (NPA 1.655-662) auf Le cas de Mme Luneau 
(in Contes et nouvelles (Hrsg. L. Forestier), Bd.1, Paris (Pléiade) 1974, S.963-967), oder die 
Beschreibung des Provinznotars Alcozèr in Il turno (R,182) auf die Kennzeichnung des Friedensrichters 
in Tribunaux rustiques (in Contes et nouvelles Bd.2, Paris (Pléiade) 1979, S.388), doch betreffen die 
Anlehnungen hier punktuell Inhaltliches, wie im letzteren Fall, oder die Wahl des Genres, ohne die 
erzählerischen Lösungen zu kopieren. Bezeichnenderweise zitiert Henry James die oben angeführten 
Bemerkungen Maupassants in seinem Essay über den Franzosen (The Future of the Novel, a.a.O., S.195f), 
s. dazu Hönnighausen 1976, S.300f.



325Maupassant, a.a.O., S.835.

[326]"L'adresse consiste à ne pas laisser reconnaître ce moi par le lecteur sous tous les masques divers qui 
nous servent à le cacher"(ebd., S.838).

[327]Ebd., S.836.

[328]Ebd., S.833, 836.

[329]F. De Roberto, Documenti umani (Prefazione), in Opere, S.1629.

[330]Ebd., S.1628.

[331]SPSV, 419. Zu den beiden Verga-Gedenkreden von 1920 und 1931 s. a. Ragonese 1967.

[332]Zum ästhetischen Formbegriff, der bis zur Realismus-Theorie Franceso de Sanctis' zurückreicht, 
siehe M. Rössner (Die 'lebende Figur'. Bemerkungen zur Personenemanzipation bei Capuana und 
Pirandello, in Pirandello und die Naturalismus-Diskussion (Hrsg. J. Thomas), Paderborn 1986, S.85-94) 
und besonders G. Ferroni (Persona e personaggio, in La 'persona' nell'opera di Luigi Pirandello, 
Mailand 1990, S.49-67, hier S.58ff).

[333]SPSV,183. Mit einer analogen Formulierung: "Il fatto estetico avviene, insomma non per volontà 
esteriore, ma per volontà intima e ingenua dell'immagine stessa; bisogna che l'immagine si voglia per sé e 
che noi la vogliamo come essa si vuole, libera perché ha in se soltanto il proprio fine"(SPSV,992f). 
Dieselbe Qualität hebt er in seiner Rezension an Federigo Tozzis Con gli occhi chiusi (1919) hervor 
(SPSV,1011).

[334]Vgl. Maupassant, Le Roman, a.a.O., S.834f.

[335]TR, 882; ähnlich formuliert werden in L'umorismo die Einwände gegen "la pretesa della 
logicità"(SPSV,149).

[336]O. Ragusa zufolge gibt Verga in den Malavoglia das "Grundmuster" für ein zentrales Thema 
Pirandellos vor, den Konflikt zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft (vgl. Ragusa 1976, S.58, 
72). 

[337]So Verga in seinem Brief an F. Torraca (12.5.1881), in Opere, S.1377; die Formulierung variiert 
und verstärkt die oben zitierte Passage aus der Einleitung zu L'amante di Gramigna.

[338]Maupassant, Le roman, a.a.O, S.835.

[339]Vgl. Barthes 1970, S.16; Barthes' Erläuterung scheint wie auf Verga gemünzt: "(...) la dénotation 
n'est pas le premier des sens, mais elle feint de l'être; sous cette illusion, elle n'est finalement que la 
dernière des connotations (...): une phrase, quelque sens qu'elle libère, postérieurement, semble-t-il, à son 
énoncé, n'a-t-elle pas l'air de nous dire quelque chose de simple, de littéral, de primitif: de vrai  
(...)?"(ebd.).

[340]Hamon 1992, S.29.

[341]F. Torraca empfand den Roman wegen der vom Leser erwarteten, vom Autor aber -in bezug auf 
diese Erwartung- 'unterdrückten' Erklärungen als streckenweise "verstümmelt" (vgl. seine Rezension, in 
Verga, Opere, S.1642f).

[342]Mit Bezug auf eine analoge funktionsgeschichtliche Konstellation, das Verhältnis der Erzählweise 
Thomas Manns und Robert Musils zu den objektivistischen Prämissen und die ihnen korrelierten 
Erwartungen des Realismus/Naturalismus, spricht E. Kunne-Ibsch von einem "relativierenden Erzählen". 



Kunne-Ibsch bezieht sich dabei auf ein ideologisches Differenzmerkmal des relativierenden im Vergleich 
zum objektivierenden Erzählen, nämlich die "Skepsis gegenüber jeder Wahrheitsfindung, gegenüber der 
Möglichkeit, das 'Ganze' irgendeiner Erscheinung erfassen zu können"(Kunne-Ibsch 1976, S.761). Es ist 
also kein thematischer Relativismus gefragt, sondern das Offenhalten der perspektivischen Bezüge. So 
gelinge es, "die verschiedenen Aspekte einer Erscheinung in den Blick (zu) bringen, ohne einem 
einzelnen Aspekt den Vorrang der verallgemeinernden Behauptung zuzuerkennen"(S.763). In 
thematischer Hinsicht hebt sie das Interesse an der psychologischen Analyse hervor sowie die Bedeutung 
der "Reflexion über die Tragfähigkeit der Sprache und nicht zuletzt über die Bedeutung der Kategorie 
Zeit"(S.761). 

[343]Ein besonderes Manko der älteren Forschung liegt darin, daß sie zwischen Poetik und Ästhetik 
keinerlei Unterschied macht. Hier ist besonders die umfassende, für die neuere Rezeption Pirandellos in 
Deutschland bedeutsame Monographie F. Rauhuts zu nennen. Nach seiner Einschätzung ist die 
Humorismus-Studie die "zusammenfassende Darstellung dessen, was ihm (sc. Pirandello) nach und nach 
als seine 'Philosophie' zugewachsen war"(Rauhut 1964, S.402; ähnlich Ponte 1974, S.17). Die fingierte 
Widmung der Studie adressiert in ihrer speziellen Formulierung ("Alla buon'anima/ di/ Mattia Pascal/ 
bibliotecario", SPSV,16) den Essay selbstironisch an die Bibliothek vergessener (und entsprechend 
ungelesen bleibender) Werke, die der Protagonist des ersten Ich-Romans von Pirandello verwaltet.

[344]Vgl. Petronio 1986 ('Il fu Mattia Pascal': Pirandello 1904), Schulz-Buschhaus 1988.

[345]Schulz-Buschhaus 1988, S.33.

[346]Ebd., S.34.

[347]"Il n'y a pas de véritable sens d'une oeuvre produite, et l'auteur ne peut le révéler plus légitimement 
et sûrement que quiconque. C'est une autre oeuvre qu'il ferait alors. Ce qu'il a donné ne restitue pas plus 
que chacun ne lui donne. Il ne faut donc pas se tourner vers l'auteur, mais demeurer sur l'oeuvre et essayer 
de lui faire rendre tous les sens que soi-même on est capable d'atteindre au moyen d'elle"(Cahiers (Hrsg. 
J. Robinson-Valéry), Bd.2, Paris 1974, S.1203). Auch die Fortsetzung weist eine beachtliche Nähe zu 
Gedanken auf, wie sie bei Pirandello artikuliert werden. Wahrheit, so raisonniert die Schriftstellerin Silvia 
in Suo marito, gelte nichts an sich selbst, vielmehr sei sie "uno specchio che per sé non vede, e in cui 
ciascuno mira sé stesso, com'egli però si crede, qual'egli s'immagina che sia"(TR I.640). Valéry schreibt 
weiter: "Car une oeuvre n'est qu'une sorte de relation de chacun à soi-même par le moyen du dispositif 
créé ou utilisé par un tiers. Elle n'est qu'un ordre imposé à des éléments de soi et une machinerie qui 
transporte le soi d'un état à un autre"(Cahiers, a.a.O.). 

[348]In diesem Sinne steckt auch H.-G. Gadamer die Grenzen des "Psychologismus" mit dem Hinweis 
ab, "daß der Künstler, der ein Gebilde schafft, nicht der berufene Interpret desselben ist, als Interpret hat 
er vor dem bloß Aufnehmenden keinen prinzipiellen Vorrang an Autorität. Er ist, sofern er selbst 
reflektiert, sein eigener Leser"(Gadamer 1965, S.181). Bereits Hannah Arendt formulierte dies als den 
eigentlichen Ausgangspunkt ihrer Handlungstheorie: "Even though stories are the inevitable results of 
action, it is not the actor but the storyteller who perceives and 'makes' the story"(The Human Condition, 
New York 1959, S.171). 

[349]Vgl. D. Föllesdal u.a., Rationales Argumentieren, Berlin 1986, S.117. Andererseits wäre es 
historisch kurzsichtig, den Intentionalismus oder Psychologismus als Ausdruck eines simplen logischen 
Fehlschlusses abzutun (s. dazu den klassischen Beitrag von W. K. Wimsatt Jr./M. C. Beardsley, The 
Intentional Fallacy, in Sewanee Review 54, 1946, S.468-488), da die Zurechnung von Intentionen zu 
Handlungen bzw. Handlungsfolgen selbst dem geschichtlichen Wandel unterliegt, wie bereits Hegel an 
den Wandlungen der Tragödienkonzeption gezeigt hat (vgl. unten).

[350]"Un suffisant lecteur descouvre souvant és escrits d'autruy des perfections autres que celles que 
l'autheur y a mises et apperçeües, et y preste des sens et des visages plus riches" (Montaigne, Essais I.4, 
S.163). W. Dilthey spricht von der "der inneren Form der künstlerischen Gebilde"(Die Typen der  
Weltanschauung und ihre Ausbildung in den metaphysischen Systemen, in Ges. Schriften, Bd.8 (Hrsg. B. 



Groethuysen) Göttingen 1968, S.91f).

[351]Vgl. Vergas prominente briefliche Äußerung gegenüber Luigi Capuana: "Parmi che si deve arrivare 
a sopprimere il nome dell'artista dal piedistallo della sua opera, quando questa vive da sé; sai la mia 
vecchia fissazione di una ideale opera d'arte tanto perfetta da avere in sé stessa tutto il suo 
organismo"(Brief vom 19.2.1881; Opere, S.1368).

[352]An diesem Platonismus richtet in Il piacere (1889) der Ästhet Andrea Sperelli sein Lyrik-Projekt 
aus: "Un verso perfetto è assoluto, immutabile, immortale; tiene in sé le parole con la coerenza d'un 
diamante; chiude il pensiero come in un cerchio preciso che nessuna forza mai riuscirà a rompere, diviene 
indipendente da ogni legame e da ogni dominio; non appartiene più all'artefice, ma è di tutti e di nessuno, 
come lo spazio, come la luce, come le cose immanenti e perpetue"(Mailand 1957, S.149).

[353]Vgl. dessen Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale (1902), dazu E. 
Giammattei, Retorica e idealismo. Croce nel primo Novecento, Bologna 1977. Gegen Croce, so resümiert 
G. Genot, arbeite Pirandello heraus, "qu'on ne peut plus réduire le langage de l'oeuvre d'art ni à une 
information, ni à une expression: car l'auteur n'est, en quelque sorte, que 'traversé' par ce langage, il n'en 
est pas la source"(Genot 1987, S.139). 

[354]Im Rückblick auf die bereits beträchtliche Rezeptionsgeschichte der drei Jahre zuvor uraufgeführten 
Sei personaggi... reagiert Pirandello auf den Vorwurf, "che il personaggio del Padre non era quello che 
avrebbe dovuto essere"(SP,19) (Pirandello spielt auf den Beinahe-Inzest des 'padre' bei Gelegenheit des 
Bordellbesuchs an), und wendet sich an dieser Stelle gegen die -vom Geist D'Annunzios inspirierte- 
Identifizierung der Erfahrungen seiner Figuren mit denen seiner eigenen Person als Autor. Er führt ihn 
darauf zurück, "che quel personaggio esprime come proprio un travaglio di spirito che è riconosciuto 
essere il mio. Il che è ben naturale e non significa assolutamente nulla"(ebd.). Die Parallele zu 
Überlegungen Marcel Prousts in seinen um 1908 entstandenen Vorwort-Entwürfen zu Contre Sainte-
Beuve ist unübersehbar, wo gegen die biographische Methode eingewandt wird, sie verkenne, "qu'un livre 
est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos 
vices"(Contre Sainte-Beuve (Hrsg. P. Clarac), Paris 1971, S.221f). Die Argumentation beider Autoren ist 
freilich völlig unabhängig voneinander entstanden. Bereits in einer Rezension Pirandellos aus dem Jahr 
1906 über den im selben Jahr erschienenen Roman Una donna von Sibilla Aleramo heißt es über die 
methodische Illusion des Intentionalismus: "Il valore sociale o civile dell'arte non dipende dalla volontà o 
dall'intenzione coscientemente operanti nell'artista, sostituite cioè dal libero movimento dell'attività 
creatrice"('Gazzetta del Popolo', 27.12.1906; zitiert nach Zappulla Muscarà 1983, S.219-225, hier S.220f). 

[355]Hier folge ich Stierle 1975b (Was heißt Rezeption bei fiktionalen Texten?) und R. Lachmann, 
Wertaspekte in Jurij Lotmans Textbedeutungstheorie (in Beschreiben, Interpretieren, Werten (Hrsg. B. 
Lenz/ B. Schulte-Middelich), München 1982, S.134-155). Lachmann weist insbesondere auf die 
Problematik des Code-Begriffs hin, wenn vom fiktionalen Text die Rede ist, weil diese Terminologie 
Bedeutung als eine "selbstidentische Größe" suggeriert (a.a.O., S.136-38). Wenn der Text über die 
Prozesse von Selektion und Rekombination ein "Modell" der Wirklichkeit als codierte bzw. "umcodierte" 
Struktur lieferte, dann bliebe dem Leser nur übrig, den Text in der umgekehrten Richtung zu durchlaufen, 
um den ursprünglichen Code des Autors zu ermitteln (S.139) - das Ergebnis aber wäre bloße Redundanz 
(vgl. dazu auch Iser 1976, S.43, 53).

[356]Zur Rezeption vgl. Giovale 1984, S.63ff. Da nahezu jede größere Pirandello-Studie eine mehr oder 
weniger ausführliche Darstellung des umorismo-Essays präsentiert, wird im folgenden darauf verzichtet, 
diesen eine weitere Inhaltangabe anzuschließen; an einschlägigen Betrachtungen sei hier außer dem schon 
zitierten Kapitel von Giovale verwiesen auf Barilli 1964 (1970), S.9-30; Rauhut 1964, S.402-410; 
Vicentini 1970, S.117-131; die einschlägigen Beiträge in dem Sammelband Pirandello saggista (1982) 
und G. P. Caprettini, Il dubbio e il doppio: l'umorismo di Luigi Pirandello, in Semiologia del racconto, 
Bari 1992, S.109-140.

[357]Dabei war das Verhältnis Pirandellos zu den inhaltlichen Errungenschaften der Psychopathologie 
eher distanziert, vgl. Andersson 1966, S.79ff; des weiteren Vicentini 1970, S.119; G. Bàrberi Squarotti, 



Pirandello e i rapporti fra scienza e arte, in Pirandello saggista (AA.VV.), Palermo 1982, S.169-179.

[358]Schon der Rezensent einer Novellensammlung formulierte 1910 pointiert, daß die psychologische 
Etikettierung eines Autors als Humorist für die ästhetische Beurteilung eines Werkes ebenso belanglos sei 
wie die Information, sein Verfasser sei Hypochonder (so G. Piazza in der Besprechung zur 
Novellensammlung Vita nuda, zit. bei Zangrilli 1983, S.66). 

[359]"L'umorista (...) attraverso il ridicolo (...) vedrà il lato serio e doloroso; smonterà questa costruzione 
(scil. sociale, individuale), ma non per ridersene solamente; e in luogo di sdegnarsene, magari, ridendo, 
compatirà"(SPSV,146)

[360]Vgl. zu dieser Unterscheidung Verf. 1989.

[361]Eine solche will F. Zangrilli (a.a.O., der auch das entsprechende Kapitel seiner Monographie so 
überschreibt) im Mitleidsprinzip des Humorismus erkennen..

[362]"quam inversionem interpretantur, aut aliud verbis, aliud sensu ostendit, aut etiam interim 
contrarium"(Instit.orat., 8.6.).

[363]Pirandello könnte den Ausdruck in Anlehnung an den terminus technicus gewählt haben, der zu 
Zeiten des Bleisatzes die Auflösung des Umbruchs nach beendetem Druck in seine Bestandteile 
bezeichnet.

[364]Zu dieser Differenz vgl. I. Strohschneider-Kohrs, Die romantische Ironie, Tübingen 1960 (Kap. III: 
"Exkurs zum Thema : Ironie und Humor", S.147-155); zum Handlungscharakter der Ironie in 
systematischer Perspektive vgl. D. C. Muecke 1982 ("Irony is an act, not simply a significiance", S.100).

[365]Vgl. SPSV,1026-1029; der erste Abschnitt rekapituliert Kapitel I.5 von L'umorismo ("L'ironia 
comica nella poesia cavalleresca"). 

[366]Hegel benennt als den "tieferen Grund" der Ironie das Absolutsetzen des Ichs nach dem Prinzip der 
Fichteschen Philosophie, denn "jeder Inhalt, der dem Ich gelten soll, (ist) nur als durch das Ich gesetzt 
und anerkannt. Was ist, ist nur durch das Ich, und was durch mich ist, kann ich ebensosehr auch wieder 
vernichten". Auf die Kunst übertragen bedeute dies, daß hinter dem "Scheinen durch das Ich" kein 
eigener substantieller Inhalt -in Hegels Terminologie ein "Inhalt, der mir als solcher schon als wesentlich 
gilt"- mehr anerkannt sei: "Dann ist es mir weder mit diesem Inhalt noch seiner Äußerung und 
Verwirklichung überhaupt wahrhafter Ernst. Denn wahrhafter Ernst kommt nur durch ein substantielles 
Interesse, eine in sich selbst gehaltvolle Sache, Wahrheit, Sittlichkeit usf. herein"(G. W. F. Hegel, 
Ästhetik (Hrsg. F. Bassenge), Berlin 1985, Bd.1, S.72f).

[367]Vgl. F. Schlegel, Kritische Fragmente, in Kritische Schriften (Hrsg. W. Rasch), München 1956, 
S.10; s. a. SPSV,23.

[368]Vgl. Eco 1985, S.262ff, 267ff.

[369]A.a.O., S.268f.

[370]Für die erste Alternative vgl. Caprettini 1990, der mit der Kennzeichnung des Dekomponierens als 
"produktives Erkenntnisprinzip"(a.a.O., S.44) Pirandellos humoristische Poetik allerdings unkritisch 
positiviert. Den zweiten Weg beschreitet F. Musarra mit der im Titel formulierten These: "L'ironia come 
forza generativa in Pirandello", die die vom Autor selbst als humoristisch bezeichneten Merkmale 
systematisch jener Ironie zuschlägt, die Pirandello selbst als "philosophische" bezeichnet (vgl. o.). Trotz 
einzelner aufschlußreicher Beobachtungen bleibt die These unzulänglich fundiert. Zwar bezieht Musarra 
sich nicht wie B. Terracini vorrangig auf den "procedere ironico" als Moment der auktorialen Stilistik 
(vgl. Terracini 1966, S.308), aber auch er operiert allein mit dem rhetorischen Gegensatz-Schema 
(Musarra 1987, S.223) von offenbarer Aussage und verhehlter Intention: "un segno, o meglio un 



significante rimanda sempre in Pirandello oltre che al significato, o ai significati codificati, ad un altro, o 
ad altri significati profondi che si impongono e si giustificano per l'ironizzazione dei primi"(S.219). 
Damit wird aber ein Automatismus postuliert, wonach 'unter' dem (ironisierten) Oberflächensinn stets 
eine singuläre Tiefenbedeutung zu rekonstruieren sei, eine Annahme, die sich als irreführend erweist. C. 
Sicari hat, wenn sie Pirandellos erzählerischen Texten mit Blick auf deren moral(ist)ischen Hintergrund 
ironische Intentionen grundsätzlich abspricht (vgl. Sicari 1979, S.96), hingegen die pragmatische 
Dimension der Ironie (Solidarisierung durch pejorative Verzeichnung eines Dritten) im Sinn. In diese 
Richtung geht auch G. Guglielmi, Peri Bathous, in La prosa italiana del Novecento, Turin 1986, S.56-84, 
hier S.60; vgl. auch ders., Ironia e negazione, Turin 1974.

[371]Dabei kollidieren offensichtlich schon das anspruchsvolle 'humoristische' Mitleidspostulat auf der 
einen Seite und die Berufung auf eine ironisch temperierte Toleranz auf der anderen, die Pirandello einer 
Machiavelli-Charakteristik des Literaturhistorikers Francesco De Sanctis entnimmt: diese Toleranz sei 
keine passive aus Unkenntnis der Welt, sondern "la tolleranza dello scienziato, che non sente odio contro 
la materia ch'egli analizza e studia, e la tratta coll'ironia dell'uomo superiore alle passioni e dice: - ti 
tollero, non perché ti approvi, ma perché ti comprendo"(SPSV,109). Für das fiktionale Werk ist dieser 
Widerspruch belanglos, denn Mitleid oder ironische Toleranz haben hier als Habitus Modellcharakter.

[372]Vgl. Stempel 1976, S.213, dem ich hier folge.

[373]Ebd., S.217.

[374]Vgl. H. Weinrich, Linguistik der Lüge (1966), Heidelberg [5]1974, S.63; Stempel 1976, S.221.

[375]Selbstironie oder auch der einsame, paradigmatisch Kierkegaardsche Ironiker sind Sonderfälle, in 
denen die Projektion des Hörers oder Publikums bzw. die Selbstverdopplung in Sprecher und Adressat 
die Regel ist. Auch dann ist das Urteil von der Höhe der eigenen Gewitztheit herab über den Unverstand 
des Objekts nur Mittel, die eigene Superiorität zu bestätigen; siehe auch Muecke 1982, S.47f); zu den für 
das Verständnis von Ironie notwendigen Leserkompetenzen L. Hutcheon, Ironie, satire, parodie. Une 
approche pragmatique de l'ironie, in Poétique 12, 1981, S.140-155, hier bes. 150ff.

[376]Vgl. Stempel, a.a.O., S.230.

[377]R. Warning, Ironiesignale und ironische Solidarisierung, a.a.O., S.417, s. a. ders.: Der ironische  
Schein: Flaubert und die 'Ordnung der Diskurse', in Erzählforschung (Hrsg. E. Lämmert), Stuttgart 1982, 
S.290-318, bes. 292-300. 

[378]Vgl. dazu W. Preisendanz 1976, S.72f, unter Berufung auf Novalis. 

[379]Ebd., S.74. Pirandello verweist selbst in seiner Humorismus-Studie auf den "sentimento profondo di 
un'interna disunione, di una doppia natura dell'uomo moderno" als Merkmal der "critica romantica" 
(SPSV, 34). Eine eingehende Untersuchung des Verhältnisses zur deutschen oder selbst zur italienischen 
Romantik steht bislang aus.

[380]Jean Paul,Vorschule der Ästhetik, 1.Abt., VII. Programm, [[section]]34, S.133.

[381]W. Preisendanz 1979, S.424, 433.

[382]Ebd., S.431.

[383]Vgl. zum folgenden den Diskussionsbeitrag K. Stierles in Identität (Hrsg. O. Marquart/K. Stierle), 
München 1979, S.745.

[384]So in dem Essay über den Schriftsteller Alberto Cantoni, SPSV,373.

[385]SPSV,146. Pirandellos Fallbeispiel der gealterten Frau bei der Selbstbetrachtung im Spiegel, die sich 



die Liebe des jüngeren Mannes durch eine das Alter verbergende Kosmetik zu erhalten hofft und doch 
nur "come un papagallo" wirkt (SPSV,127), verschmilzt das Grundmotiv der greisen Helena, die im 
Spiegel die einst begehrenswerte Frau nicht wiedererkennt ("(...) ut in speculo rugas adspexit aniles,/ 
Tyndaris et secum, cur sit bis rapta, requirit"; Ovid, Metamorphosen XV.232-236) mit der Variation 
zweier Charakteristiken La Bruyères aus dem Abschnitt "Les femmes" (vgl. Kap. 7 und 8, Les  
Charactères, S.114).

[386]"But much of the material which shapes textual perspective (and, indeed, which reveals the meaning 
of the text) operates on the level of 'deep structure' and cannot be retrieved from the linguistic surface 
alone"(Lanser 1981, S.41).

[387]C. D. Lang sieht -ohne Bezug auf Pirandellos Werk zu nehmen- in der Verabschiedung der Idee 
einer definitiven Wahrheit die Schwelle zwischen der romantischen bzw. modernen Ironie und dem, was 
er als "postmodernen Humor" bezeichnet. Während die Ironie in der Sprache ein bloßes Vehikel des 
Denkens sehe, so daß 'hinter' jedem Text noch eine tiefere Wahrheit zu rekonstruieren bleibe (Lang 1988, 
S.5f.), sei für den Humor Sprache das produktive Medium, in dem sich Wahrheit vollziehe: "Thus the 
ironist's perpetual source of distress, the inadequacy of language for self-expression, is a false issue for 
the humorist, since he or she accords a priori to language a constitutive role in thougt and therefore in the 
ego"(S.6). Sehe der Ironiker mit der Sprache das Problem des adäquaten Ausdrucks einer präexistenten 
Bedeutung gegeben, so stelle sie dem Humoristen die Aufgabe, Bedeutung durch Sprache allererst 
hervorzubringen (S.6f). Während dieser von einem 'dezentrierten Subjekt' ausgehe und anerkenne, daß 
das Ich selbst das andere sei (S.15), befinde sich der Ironiker noch auf der Suche nach dem 
"unmittelbaren Selbstausdruck"(S.14). 
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L'esclusa, Il turno, Suo marito - Pirandellos 'kleine' Romane 

Die drei Romane, die Gegenstand dieses Kapitels sind, L'esclusa (1893/1901/ 1927), Il turno (1902) und 
Suo marito (1911), lassen sich als 'kleine' Werke betrachten, in denen jeweils eine narrative Opposition 
bzw. eine dominante Hinsicht maßgeblich ist. Das ist im ersten Roman über einen erst nur insinuierten, 
durch die Konsequenzen des Verdachts dann tatsächlich vollzogenen Ehebruch, und das Schicksal der 
Protagonistin in diesem Spannungsfeld die Opposition (subjektive) Intention vs (gesellschaftliche) 
Interpretation; im zweiten Roman, der von einer mißlingenden, aus Habgier eingefädelten Ehe handelt, 
die Opposition Wunsch vs Wirklichkeit; und in dem Künstlerroman Suo marito, der die Schriftstellerin 
Silvia Roncella gegen ihren geschäftstüchtigen, ihre Werke vermarktenden Gatten Giustino auftreten läßt, 
der Gegensatz Geist (Schöpfertum) vs Materie (Akkumulation).

L'esclusa: Intention vs Interpretation. Die Perspektivität des Faktischen 

In seinem ersten, auf 1893 datierten[1], größeren Prosawerk L'esclusa -nach der Veröffentlichung von 
zwei Gedichtbänden[2] und einer Reihe von Novellen- macht Pirandello anhand der durchaus 
konventionellen adultera-Thematik den perspektivischen Gegensatz von Intention und Deutung zum 
Gegenstand. Die Kritik hat den Roman überwiegend als veristische Fingerübung[3] und teilweise daher 
auch als von geringem Rang[4] betrachtet, denn vor allem in der frühen Fassung sei das Werk ein 
Thesenroman, bei dem die Erzählung weitgehend von den Inhalten funktionalisiert sei.[5] Wie dem 
zweiten Roman Il turno mangele es ihm am für die "humoristische", mit Il fu Mattia Pascal eingeleitete 
Phase charakteristischen "spessore psicologico" und seinem typischen komplizierten Wechselspiel von 
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Thesen und Antithesen.[6] Der gebürtige Sizilianer habe hier die Situation der Frau in einer 
patriarchalischen Gesellschaft ausgestaltet bzw. dem ambiente der Insel selbst den Hauptpart überlassen.
[7] Andererseits wurde geltend gemacht, daß der Roman durch seine subjektive, auf den 
Bewußtseinsraum der Protagonistin zugeschnittene Darstellungsweise bereits die Auflösung des 
naturalistischen Paradigmas vor Augen habe.[8] Dies läßt sich tatsächlich bereits am Romananfang -in 
der Fassung von 1927- verifizieren, der den Ort der ersten Berührung mit der fiktionalen Welt auch zum 
Ort der perspektivischen Zuspitzung macht. Die Tradition des historischen Romans im 19. Jahrhundert 
ging davon aus, daß der Romanfang, so kurz sein erster Satz sein möge, "è un sistema d'idee da cui tutte 
le altre devono sgorgare necessariamente".[9] Das ist nicht so zu verstehen, als ob der Beginn (des 
Erzählens und der Geschichte) wie ein Traktat seine These zu exponieren hätte, sondern daß er einen 
"Kristallisationspunkt" bildet[10], der Aufmerksamkeit und Interesse des Lesers vorstrukturiert, ohne sie 
zu determinieren. Er kann eine Richtung einschlagen, um sie beizubehalten, oder auch um die aktivierten 
Erwartungen hinsichtlich der Gattungsvoraussetzungen, der Figurenkonstellation, der 
Handlungsentwicklung etc. zu unterlaufen.[11] Pirandellos Romane zeichnen sich mehrheitlich durch 
eine Akzentuierung des Anfangs, ein Moment reflektorischer Distanz aus, das in den drei herausragenden 
Ich-Romanen einen besonderen Stellenwert hat, sich aber schon in den frühen Werken andeutet. 
Entsprechend bezieht L'esclusa einen wesentlichen Teil seiner thematischen Spannung daraus, daß der 
Eingangscharakteristik der Figur Antonio Pentàgoras und ihres Determinismus im Anspruch der 
Protagonistin auf die Singularität 
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ihres Falles und die Individualität aller Urteile darüber ein Kontrapunkt erwächst. In der endgültigen 
Fassung lesen wir:

Antonio Pentàgora s'era già seduto a tavola tranquillamente per
cenare, come se non fosse accaduto nulla. Illuminato dalla lampada che pendeva
dal soffitto bassa, il suo volto tarmato pareva quasi una maschera sotto il
bianco roseo della cotenna rasa, ridondante sulla nuca. Senza giacca, con la
camicia floscia celeste, un po' stinta, aperta sul petto irsuto, e le maniche
rimboccate sulle braccia pelose, aspettava che lo servissero. (R,11)

Wir werden Zeuge einer Szenerie des Wartens, deren Atmosphäre man nicht zu Unrecht mit dem 
Augenblick auf der Bühne verglichen hat, bevor sich die Figuren auf den Stundenschlag der Uhr hin in 
Bewegung setzen.[12] Dieser Eindruck liegt vor dem Hintergrund des offenbar vorausgesetzten 
Basisschemas von Beschreibung vs Erzählung nahe, aber zugleich weist der Eingangssatz durch sein 
Tempus und eine Reihe semantischer Qualifizierungen bereits über die Statik eines deskriptiv fixierten 
Bildes hinaus und konfrontiert den Leser mit einer in Hinsicht auf die innerfiktionalen Erwartungsnormen 
perspektivisch gedoppelten Situationsbeschreibung, die für die Lektüre eine kataphorische Funktion hat.
[13] Die temporaladverbiale Bestimmung "già" und die Ergänzung "tranquillamente" bringen zum 
Ausdruck, daß die Handlung der Figur sich alternativ zu dem verhält, was das zeitlich früher liegende, sie 
motivierende Ereignis aus der Sicht der anderen -später genannten- Anwesenden erwarten ließe. Das 
deklarative Syntagma "come se" erteilt dem Gebaren Pentàgoras einen Fiktions-Akzent, indem es einen 
kontrafaktischen Horizont aufspannt, der selbst auf eine gegensätzliche Wirklichkeitswahrnehmung -den 
der anderen, ebenfalls in der Szene Versammelten- verweist: "... come se non fosse accaduto nulla" - 'ma 
era accaduto qualcosa'.[14] Der fiktive Als ob-Vergleich mit Negationssignal hat gegenüber dem 
kontradiktorischen Verhältnis von Position ("era accaduta qualcosa") und Negation ("non era accaduto 
nulla") die Wirkung einer perspektivierenden Weiterung. Während die Kontradiktion das Bestehen oder 
Nichtbestehen eines Sachverhalts aussagt, ist im Als-ob-Vergleich der Sachverhalt als solcher schon 
ontologisch gesichert, erscheint aber nunmehr nicht im Modus der (bejahenden/verneinenden) 
Feststellung, 
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sondern im Modus der Interpretation. Der Raum der Wirklichkeit, der im Blickwinkel der Logik des (zu 
vermeidenden) Widerspruchs nach einer eindeutigen Alternative zu scheiden ist: 'entweder hat sich etwas 
ereignet, oder es hat sich nichts ereignet' (tertium non datur), geht in in einen Deutungsraum über.[15]

Diesem Übergang von der Assertion zur Interpretation sekundiert die Beschreibung im einschlägigen 
Imperfekt[16], die der Figur das Prädikat des Maskenhaften beilegt. Es unterstreicht eine Fixiertheit der 
Person, nach H. Bergson "ce qu'il y a de tout fait dans notre personne, ce qui est en nous à l'état de 
mécanisme une fois monté, capable de fonctionner automatiquement".[17] Sie findet sich sowohl in der 
Auffassungsweise wie in der sprachlichen und körperlichen Gestik wieder, der sich Pentàgora befleißigt. 
Als der erwartete Sohn Rocco, der seine Frau Marta wegen eines vermeintlichen Ehebruchs soeben aus 
dem Haus gejagt hat, zu der Tischgesellschaft stößt, tut der Vater, der ihm diesen Ausgang schon 
vorhergesagt hatte, seine Verzweiflung mit einer habitualisierten Handbewegung ab.[18] Im weiteren 
bestätigt sich die Ankündigung des Eingangssatzes: In den Augen Pentàgoras ist tatsächlich 'nichts 
geschehen', weil seine Erwartung den Ereignissen schon vorausgeeilt ist. Als Determinist und Zyniker 
wird er auch vom größten Unglück nicht mehr betroffen, da die Zukunft für ihn eine einfache 
Fortschreibung der Vergangenheit darstellt. Nach seinem Verständnis zwingt ein unentrinnbarer 
Determinismus der Familie ein "Schicksal"(R,14) auf, das die zeitliche Folge der Generationen 
konsumiert, und weil es sich um ein Gesetz handelt, spricht Pentàgora stets im Präsens und im Plural. 
Höhnisch tut er Roccos Ehe als nutzloses 
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Experiment gegen die Erfahrung von Generationen ab: "E si capisce! ognuno vuol farne esperienza da 
sé"(R,15). Die Lebensorientierung des Sohnes wird in seinen Augen zu einem Beweisversuch, als ginge 
es um die Verifikation oder Falsifikation einer postulierten Gesetzmäßigkeit. Jeder Mann in der 
Geschlechterkette habe sich für eine Ausnahme gehalten, ohne sich dem "stemma di famiglia" entziehen 
zu können (ebd.).[19] Umgekehrt erscheint die Frau, "l'araba fenice"[20], nur als Fall eines Allgemeinen, 
dessen Gesetz der Betrug ist.

Während der als Haustyrann und Psychopath geschilderte Vater Martas, Francesco Ajala, am Urteil der 
Öffentlichkeit zerbricht, deren Normen er sich zu eigen macht (vgl. R,26f), schiebt Pentàgora alle äußeren 
Beeinträchtigungen seines Urteils von sich. Seine Erfahrung besteht darin, alles Neue oder Zukünftige auf 
ein identisches Grundmuster zurückzuführen. Aus der unglücklichen Verkettung von Ereignissen und 
Handlungen, die der Ursprung einer für die unmittelbar Betroffenen einmaligen Tragödie ist, macht 
Pentàgora den Fall eines zeitinvarant gültigen Gesetzes - wonach 'ein Pentàgora' bisher noch immer von 
seiner Frau betrogen worden sei. Mit diesem Einsatz sind für die nachfolgenden Ereignisse die Akzente 
gesetzt und ist insbesondere für die Protagonistin Marta Ajala jene Struktur eines familialen und 
allgemein eines sozialen Determinismus vorgezeichnet, die sie in wiederholten Anläufen zu durchbrechen 
sucht und am Schluß des Romans andeutungsweise aufhebt. 

Die Konzentrierung auf das Individuum und seine subjektive Perspektive läßt sich formal weiter am 
Einsatz der Tempora und der erlebten Rede verfolgen. Pirandello verwendet häufiger den Condizionale 
passato, dessen futurischer Gebrauch in der erlebten Rede anstelle des grammatischen Futurs der direkten 
Rede eine Umlenkung der Aufmerksamkeit auf die Handlung nach sich zieht[21] und die Einschätzung 
des antizipierten Sachverhalts von der Gewißheit zur Ungewißheit moderiert.[22] Diesem Schema 
entspricht die folgende Passage über Gregorio Alvignanis Plan, die ihm früher nur im Flirt begegnete 
Marta als Geliebte an sich zu binden. Im Vollbesitz von Ansehen und Selbstvertrauen glaubt 
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er sie durch die Macht seiner Rede beeinflussen zu können, und lädt sie zu einem öffentlichen Vortrag 
über seine Etica relativa ein:

'Le scriverò. La inviterò ad assistere alla conferenza.
Cosí la vedrò, l'avrò davanti a me parlando'. Era sicuro
del buon successo che non gli era mai mancato, e lo sollecitava molto il
pensiero che Marta lo avrebbe riveduto lí, tra gli applausi d'un
numeroso uditorio. (R,128)

Alvignanis prospektive Sicht über den Verlauf der zunkünftigen Ereignisse kommt hier durch die direkte 
Rede und die Futurform zum Ausdruck. Der Nachsatz erläutert zunächst die Ursache für diese Sicherheit 
des Gelingens, die den Akteur zu einem i maginativen Vorgriff veranlaßt. An dieser Stelle wird dann 
auch der Condizionale passato verwendet, der die verbalisierte Gewißheit wieder in den Bereich des 
Subjektiven verschiebt und der Möglichkeit des Irrtums bzw. des Fehlschlags Raum gibt. Tatsächlich 
bleibt Marta, Alvignanis Gewißheit zum Trotz, seinem Auftritt fern (ebd.).

Martas imaginativer Vorgriff auf die bevorstehende Lehrerinnen-Prüfung dagegen, die sie nach Monaten 
der Zurückgezogenheit zum einen wieder mit der Welt jener konfrontiert, die sie durch ihr moralisches 
Verdikt ausgestoßen hat, und ihr zum anderen die Grundlage für eine ökonomisch gesicherte Zukunft 
verschaffen soll, steht ebenfalls im Condizionale passato, obschon die Ereignisse und ihre eigene Haltung 
dem antizipierten Verlauf entsprechen:



(Marta) tornò a chiudersi in camera. Giungeva in tempo a dar gli esami
con antiche compagne di collegio. Le avrebbe dunque rivedute! Non si faceva
illusione su l'accoglienza che le avrebbero fatta. Sarebbe andata incontro a
loro col contegno di chi si tenga pronto a lanciare una sfida: sí, e non
ad esse soltanto, se mai, ma a tutto il paese, di cui ora rivedeva le vie, per
cui la mattina seguente sarebbe passata. Avrebbe guardato in faccia la
vigliacca gente che nel giorno della festa selvaggia l'aveva pubblicamente
oltraggiata. (R,72) 

Dagegen erfüllt sich ihre vorlaufende Befürchtung nicht, als sie später in Palermo auf dem Weg ihrer 
Schule ein neuerliches Zusammentreffen mit dem Krüppel Matteo Falcone befürchtet, der seit einiger 
Zeit erfolglos um sie wirbt:

Che avrebbe fatto, che avrebbe detto, se egli si fosse arrischiato a fare il
minimo accenno alla giornata di jeri?/ Non lo sapeva ancora. Vedeva soltanto
con straordinaria lucidità la sala d'aspetto del Collegio, in cui tra
poco sarebbe entrata; e già vi entrava col pensiero; vedeva il Nusco e
il Mormoni come spettatori della scena ch'ella andava a rappresentare là
dentro, e il Falcone che l'attendeva, piú cupo del solito./ Era
già davanti al portone del Collegio: scese i pochi scalini;
entrò./ In sala, nessuno. (R,117). 

Die adverbialen Bestimmungen -"soltanto", "con straordinaria lucidità", "già"- sind offensichtlich der 
Stimme des (apersonalen) Erzählers zugeordnet. Mit ihr verbindet sich allerdings nicht jene 
"intervenzione dell'autore fra i suoi 
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personaggi e il lettore", die Luigi Capuana bei Giovanni Verga ausgeschlossen sehen wollte.[23] Denn 
während der Eingriff des auktorialen Erzählers im eigentlichen Sinne der Feststellung eines Gedankens, 
eines Charakters oder einer Figur gilt, wird hier keine selbstständige Außenperspektive erzeugt, sondern 
der Kommentar begleitet den Gedanken der Figur gleichsam auf derselben Höhe. Wir finden darin eine 
Beobachtung P. Puppas bestätigt, wonach sich für den Fall einer Transponierung des Romans von der 3. 
Person in die 1. Person im Hinblick allein auf die informativen Bestandteile der histoire praktisch keine 
Widersprüche ergäben.[24] Das können wir am Beginn des folgenden Kapitels nachvollziehen, der an das 
obige Zitat gleich anschließt. Erneut steht die Wahrnehmung der Figur im Brennpunkt:

Matteo Falcone, quella mattina, non s'era recato al Collegio./ Se Marta, il
giorno avanti, si fosse voltata nel salire, avrebbe avuto forse un po' di
pietà per lui rimasto sul portoncino come impietrito. Certo egli aveva
sperato ch'ella, salendo, gli rivolgesse almeno uno sguardo: poi s'era mosso
sotto la pioggia, quasi barcollando, attirando gli sguardi della gente.
(ebd. 

)

Zwar wird der Leser hier über gewisse Sachverhalte ins Bild gesetzt, die der Protagonistin jedenfalls 
vorerst verborgen bleiben. Dieses Wissen selbst ist aber im Modus der Konjektur auf den moralischen 
Horizont der Figur zurückbezogen, statt in eine Wertung mit Objektivitätsanspruch zu münden. So 
werden wir auch über die Situationseinschätzung Falcones unterrichtet, dessen Enttäuschung der Erzähler 
sympathetisch -"certo..."- mitverfolgt. Auch im Fall der semantischen Adaptation des Figurenstandpunkts 
durch den Erzähler bleibt die Ambivalenz der Doppelung -formale Distanzierung/moralische Sympathie- 
erhalten:

Se a Marta, ogni dí piú oppressa dalla crescente miseria, mentre
furtivamente, non compresa dai suoi, chiusa nella sua cameretta, si preparava a
quegli esami, si fosse per un momento affaciato il pensiero che avrebbe
incontrato, sott'altro aspetto, quasi la stessa vigliacca e oltraggiosa rivolta



popolare, forse le sarebbe a un tratto caduto l'animo. (...) E ancora non le
era arrivata a gli orecchi la calunnia di cui la gente onesta si armava per
osteggiarla, per ricacciarla bene addentro nel fango da cui smaniava
d'uscire!(R,76f) 

Den Rahmen bildet eine 'auktoriale' Erweiterung des situativen Horizonts, während sich das semantische 
Inventar -"vigliacca e oltraggiosa", "calunnia", "ricacciarla (...) nel fango"- mit dem Wertungsstandpunkt 
der Figur[25] deckt und die Interpretation antizipiert, die Marta hernach dem Besuch ihres Mannes Rocco 
bei der 
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Vertrauten Anna Veronica gibt: "(...) vorrebbe farmela riabbassare, giú! giú nel fango in cui m'ha 
gettata!"(R,83).[26] 

Die Solidarisierungseffekte sind indes nur ein Aspekt des Romans. Während dank ihrer der 
Innenstandpunkt der Figuren eine gewisse explikative Transparenz erlangt, ist die zentrale 
Konfliktsituation, in die sich die Protagonistin verstrickt, gerade durch die Intransparenz von Selbst- und 
Fremddeutung füreinander gekennzeichnet. Dadurch gewinnt die Darstellung des Dissenses über die 
Frage, was als Ereignis bzw. als Handlung zu betrachten sei, zumindest ebensolche Bedeutung wie die 
soziale Thematik der Geschlechterrollen. Ob sich ein Ereignis zuträgt, hängt vom Gesichtspunkt der 
Textsemiotik aus betrachtet davon ab, ob der in Frage kommende Akteur eine relevante semantische 
Schwelle überwindet und so von einem semantischen Feld in ein anderes überwechselt.[27] Dies zu 
entscheiden hängt nicht nur strukturell von der Organisation des Textes ab, sondern auch historisch von 
dem "vom Kulturtyp bestimmten sekundären semantischen Strukturfeld" und steht in einer Gradation von 
Wahrscheinlichkeit in bezug auf diese kulturelle Codierung.[28] Erzählungen können, außer daß sie sich 
auf diesen Zusammenhang einfach stützen, dessen Mechanismus aber auch selbst auf die Ebene der 
histoire heben, so daß nun die Ereignishaftigkeit in der Auseinandersetzung mit dem Problem von 
Handlung und Interpretation zum Gegenstand wird. Die Erzählweise weicht von der naturalistischen 
Voraussetzung ab, einen "contrasto tra forma e sostanza, realtà oggettiva e idea soggettiva del reale"[29] 
(fiktiv) abzubilden in dem Sinne, daß sie dem Leser die objektiven Kriterien dafür vorweisen könnte, was 
"Wirklichkeit" und was "Vorstellung" ist, und zeigt vielmehr auf, wie Objektives und Subjektives 
gleichermaßen als Vorstellungen ins Spiel kommen. Wir finden dementsprechend die Frage nach dem 
Handlungscharakter bzw. dem Ereignistyp in die Reflexion der wegen angeblichen Ehebruchs von ihrem 
Mann verstoßenen Protagonistin Marta Ajala verlegt. Sie selbst empfindet nur als nichtige Episode, was 
für die Umwelt eine Tatsache ("fatto") ist: 

Vedeva addensarsi, concretarsi intorno a lei una sorte iniqua, ch'era ombra
prima, vana ombra, nebbia che con soffio si sarebbe potuta disperdere:
diventava macigno. (R,55) 

--- 117 ---

Aber gerade weil das Ereignis sich innerhalb der gesellschaftlichen Optik, als fait social, herausbildet, 
existiert es unabhängig von ihrer Einschätzung wie von ihrer Zustimmung: "Qualcosa ch'ella non poteva 
piú rimuovere (...)".[30] Der Gedankenbericht legt offen, wie sie in ihren Selbstgesprächen gegen das 
Urteil der anderen geltend macht, daß der vom Ehemann entdeckte Flirt ohne innere Folgen für sie 
geblieben sei: "Era forse un'altra, lei, doppo quel fatto ? Era la stessa, si sentiva la stessa; tanto che non le 
pareva, spesso, che la sciagura fosse avvenuta"(R,55). 

Zwischen dem Ich und den anderen konstruiert die Erzählung eine regelrechte semantische Bruchlinie, an 



der auch die konträren Wahrnehmungsweisen kommunikationslos aufeinandertreffen. Die 
gesellschaftlichen Sanktionen sind wesentlich dadurch bedingt, daß die Figur mit dem eingenommenen 
Standpunkt in der Angelegenheit des Konflikts nicht allein die der verheirateten Frau zugeschriebenen 
Rollenmuster übertritt[31], sondern das Privileg einer patriarchalischen Gesellschaft negiert, über ihre 
wertsetzenden Perspektiven die Wirklichkeit selbst zu regulieren. Dieser Mechanismus ist auch wörtlich 
zu verstehen: Martas Blickkontakt und der sich anschließende Briefwechsel mit Alvignani bedeutet aus 
der Sicht der Gesellschaft ein Ausscheren aus der konformen weiblichen Optik und bedroht die 
patriarchalische Ordung der Gesellschaft und des Hauses. Genau genommen soll die Frau überhaupt 
nichts sehen. Die Semiotik des gesellschaftlichen Rollenverhaltens kennt dafür ein präzises, zugleich 
gestuelles und semantisches Schema: occhi bassi. Mit 'niedergeschlagenen Augen' nähert sich der 
Schwache oder Unterworfene, bzw. die Frau dem Stärkeren, dem Mann. Im Körperschema der zu Boden 
gerichteten Augen präsentiert sich der machtlose oder der züchtige Blick. Bereits vor Pirandello wird 
dieses Zeichenrepertoire verwendet[32], aber L'esclusa rückt sein Funktionieren eigens ins Licht. Der 
Blick 
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geradeheraus in die Augen der anderen gilt als Signal für Selbstsicherheit und steht für den Anspruch auf 
Gleichrangigkeit und Anerkennung. Auf die Umwelt, die das Verhalten des Individuums sanktioniert hat, 
wirkt er als Provokation, während Martas Mutter und Schwester sich durch eine "schiva umiltà della 
propria indole"(R,72f) auszeichnen. So weiß Marta, daß Rocco es ihr übelnimmt, "(che) io ho tentato di 
alzare la testa"(R,83). Das Zwangsmoment in der Zügelung des Blicks, die eigentlich seine Rücknahme 
ist: gesehen zu werden, ohne zu sehen, fällt vorübergehend fort, als sich die soziale Kontrolle mit dem 
Umzug nach Palermo lockert. In Palermo, wohin die Restfamilie geradezu geflüchtet ist, gewährt das 
Fremdsein den Frauen zunächst neue Freiheitsgrade: "potevano (...) indugiarsi a guardare a loro agio, 
liberamente"(R,96). Alsbald fügen Mutter und Schwester sich aber wieder in den einst angenommenen 
Habitus, "con la schiva umiltà contegnosa, coi riguardi timorosi a l'apprensione costante di non dar mai 
nell'occhio alla gente"(R,122). Marta aber begehrt gegen das Rollenschema auf. Sie ist nicht zu dem 
konformistischen Einlenken bereit, das die Mutter befürwortet, die -nicht zu Unrecht- früher schon 
befürchtete, daß Martas freier Blick Ärgernis erregen könnte, und so nur mit Mühe den Rat unterdrücken 
konnte: "Tieni gli occhi bassi per via"(R,73).[33]

Aus dieser diametral entgegengesetzten Wahrnehmung der Welt und der eigenen Situation resultiert auch 
die Absonderung der Protagonistin gegenüber der Familie, für deren Einkommen sie nunmehr sorgt:

Ma perché doveva essere una vittima, lei? lei che aveva vinto? Una
morta, lei che faceva vivere? Che aveva fatto? lei, per perdere il diritto alla
vita? Nulla, nulla... (R,122) 

Auch die Mikrostruktur der Syntax trägt dem Gegensatz Rechnung. In der betonenden Apposition des 
Personalpronomens reflektiert sich der "distacco"(ebd.) zwischen ihr und den beiden anderen Frauen wie 
auch zur Gesellschaft überhaupt, während der attributive Anschluß ("lei che") Martas Bestreben zum 
Ausdruck bringt, sich gegen die äußeren Widerstände der eigenen Wirklichkeitsdeutung zu versichern. 
Semantisch korrespondiert vittima dem normenkonformen esclusa, ein Urteil, das Marta nicht akzeptiert; 
als vincitrice sieht sie sich selbst, 
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was ihr wiederum von der Umwelt streitig gemacht wird; morta fühlt sie sich, läßt es jene, die ihr das 
vivere in gesicherten Verhältnissen verdanken, aber nicht wissen; als fatto stellt sich den anderen ihr 



vermeintlicher Ehebruch dar, während der diritto alla vita in den Autoritätsbereich der Gemeinschaft 
fällt, dem Marta die Anerkennung verweigert.

Diesem Gegensatzverhältnis tritt mit der Reflexion der Hauptfigur über die Natur ihres Flirts mit dem 
Abgeordneten Gregorio Alvignani ein Parallelismus der Selbstrechtfertigung Martas als Opfer und ihres 
Verführers als Täter gegenüber, der eben diese säuberliche Trennung der Verantwortlichkeit implizit in 
Frage stellt. Es verdient hierbei festgehalten zu werden, daß dieser zentrale Textabschnitt die beiden 
Umarbeitungen des Romans fast ohne Veränderungen übersteht und demnach im Bau der Erzählung eine 
tragende Funktion ausübt. Marta verteidigt, nachdem sie von ihrem Mann Rocco verstoßen wurde und 
wieder ins Elternhaus zurückgekehrt ist, vor sich jene evasiven Träumereien, die mit den Grüßen von 
Fenster zu Fenster und mehr noch mit den Briefen einhergingen, in denen Alvignani ihr seine Liebe 
eingestand, unter Berufung auf den nur momenthaften Charakter jener Abweichungen von der 
Normalität: "A ogni donna onesta" könne es zustoßen, auf der Straße Beachtung bei fremden Männern zu 
finden, auch ohne daß etwa aufreizende Blicke oder ermunternde Gesten von ihr selbst ausgingen. 
Andererseits könne es auch ihr niemand verwehren, für einen "istante di turbamento o di compiacenza" 
innezuhalten, "immaginando in uno sprazzo fuggevole un'altra vita, un altro amore..."(R,33).[34] Denn 
diesem Augenblick ist selbst keine Dauer beschieden, er ist aus der gesellschaftlichen Zeit 
herausgeschnitten:

Momenti! Non si sentiva forse ciascuno guizzar dentro, spesso, pensieri strani,
quasi lampi di follia, pensieri inconseguenti, inconfessabili, come sorti da
un'anima diversa da quella che normalmente ci riconosciamo? (ebd.) 

Aus diesen momenti wird der träumende Blick von der Umgebung, die unterdessen dieselbe geblieben ist, 
zurückgeleitet:
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Poi la vista delle cose attorno richiamava, ricomponeva la coscienza del
proprio stato, dei proprii doveri; e tutto finiva lí...(...) quei guizzi
si spengono, e ritorna l'ombra uggiosa o la calma luce consueta. (ebd.)[35]

Semantisch lassen sich an dieser Augenblickserfahrung zunächst zwei Felder unterscheiden, die im 
Verhältnis der Opposition zueinander stehen:

   momento                              normalità
   istante 
   momento

   sprazzo fuggevole 
   lampo di follia                      ombra uggiosa
   guizzare                             calma luce consueta

Im momenthaften 'Aufblitzen' eines "anderen Lebens" können die spontanen Eindrücke weder konkrete 
Gestalt gewinnen noch eine prägende Wirkung auf das vorstellende Bewußtsein entfalten. Das Moment 
des Transitorischen bekommt hier sein besonderes Gewicht durch den semantischen Angelpunkt. Mit der 
Kombination temporaler Substantive und Verben des Plötzlichen (istante, momento; guizzare, balenare 
u.ä.) und der oppositiven Lichtmetaphorik (sprazzo, lampo bzw. ombra uggiosa, calma luce consueta) 
werden der monotone Habitus des alltäglichen Lebens und die Außerzeitlichkeit der Begegnung 
gegeneinandergestellt. Die Phantasie des Augenblicks ist den bestehenden Verhältnissen und Werten 
sogleich unterlegen, weil sie im Bewußtsein der Protagonistin 'bloße' Phantasie bleibt, bzw. -gegen die 
Interpretation der Umwelt- bleiben soll.[36] Auch hier wird eine Opposition im selben Bildbereich 
organisiert: Wenn der flüchtige oder auch insistierende fremde Blick unmittelbar oder im Spiegel der 
Erinnerung die Abschweifung, den Ausbruch aus der Gegenwart und aus der Zeit überhaupt initiiert, so 



löscht "der Anblick der umgebenden Dinge" die blitzhafte Vision eines anderen Lebens alsbald aus. 
Dabei kann "vista" durchaus in der zweifachen Bedeutung gelesen werden, als der vertraute 'Anblick' der 
Gegenstände, aber auch 
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symbolisch als der bedeutungsträchtige 'Blick' der Dinge auf die Person, die inmitten ihrer als einem 
aperspektivischen Zusammenhang lebt. Evasiv ist der beschriebene Augenblick, insofern er das Einerlei 
der weitgehend aufs Haus beschränkten Frau abblendet, ohne aus sich selbst auf Handlungsalternativen 
zu führen.[37]

Anders erlebt die Protagonistin den unmittelbaren Anspruch der gesellschaftlichen Sanktion, die nach den 
Regeln der Konvention die Unterwerfung der Sünderin fordert. Sie unterläßt diese Geste und entfremdet 
sich zugleich der in den Dingen anschaulich werdenden Symbolwelt. Der Kontext des Sanktuariums, in 
dem sie sich aufhält, dissoziiert in zusammenhanglose Teile:

E Marta levò il capo e guardò la chiesa, come se a un tratto vi
si trovasse smarrita. Quel silenzio, quella pace solenne, l'altezza di quella
vôlta, e là quel confessionale piccolo, e quella vecchia prostrata
e quel confessore immobile, impassibile, tutto le si allontanò
improvvisamente dallo spirito rivoltato, come un sogno vano in cui ella, nel
torpore della coscienza, fosse penetrata e che ora, risentendo la cruda e
dolorosa sua realtà, vedesse dileguare. (R,54) 

Unter dem nervösen Blick der Betrachterin, der sein syntaktisches Äquivalent in der Parataxe der 
Beschreibung, seine pragmatische Entsprechung in der von Gegenstand zu Gegenstand gleitenden Deixis 
hat, zerfällt der symbolische Zusammenhang des Raums und der rituellen Handlungen in losgelöste 
Elemente.[38] Der "exzessive Gebrauch" des Demonstrativpronomens, den E. Ferrario an Pirandellos 
Dialogen beobachtet und mit der Beschränkung auf das reine Zeigen erläutert hat[39], zeugt von der 
Überdifferenzierung der kollektiven Zeichen, die von einer Entdifferenzierung nicht zu unterscheiden ist. 
Hier fallen erstmals die Perspektive als Verständniskategorie und als Signatur der Trennung von Ding 
und Optik, bzw. Zeichen und Bezeichnung, auseinander. Das Ganze ("tutto") wird zur bloßen 
Ansammlung:

Pregava, e la preghiera era solamente un vano agitarsi delle labbra; il senso
delle parole le sfuggiva. Spesso, durante la messa, si sorprendeva intenta a
guardare i piedi del sacerdote su la predella dell'altare, le brusche d'oro
della pianeta, i merletti del messale; poi, all'elevazione, destata dal
rumorío delle seggiole smosse, dallo scampanellío argentino, si
alzava anche lei e s'inginocchiava, guardando stupita 
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certe vicine che si davano pugni rintronanti sul petto, piangendo lagrime vere. Perché? (R,55) 

Die Verrichtungen der Gottesdienstbesucher im Rahmen der Liturgie gewinnen in der Beschreibung den 
Charakter des mechanischen Aktionismus von außen gesteuerter Marionetten.[40]

Hingegen kommt die ursprüngliche Herausforderung durch den fremden Blick und die darin implizierte 
reflexive Struktur des Sich-betrachtet-Sehens ("vedersi guardata"), ob es Marta nun irritiert 
("turbarsene"), sich beobachtet zu wissen, oder ob sie die Betrachtung der eigenen Schönheit schätzt 
("compiacersene"), einem Erwachen gleich. Zumindest in der Imagination werden daraufhin die 



Schranken der weiblichen onestà problematisch. Für Marta gewinnt die Episode ebenfalls den Charakter 
eines Ereignisses, indem sie die Schwelle der aperspektivischen Selbstwahrnehmung mit den Augen der 
anderen zur perspektivischen Selbsterfahrung hin: der Entdeckung eines anderen Ichs im Begehren des 
fremden Blicks, überschreitet. Darüber hinaus gibt die doppelte, konträre Motivation von Überschreitung 
und Leugnung bzw. Evasion zu verstehen, daß der Verdacht der Umwelt eine reale Grundlage hat, zumal 
Marta -zu jener Zeit- die gesellschaftlichen Limitierungen auch verinnerlicht hat. Sie beschränkt sich auf 
ein Spiel, dessen Regeln von vornherein festgelegt sind. Es ist dies ein für den psychischen Habitus der 
Figuren Pirandellos generell typischer Zug, daß sie die Normen und Ansprüche der Gesellschaft, unter 
denen sie leiden, gleichwohl adaptieren. Einschlägige semantische Rekurrenzen sprechen dabei gegen das 
in der Forschung überwiegende Opferschema[41], trägt doch Marta ihre 'Unschuld' wie einen Schild vor 
sich her.[42] Nach dem schließlich doch begangenen Ehebruch steht 
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Marta vor der Alternative, entweder an der Fiktion ihrer Unschuld um den Preis festzuhalten, auf die ihr 
gesellschaftlich zugedachte passive Rolle festgenagelt zu bleiben, oder aber auf die Befriedigung ihres 
Rachebedürfnisses gegenüber dem Ehemann zu verzichten: 

(...) chiamava in soccorso, a raccolta, ragioni, scuse che sostenessero di
fronte a lei stessa il concetto della propria onestà, quasi per farsene
forte contro colui che cosí improvvisamente glie l'aveva tolta, e per
sottrarsi nello stesso tempo all'idea che l'avviliva e la schiacciava, di
essere stata tratta, cioè, quasi passivamente, a quella stessa colpa, di
cui -innocente- era stata accusata"(R,133f). 

Sie weicht der Wahl jedoch aus. Das passive Geschehenlassen sollte die eigene 'Schuld' relativieren und 
doch gleichzeitig wie eine willentliche Vergeltung für die ungerechte Anklage aussehen: "Volle 
costringersi a vedere, proprio, a sentire, ad assaporare in quella sua subitanea caduta, che la sconvolgeva, 
una vendetta voluta da lei, la vendetta della sua antica innocenza, contro tutti" (R,134). 

Man hat in der Forschung zwar häufig auf den epiphanischen Charakter aufmerksam gemacht, der dem 
Pathos eines 'anderen Lebens' eignet[43], ohne aber dessen gleichzeitig instrumentellen Einschlag 
Rechnung zu tragen. Die Verführte bedient sich desselben Arguments und denkt in mehreren Hinsichten 
ähnlich wie der Verführer. Der bekennt sich offensiv zu einem moralischen Relativismus, einer "etica 
relativa"[44], die aus der Einsicht operiert, daß die herkömmlich 'Gewissen' benannte Instanz keine 
autonomen Urteile fälle, sondern nur Sprachrohr, Stimme der anderen im Ich sei. Hätten aber diese 
anderen sie zu Unrecht leiden lassen, indem sie sie fälschlich des Ehebruchs mit ihm (Alvignani) 
bezichtigten, so dürfe sie dies nunmehr als Lizenz auffassen, ihn tatsächlich zu lieben:

Cosí sofisticava l'Alvignani per ammansare gli scrupoli, i rimorsi e la
paura di Marta; e spesso ripeteva sott'altra forma il ragionamento (d.h. seiner
etica relativa, 
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PK.), perché apparisse piú chiaro e piú convincente anche a lui, e la crescente foga delle parole stordisse 
anche i suoi scrupoli, i suoi rimorsi e la paura non manifestati né apertamente né segretamente ancora a se 
stesso. (R,136; vgl.143) 

Der Kommentar läßt Alvignanis Raisonnement einerseits an der Klippe einer auktorialen Erklärung 
auflaufen, indem er den instrumentellen Einschlag seiner Überzeugungsversuche ins Licht rückt. 



Andererseits zeigt er den Raisonneur, Prototyp eines verbreiteten und besonders in den Ich-Romanen 
herausragenden Figurenkonzepts, als Opfer seiner selbst, den Adressaten Perspektiven eröffnend oder 
auch nur vortäuschend, die es selbst nicht auszufüllen vermag. Vom ersten Roman an erscheint die Gabe 
der Rede, an der es Marta bezeichnenderweise gebricht[45] und der sie umgekehrt immer wieder 
erliegt[46], bei Pirandello stets als höchst zwiespältiges Vermögen, das einerseits eine Leistung der 
Weltaneignung darstellt, andererseits aber als rhetorische Technik ganz im Sinne der platonischen Kritik 
an der sophistischen Überredungskunst (vgl. Gorgias,458e) entschieden negativiert wird. Der Politiker 
Alvignani tritt auch noch im privaten Bereich als "oratore" auf (vgl. R,147), was ihm den Verdacht 
einträgt, nur "sincero in parte"(R,124) zu sein. Ein Kernsatz seiner Etica relativa lautet: "Un'ora breve di 
dolore c'impressiona lungamente; un giorno sereno passa e non lascia traccia..."(R,127), und auf dieser 
Folie argumentiert er denn auch gegenüber Martas Fürsprecher Blandino. So zufällig wie die Entdeckung 
der harmlosen Tändelei, rechtfertigt er sich, so flüchtig sei auch die erotische Anwandlung selbst 
gewesen.[47] Bei dieser Betonung des Transitorischen ist zu berücksichtigen, daß zwischen der 
Lebensdynamik der Figuren erhebliche Unterschiede bestehen. Martas Gatte 
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Rocco lebt, alimentiert von den Einkünften aus dem Besitz seines Vaters, offenbar in den Tag hinein. 
Marta ist als Frau weitgehend zum Warten und zur Untätigkeit (ozio) verdammt (R,33) und durch die 
ständige Einschränkung auf reaktive Verhaltensweisen vom Übel der Melancholie bedroht (R,101). Der 
vom Erfolg verwöhnte Alvignani (vgl. R,35) hingegen baut jeder Muße vor, um nicht in unnütze 
Reflexionen zu verfallen -"ozio e noja erano per lui sinonimi. E l'ozio inoltre gli sarebbe riuscito molto 
pericoloso"(R,127)-, und lebt generell in einem beschleunigten Rhythmus.[48] Mit dem "Augenblick der 
(geistigen) Verirrung" setzt er das binäre Schema von Schuld vs Unschuld außer Kraft, denn es gehört 
nicht zu seiner Biographie. Dieselbe Strategie, den Augenblick von der Schwelle der Bedeutsamkeit 
fernzuhalten und damit aus der Reichweite biographischer Verantwortlichkeit zu rücken, verfolgt auch 
Marta. In diesem Punkt springt der Autor seinen Figuren in dem der ersten Buchausgabe (1908) 
vorangestellten Widmungsbrief an seinen Förderer Luigi Capuana bei: 

E quante occasioni imprevedute, imprevedibili, occorrono nella vita, ganci
improvvisi che arraffano le anime in un momento fugace, di grettezza o di
generosità, in un momento nobile o vergognoso, e le tengon poi sospese o
su l'altare o alla gogna per l'intera esistenza, come se questa fosse tutta
assommata in quel momento solo, d'ebbrezza passeggera o d'incosciente
abbandono? (TR,I.882) 

So aufschlußreich diese Stellungnahme für ein Verständnis der inhaltlichen Motivation Pirandellos sein 
mag, bleibt die Frage nach der ästhetischen Funktion noch außer acht, die der Humorismus-Essay auf die 
knappe Formel von der "Zerlegung des Charakters in seine Elemente" bringt (SPSV,158).[49] Im 
Schlußabschnitt der Studie weist Pirandello aber auch nachdrücklich auf die Forschungen der 
französischen Psychologen Hippolyte Taine, Alfred Binet und Gabriel Séailles sowie des Italieners 
Giovanni Marchesini zur Multiplizität des Ichs hin, die bereits zum intellektuellen Gemeingut der Zeit 
gehören.[50] Isoliert betrachtet lehnen sich die Bemerkungen zum wandelbaren Ich an die positivistische 
Psychologie an, die sich, wie Taine in De l'intelligence (1872), bereits ausführlich mit den Pathologien 
der Persönlichkeit beschäftigt hatte. Im Rahmen seiner Darlegungen gegen den Essentialismus, die 
weniger der Psychologie selbst als einer Erkenntnistheorie 
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der Psychologie zugehören, qualifiziert Taine die geistigen Vermögen als bloße Relationsbegriffe, die in 
Bezug auf ein vielschichtiges, sich immer nur in ephemeren zeitlichen Perspektiven vergegenwärtigendes 



Ich bestimmt werden müßten[51]:

La vérité est pourtant qu'en soi un pouvoir n'est rien, sauf un
point de vue, un extrait, une particularité de certains
évènements, la particularité qu'ils ont d'être
possibles parce que leurs conditions sont données. Si ces
évènements sont miens ou une suite des miens, le pouvoir
m'appartient. (...) Mais ces évènements et ces états sont
supposés et non donnés; ils ne font partie que de mon être
possible, ils ne font pas partie de mon être réel. Un seul d'entre
eux naîtra à chaque moment; les autres, en nombre illimité,
ne naîtront pas. Ils resteront à la port ou sur le seuil; l'autre,
l'unique, le privilégié, entrera seul et fera seul parti de
moi-même.[52]

An die Stelle des substanzialisierten setzt Taine ein possibilisiertes Ich, dessen temporäre Zustände eine 
Einheit nur bilden, insofern sie als "série ou trame" erscheinen:

Je suis donc une série d'évènements et d'états
successifs, sensations, images, idées, perceptions, souvenirs,
prévisions, émotions, désirs, volitions, liés entre
eux, provoqués par certains changements de mon corps et des autres
corps, et provoquant certains changements de mon corps et des autres corps.[53]

Bedeutsamer als die Anklänge an die positivistische Psychologie[54] als solche sind die Konsequenzen 
des synkretistischen Umgangs mit derlei 'Quellen'. Sie verwandeln bei Pirandello, wie wir mehrfach 
beobachten können, in verfremdenden Konstellationen ihre ursprüngliche Bedeutung oder werden gar, 
wie hier, zum Vehikel, die Unlauterkeit einer Figur vorzuführen, die ihre scheinbar reine Weltanschauung 
vor allem zu strategischen Zwecken einsetzt.

Daß die Handlung des Romans am Ende in eine positive Lösung mündet und damit -wie die drei anderen 
hier zu besprechenden Romane- einen Schluß im aristotelischen Sinne hat, liegt vor allem am 
Einstellungswandel der Protagonistin und ihres Kontrahenten, des Ehemanns Rocco, zum Ehrencode. 
Dieser bedeutet den Verzicht, im Hinblick auf eine gesellschaftlich determinierte Situation individuelle 
Reaktionsweisen zu entwickeln. Wie in den veristischen Behandlungen 
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dieser Thematik spielt auch in L'esclusa die Selbstzuschreibung der impotenza[55] als psychologischer 
Defizitbegriff eine wichtige Rolle. Anders aber als etwa in Giovanni Vergas Cavalleria rusticana, die vor 
allem die männliche Ehre als ahistorische anthropologische Qualität präsentiert, wird sie hier nicht mehr 
zu einem Ehrendrama entfaltet.[56] Die Motive der Rache aus Pflicht und der Rache aus affektiver 
Betroffenheit spielen so ineinander, daß sie das traditionale Verhaltensmuster der Ehre als eine nur noch 
willkürlich angenommene Einstellung erscheinen lassen. Der Roman tritt damit in die Fußstapfen jener 
Kritik, die von Blaise Pascal bis zu Hegel und Schopenhauer in der Ehre als Form der interpersonellen 
Anerkennung eine "fratzenhafte (...) Verzerrung menschlicher Verhältnisse und menschlicher Natur"[57] 
sieht und den Ehrenstandpunkt selbst als Sich-Aufspreizen der Eitelkeit angesichts einer "offense 
imaginaire" entlarvt.[58] Im Abschnitt über die "romantische Kunstform" wendet Hegel in seiner Ästhetik 
gegen das Ehrenprinzip grundsätzlich ein, daß sowohl, was als Verletzung, wie auch, was als Satisfaktion 
zu betrachten sei, in den Bereich der "subjektiven Willkür" falle:

Die Ehre ist somit die in sich reflektierte  Selbständigkeit,
welche nur diese Reflexion zu ihrem Wesen hat und es schlechthin zufällig
läßt, ob ihr Inhalt das in sich selbst Sittliche und Notwendige oder
das Zufällige und Bedeutungslose ist.[59]

Damit stützt er sein Verdikt, "daß wir hier nichts Substantielles vor uns haben".[60] Die Substanzlosigkeit 



ist aber gerade das Merkmal der bipolaren perspektivischen 
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Situation, in der nur die Relation des wechselseitigen Interpretierens zählt, nicht was die Beteiligten 
'wirklich' denken. Der vermeintlich gehörnte Ehemann fühlt sich gemäß dem Kodex der männlichen Ehre 
verpflichtet, seine onestà durch die Erniedrigung der Frau, die sein öffentliches Ansehen beschädigt hat, 
wiederherzustellen. Marta erfährt den Druck der sozialen Ächtung, andererseits signalisiert sie ihrer 
Umwelt, sich nicht in die Rolle der "condannata" fügen zu wollen, indem sie die Rache ihres Mannes 
durch eigene Schritte zu durchkreuzen scheint.[61] Wie Marta unter Roccos öffentlich inszenierten 
Sanktionen leidet -der Verstoßung, sein unverholener Verkehr mit Prostituierten, ihrer Schmähung unter 
der Bevölkerung beim Festumzug (vgl. R,63), der Desavouierung bei den Schulbehörden-, hinter denen 
sie die Lust an der Erniedrigung erkennt (R,83), so leidet Rocco an seiner Ohnmacht "contro colei che 
mostrava di non curarsi né di lui né di nessuno"(R,78).[62] 

Aber auch für Marta ist der verletzte Stolz ein maßgeblicher Antrieb, zu dessen Befriedigung sie sich 
auch Dritter bedient, um ihrerseits "un'arma per la vendetta" in die Hand zu bekommen.[63] Die 
Komplementarität von Demütigung und Selbstbewußtsein beruht auf subjektiven Affekten, aber die 
Spielregeln selbst sind gesellschaftlicher Natur. Auch Martas Problem sind nicht eventuelle moralische 
Verfehlungen, sondern lange Zeit vorwiegend die "giustizia (...) davanti alla società" (R,143), wie sie ihr 
Alvignani später verspricht. Wenn Marta in diesem Punkt ganz dem gesellschaftlichen Schematismus der 
Anerkennung entspricht, so gewinnt sie im Gefüge des Romans durch ihre Verweigerungshaltung selbst 
die Stellung eines perspektivierenden Mediums. Indem sie die auch von ihrer Familie geforderte 
Anpassungsgeste verweigert, werden der Reichweite der sozialen Wertungen Grenzen gesteckt, und der 
Mechanismus von Ehrverletzung 
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und Restitution, in dem der concetto als Inbegriff der Außenansicht des Individuums figuriert, 
ausgehebelt. Statt auf die kollektiven Sanktionen -systemkonform- mit Scham zu reagieren wie eine 
Generation vor ihr die mütterliche Vertraute Anna[64], klagt sie ihrerseits die Ankläger der Feigheit 
(viltà) an[65], gerade weil sie sich auf die kollektiven Normen zurückziehen, statt als Individuen und 
individuell zu urteilen.[66] Daraus erklärt sich auch ihre Illusionslosigkeit im Hinblick auf die zu 
erwartende Reaktion 'der Leute' für den Fall, daß sie auf Roccos zwischenzeitlich erfolgtes Angebot 
eingehen und sich wieder von ihm aufnehmen lassen würde, wie die Mutter ihr anrät: 

Io rimarrò, stanne pur certa, quella que sono, né piú
né meno, nel concetto della gente... Sai che si dirà? Si
dirà ch'egli ha perdonato; nient'altro! e rideranno di lui, come d'un
imbecille... Io sarò sempre la colpevole... (R,152) 

In der Begründung für ihre Verweigerung ist die Tendenz zur Infragestellung der Opposition von 
Konformität vs Übertretung bereits angelegt. Der Romanschluß mit der Versöhnung des entzweiten 
Ehepaars neben dem Leichnam der toten Mutter signalisiert eine individuelle Lösung des Konflikts von 
Intention und Deutung, bei der es zu einem Austausch der bislang dominierenden Figurenperspektive 
kommt. Marta hintertreibt, als sie sich der sterbenden Mutter Roccos, die von ihrem Mann aus ähnlich 
nichtigem Anlaß wie sie verstoßen wurde, als "la moglie di Rocco"(R,161) zu erkennen gibt, das 'System 
der Sittlichkeit', dessen Sanktionen sie zum Opfer gefallen war.[67] Rocco wiederum ringt sich dazu 
durch, Marta gerade dann zu verzeihen, als sie den ihr angelasteten Ehebruch tatächlich begangen hat. 
Indem die Beteiligten wenigstens partiell externe und starre Wertmuster durch spezifische 
Situationsdeutungen ersetzen und ihre jeweiligen Erfahrungen 
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als perspektivische Synthesen auffassen, läßt der Roman einen Perspektivenwechsel zu, der eine 
einvernehmliche Neuinterpretation der Vergangenheit ermöglicht[68], eine 'optimistische' Lösung, die in 
Pirandellos Werk Ausnahmecharakter hat.

Il turno: Wunsch vs Wirklichkeit

In L'esclusa verkörpert die fatalistische Sichtweise Antonio Pentàgoras eine Kontrastqualität gegenüber 
dem Streben nach Autonomie und Anerkennung, das die Protagonistin umtreibt. Die Trennung von Täter- 
und Opferstandpunkt wird zwar wiederholt hintertrieben, behält aufs Ganze gesehen jedoch noch ihre 
Gültigkeit. Oberflächlich betrachtet ebnet der ebenfalls in die neunziger Jahre rückdatierte, von der 
Forschung zumeist übergangene Roman Il turno, der trotz der Bescheidenheitsgeste des Autors immerhin 
sechs Mal zu seinen Lebzeiten aufgelegt wurde[69], das moralische Gefälle zwischen den Figuren in noch 
höherem Maße ein. Daß der Roman in der Forschung, mit einer wichtigen Ausnahme, kaum Beachtung 
gefunden hat, scheint bei einer synoptischen Betrachtung der wichtigsten Handlungszüge kaum 
verwunderlich:

Marcantonio Raví hat beschlossen, seine junge Tochter Stellina dem reichen vierfachen Witwer Don 
Diego Alcozèr zur Frau zu geben, der im zweiundsiebzigsten Lebensjahr steht und auf dessen baldiges 
Ableben Raví spekuliert. Das Dorf ist empört über die ungleiche Ehe, doch der Vater läßt sich nicht 
umstimmen und verweist stereotyp auf das Alter des Bräutigams. Nach der Hochzeitsfeier entlädt sich die 
Spannung auf eine hingeworfene Bemerkung hin in einer heftigen Prügelei zwischen den Gästen, die 
Pepè Aletto, einem Müßiggänger aus verarmtem Landadel, der sich ebenfalls Hoffnungen auf die Braut 
gemacht hatte, ein Duell einträgt. Während der Genesung von seiner schweren Verletzung entwickelt er 
tatsächlich eine tiefere Neigung zu Stellina und frequentiert, wie auch andere junge Männer, Don Diegos 
(provinziellen) Salon, den dieser unterhält, um die Gespenster des Alters zu zerstreuen. Doch nicht die 
ragazzi, sondern der Anwalt Ciro Coppa, Pepès Schwager, macht nach dem Tod seiner Frau (Pepès 
Schwester) das Rennen: Stellina fühlt sich im Haus des Alten immer unglücklicher, Coppa 
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bietet ihr an, sie durch eine Scheidungsklage auf Nichtigkeit aus der Ehe zu lösen. Die Klage ist 
erfolgreich, und Coppa kann Stellina -trotz ihrer zwischenzeitlich gefaßten Zuneigung zu Pepè- 
überreden, nun ihn zu heiraten. Pepè, der unterdessen in der Kanzlei des Schwagers als Schreiber 
untergekommen ist, sieht sich um seine Hoffnungen betrogen, ohne irgendwelche Gegenmaßnahmen 
ergreifen zu können. Ciro Coppa aber, der schon früher Pepès Schwester wie einen Schatz hütete und im 
Haus vor der Welt verborgen hielt (wodurch er ihren frühen Tod mitverursachte), wird erneut von 
Eifersucht heimgesucht und in einem regelrechten Anfall von einem Hirnschlag hinweggerafft. Nun erst 
'ist die Reihe' an Pepè.

Tatsächlich verschränken sich in diesem relativ kurzen Text, der nach einer treffenden Charakterisierung 
"gewissermaßen unentschieden zwischen Roman und Novelle, was die Länge angeht, zwischen Tragödie 
und Farce, was den Ton betrifft, zwischen narrativen und szenisch-dialogischen Verfahren in der Form 
seiner Mimesis" zu liegen kommt[70], auf eigentümliche Weise melodramatische Oberflächeneffekte[71] 
und ein selbst nicht ganz eindeutig zu bestimmendes Programm, das U. Schulz-Buschhaus als 
"erzählerische Inszenierung von Kontingenz"[72] namhaft macht. Dem kommt schon die äußere Form 
durch eine erhebliche Segmentierung des (nach der hier benutzten Ausgabe 83 Seiten starken) Textes in 
30 Kurzkapitel entgegen, deren Übergänge vorwiegend auch ein Alternieren von Figur, Schauplatz und 
Zeit mit sich bringen, verbunden mit einem syntaktischen "Wechsel verschiedener Sprachhaltungen auf 



engstem Raum".[73] Der Variabilität des Aufmerksamkeitsfokus entspricht damit die Instabilität des 
Wahrnehmungs- und Wertungsstandpunktes, indem "Elemente indirekter und erlebter Rede sowie 
personal perspektivierter Narration" direkt nebeneinandergesetzt werden.[74] Inhaltlich ursächlich für das 
sprunghafte Geschehen ist vor allem die Heiratspolitik Ravís, bei der es sich allerdings weniger um einen 
"wohlberechneten Plan"[75] als vielmehr um einen blinden Glauben handelt. Sein "Anspruch einer 
Beherrschung 
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des Lebens" (ebd.), der mit der Haltung des eifersüchtigen Cholerikers Ciro Coppa vergleichbar ist, 
scheitert zwar am tatsächlichen Verlauf der Angelegenheit, aber der Akzent auch der natürlichen 
Wechselfälle liegt eher auf ihrer sittlichen Komponente.

Ravís Verhaltensschema verkörpert die Denkform des Bescheidwissens, die nur nach Bestätigung sucht, 
wo sie zu argumentieren vorgibt: "Se non siamo bestie, proviamoci a ragionare"(R,186). Mit diesem 
"leitmotivisch gesetzte(n) Kommunikationspostulat"[76] versucht er sich unter Seinesgleichen Gehör zu 
verschaffen. Aber dieser Appell kontrastiert nicht nur mit der Unvernunft seines Vorhabens -der 
Verheiratung der jungen Tochter mit einem alten Witwer-, er wird durch sein tatsächliches Verhalten 
widerlegt. Auf der illokutionären Ebene[77] signalisiert er den Adressaten die Bereitschaft zum 
unvoreingenommenen Abwägen der divergierenden Argumente und fordert sie auf, sich an einer 
Diskussion um Vor- und Nachteile seines vorgeblich klug eingefädelten Heiratsplans zu beteiligen. In 
Wirklichkeit fehlt Raví aber jegliche Bereitschaft, fremden Einwänden Gehör zu schenken: Sobald die 
Angesprochenen der Aufforderung nachkommen, die Angelegenheit zu bereden, erweisen sich die 
Intentionen Ravís als den Implikationen seines Postulats entgegengesetzt. Andernfalls müßte er mit der 
Möglichkeit des Konsenses auch die Herausforderung des Dissenses und damit eine eventuelle 
Revisionsbedürftigkeit seiner eigenen Anschauungen anerkennen, was er jedoch so wenig wie später sein 
Gegenspieler Ciro Coppa auch nur in Erwägung zieht.[78] 

Wie im Fall jeder nur taktischen Argumentation, die gleichwohl stets ein Angebot zur Kooperation 
machen muß, damit überhaupt eine Kommunikationssituation zustandekommt bzw. aufrechterhalten 
werden kann[79], kaschiert Raví mit dem Appell zur gemeinsamen Beratschlagung allein den Imperativ, 
sich seine Meinung ohne weiteres zu eigen zu machen. Genau betrachtet ist diese Irreführung indes eher 
Wirkung als Intention, denn Ravís Vehalten hat seinen Grund in einer ans Wahnhafte streifenden 
Gewißheit, die sich unmittelbar in der Sprachform niederschlägt: "Lo amareggiava invece profondamente 
la disapprovazione di uomini d'esperienza come lui"(R,181). Statt sich auf den heftigen Einspruch hin zu 
fragen -so wäre der Satz etwa umzukehren- 'se non fosse 
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un uomo d'esperienza come loro', promoviert Raví sich selbst zur Verkörperung des Typus 'uomo 
d'esperienza'. Unter dieser Voraussetzung können allerdings nur die anderen Unrecht haben, denn: 'essere 
un uomo d'esperienza come lui (Raví)', gleichzeitig aber von Ravís Urteil abzuweichen, stellt einen 
Widerspruch dar. Eine solche, gegen potentielle Einwände sich abschottende 'Logik', die einen 
Perspektivenwechsel von den anderen fordert, den sie selbst nur simuliert, behält zwangsläufig, für sich 
selbst, Recht. Seine stereotype Aufforderung, mit ihm zu diskutieren, entpuppt sich als eine Art 
magischer Beschwörungsformel, ein Komplement seines Willens, der Welt das eigene Bild von ihr 
aufzuzwingen. Pirandello hat diesem Muster, das wir, unter wesentlich komplexeren Voraussetzungen 
allerdings, im letzten Roman Uno, nessuno e centomila wiederfinden, hier eine essentielle 
anthropologische Reflexion unterlegt, in der Perspektivität eine zugleich temporale und moralische 
Qualität gewinnt, im Hinblick auf die Einstellung zur Endlichkeit des Lebens. 



Raví usurpiert ja, und zwar im vollen Bewußtsein, fremde Lebenszeit: "dieci, quindici anni di sacrificio 
sarebbero stati troppi per la figliuola"(R,180), doch damit sei in Anbetracht von Don Diegos Alter kaum 
zu rechnen, vielmehr werde das Mädchen gewiß eine viel kürzere Spanne, und dies wie eine 
Adoptivtochter, im Hause Alcozèrs zubringen müssen. Noch einige Jahre im Hause des Vaters auf den 
passenden Freier zu warten "sarebbe tempo perduto", daher könne sie auch "tre quattr'anni..." zu Alcozèr 
ziehen und dort gleich die in Kürze fällige Erbschaft einstreichen (ebd.). Später werde die Tochter, so 
sehr sie sich im Augenblick auch sträube, dankbar sein: "Di là a pochi anni però - ne era sicuro - ella lo 
avrebbe lodato (...)."(R,181)[80] Das Herzstück all seiner Überlegungen ist die Kalkulation mit der Zeit, 
d. h. in diesem Fall mit dem baldigen Tod Don Diegos: "Gli diamo ancora tre anni di vita? L'avvenire poi 
è nelle mani di Dio"(ebd.; vgl.180). Kontingenz bedeutet in Il Turno daher mehr als das exemplifizierte 
'Scheitern eines Vorhabens an widrigen Umständen'. Der unkalkulierbare Zufall ist nicht nur ein 
Störfaktor, er wird unter den implizit bleibenden Prämissen einer moralischen Reflexion zum Hemmnis 
für die planende Willkür. Grotesk erscheint Ravís Vertrauen in die Kausalität der Biologie ja nicht allein, 
weil er mit ihr argumentiert, sondern 
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weil er tatsächlich seine Handlungen darauf baut wie auf etwas höchst Gewisses.[81] Diese Gewißheit 
wird nun nicht schon auf der Ebene der histoire, etwa durch die Vorwürfe von Volkes Stimme gegen den 
Heiratsplan[82] denunziert. Erst die Erzählung selbst liefert dafür den legitimatorischen Kontrast durch 
die intertextuelle Anknüpfung an ein bekanntes Horazisches Gnomon, das als Figurenzitat eingeführt 
wird.

Beschränken wir uns gegenüber einem ontologischen Begriff von Intertextualität, der den Text als 
Überlagerung potentiell unendlich vieler semantischer Felder ("Intertext") versteht[83], auf einen 
funktional-hermeneutischen[84], der sowohl eine produktionsästhetische Fundierung zuläßt (die dem 
Leser trotz ihrer materiellen Verankerung nicht zwangsläufig auffallen muß), als auch die Möglichkeit 
einer komplementären Lektüre zweier Texte, die stets im Raum kulturellen Vorwissens stattfindet, so 
eröffnet Pirandello mit dem Horaz-Zitat in seinem Kontext beide Optionen. In einer vordergründig 
karikierenden Charakteristik Don Diego Alcozèrs, die das Bild eines eher gutmütigen, wenn auch 
inzwischen zu übertriebener Sparsamkeit neigenden Alten von kleiner Statur, guten Manieren und 
gehobener Bildung zeichnet, wird der intertextuelle Bezug hergestellt, der auf eine moralische Metaebene 
verweist:
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Né i suoi meriti si restringevano solo qui, nel campo, com'egli diceva,
di Venere e di Marte: don Diego parlava il latino speditamente, sapeva a
memoria Catullo e la maggior parte delle odi di Orazio:         
        Tu ne
quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi finem di dederint...      
Ah,
Orazio; da lui, suo prediletto poeta, son Diego aveva desunto le norme
epicuree. Aveva goduto tutta la vita e voleva fino all'ultimo godere (...)
(182).[85] 

Pirandellos Verfahren bestätigt die These H. Meyers, "daß sich das Zitat erst im humoristischen Roman 
zu einem wirklichen epischen Kunstmittel von ästhetischem Rang entwickelt hat".[86] Das 
Honoratiorenlatein des senex serenus Alcozèr geht deshalb über die Bildungsreminiszenz als Karikatur 
hinaus, weil die Auswahl des Zitats aus Horaz' "poème célèbre jusqu'a la banalité"[87], dem Carmen 
I.XI[88], selbst schon zum Referenssignal wird, in dem sie die prominenteren 
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Schlußworte (...carpe diem ...) vermeidet.[89] Ausgehebelt wird damit nämlich -ob bewußt oder 
instinktiv, jedenfalls in funktionaler Hinsicht konsequent- die klischeehafte Erwartung an das Gnomon 
selbst, "(r)itagliato dal suo contesto, riecheggiata per secoli, sclerotizzata nel simbolo di una facile 
saggezza".[90] Die alternative Bezugnahme zur ersten Zeile lenkt die Aufmerksamkeit auf den 
argumentativen Prozeß des Gedichts, auf den das Scheitern der Prätentionen Ravís appliziert werden 
kann. Dadurch deutet sich aber an, daß der Phänotext sich auf den Referenztext der Ode 
kontextübergreifend bezieht. Während also das Zitat in der Karikatur die Schwundstufe humanistischer 
Gelehrsamkeit bloßstellt[91], entbindet es in der intertextuellen Relation den normativen Gehalt der Ode.
[92] 
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Das Ich der horazischen Dichtung fordert seine Adressatin (Leuconoe) auf, von den astrologischen 
Rechenkünsten abzulassen, mit denen sie sich ihrer und des Geliebten ('Horaz') noch verbleibenden 
Lebenszeit versichern will. Stattdessen soll sie sich mit dem von göttlicher Hand Gewährten bescheiden, 
in ihrem alltäglichen Tun aufgehen und sich ihren Teil der unabänderlich verfließenden Zeit aneignen. 
Die Frevelhaftigkeit der Zukunftserforschung durch Sterndeutung[93] wird mit dem Verstoß gegen das 
göttliche Verfügungsrecht über das menschliche Geschick begründet, welches dem Sterblichen in der 
endlichen Zeit eine Grenze seiner Existenz setzt. Im Schlußsatz, einer "auffordernden Sentenz"[94], 
welche "a climax to the progression of ideas" darstellt[95], kommen zwei Bilder gleichzeitig zur 
Wirkung, die Blüte des immer gegenwärtigen Tages und damit sein Wesen sich anzueignen und ebenso 
die entfliehende Zeit als solche dem eigenen Vermögen angemessen zu nutzen.[96] Als Mahnung spricht 
das carpe diem eine Handlungsmaxime[97] aus, die auf einen spezifisch humanen Sinnhorizont hin 
entworfen ist. 

For, against the background of a spiteful, rending universe, administered by a
dispassionate Jupiter, Leuconoe, too, though a frail mortal, can snatch
something for herself, since even grudging time must grant her some days from
his abundant store.[98] 

Dann aber muß die Anwendung schwarzer Künste zur Erlangung von Zukunftsgewißheit nicht minder als 
gegen den Gott ein Frevel auch gegen ihre Praktikanten selbst sein, gegen das auch in der unabänderlich 
beschränkten Lebensspanne 
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Menschenmögliche: Sie zeugt von einem falschen Selbstverständnis des endlichen Wesens. 

Vor diesem, durchs Zitat evozierten, perspektivischen Rahmen scheint dem ganzen Unternehmen Ravís 
gleichsam von vornherein der Prozeß gemacht. Ja man könnte sogar einige zentrale 
Figurenkonstellationen als eine Ironie zweiten Grades lesen: An die Stelle des lyrischen Liebespaars (der 
ungenannte Sprecher und Leuconoe) tritt das ungleiche Gespann Vater (Raví) - Bräutigam (Alcozèr). Die 
Prätentionen auf die Zukunft erfolgen im Fall der Leuconoe aus Sorge um den Geliebten und Streben 
nach Gewißheit eines langen Lebens, im Fall Ravís gehen sie mit dem Wunsch und der Gewißheit des 
baldigen Todes Alcozèrs einher. Der aber, für seine "filosofica schiettezza" auch von dem Choleriker 



Ciro Coppa bewundert (R,242), hat das Spiel von Anfang an durchschaut. In seinem vorgerückten Alter, 
so bescheidet er seine Neider, sei es jedoch weiser, nur noch die angenehmen Seiten des Lebens zu 
beachten. Seine Begründung enthält in der Anspielung auf schwarze Kunst und im Spiel mit einem 
semantischen Versatzstück der antiken, aber auch noch der petrarkistischen Liebessemantik (ardere) 
zentrale Elemente des Carmen I.9 - freilich in verkehrter Gestalt. Der Todeswunsch der anderen 
-insbesondere also Ravís kaum verhehlte Wette auf sein (Alcozèrs) Ableben- habe, so erklärt der Alte 
dem jugendlichen Konkurrenten Pepè, für ihn "come un amuleto" gewirkt, der die Erfüllung des 
Wunsches vereitelte.[99] 

Ravís ebenso blindes wie unbelehrbares Operieren mit seinen "combinazioni" (entsprechend Horaz' 
Babylonios numeros temptare), das einen naiven Verfügungsanspruch auf die Zukunft impliziert[100] 
und aus Verblendung fremde Lebenszeit einsetzt[101], erscheint im Horizont der horazischen 
Anthropologie, die das Zitat ins Spiel bringt, als Hybris. Stur beharrt Raví auf seinem Plan, während er 
auf den Ausgang des Duells von Pepè wartet: "Riderà meglio, chi riderà ultimo! Datemi due, tre anni di 
tempo, e vedremo chi aveva ragione"(R,203;Hv.PK.). Dem setzt die Horazische Ode -und mit ihr auf 
verschwiegene Weise Don Diego Alcozèr- ihr "finem di dederint"(v.2) entgegen. Der lästerliche, weil der 
Intention nach 
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antiphrastische Ausspruch Ravís: "L'avvenire poi è nelle mani di Dio"(R,186) kehrt sich gegen ihn selbst, 
und die überhebliche Prätention offenbart sich als unfreiwillige Prophetie. Die Ereignisse laufen fortan 
dem Begrübeln, Ausspinnen, Abschätzen oder Bereden der Zukunft zuwider, das gegen die Mahnung 
"carpe diem quam minimum credula postero" permanent verstößt. Raví gibt sich am Ende zwar 
geschlagen[102], doch nicht belehrt. Als er die Tochter nach einer Schere schickt, um die Kerzendochte 
zu kürzen, bemerkt er: "Bisogna aver occhio a tutto, nella vita, ed anche a questo..."(ebd.).[103]

Aus der auch in diesem Schlußsatz des Romans noch einmal ersichtlich werdenden extremen Betonung 
des Vernunftanspruchs hat man eine Beziehung zum conte philosophique voltairescher Prägung 
abgeleitet, zu dem der Roman sich freilich nicht, so erläutert U. Schulz-Buschhaus, wie zu einem Modell 
mimetisch verhalte, sondern in der Einstellung einer "De-Konstruktion", indem er dessen Bestreben um 
rationalistisch geläuterte Sinnbestimmungen umkehre.[104] Die an den Schluß von Candide gesetzten 
Worte des (unbelehrbaren) Philosophen Pangloss: "Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur 
des mondes possibles (...)"[105] zielen polemisch auf Leibniz' Votum für eine harmonie préétablie in den 
Essais de théodicée. Darum wird aber dem lebensweltlichen Zusammenhang selbst das Vernunftprädikat 
nicht schlechthin vorenthalten; sondern durch die Ironie erweist der Skeptiker die Fähigkeit, in der 
Distanznahme seinen Standpunkt zu gewinnen.[106] Der Verlust der 'garantierten Realität' (Blumenberg) 
wird durch den Gewinn einer aus eigenem Vermögen schöpfenden Vernunft kompensiert. Am "esprit" 
(ebd.) des voltairianischen Erzählers und der souveränen Brechung der immanenten 
Wertungsperspektiven offenbart sich die überlegene, an der Skepsis gehärtete Einsicht. Diese 
vereinheitlichende ironische Erzählhaltung finden wir nicht an der Oberfläche des Textes.[107] Da wird 
im Gegenteil der Welt der Fiktion 
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das Prädikat der Vernünftigkeit konsequent verweigert, ohne daß das naheliegende Motiv der erotischen 
Verwicklung zur komischen Intrige entfaltet würde. Daß die beiden Liebenden sich schließlich 'kriegen', 
erfüllt nur scheinbar den Anspruch des Komödienhaften, den Goethe in der Nachlese zu Aristoteles  
'Poetik' (1827) sinnfällig mit der "Entwirrung aller Verlegenheiten" erklärt, die mit der Heirat ein neues 
Segment der anerkannten Ordnung stifte. "Niemand will sterben, jedermann heiraten, und darin liegt der 



halb scherz-, halb ernsthafte Unterschied zwischen Trauer- und Lustspiel aristotelischer Ästhetik".[108] 
Nicht nur, daß die Handlung auch das tragische "Menschenopfer" fordert[109], der Romanschluß 
relativiert auch die Gültigkeit einer aus dem Gnomon Horaz' ggf. abzuleitenden These oder didaktischen 
Lehre, die auch als Antithese[110], -wenn die Geschichte nur zum Zwecke ihrer Demonstration 
aufgeboten würde- ja noch eine These wäre. Wenn es eine solche geben sollte, so ist sie für die Figuren 
offenbar von keinem Nutzen. Das Schlußwort Ravís, dessen Borniertheit die eigentlich tragischen 
Entwicklungen zu verdanken sind, wirkt wie ein Echo, das für die jenseits der Erzählung liegenden 
Zukunft des Paars wenig Gutes verheißt.

Suo marito: Geist vs Materie

Ausgeprägter noch als die beiden vorangegangenen in der dritten Person erzählten Romane wird der 1911 
erschienene, von Pirandello kurz vor seinem Tod noch überarbeitete Roman Suo marito strukturell durch 
eine perspektivische Opposition zwischen den beiden Hauptfiguren, der Schriftstellerin Silvia Roncella 
und ihrem als ihr literarischer Agent auftretenden Gatten Giustino bestimmt.[111] In den beiden Figuren 
treffen nicht nur abweichende Mentalitäten unversöhnlich aufeinander, die das Künstlerdrama deutlicher 
hervortreiben sollen, der Roman 
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gestaltet diese Unversöhnlichkeit auch durch eine Verknüpfung ihrer Schicksale: während Giustino das 
schriftstellerische Werk seiner Frau an sich zieht, um es zu Höchstpreisen zu vermarkten, gerät Silvia 
selbst zunächst immer mehr ins Abseits, bis das Pendel umschlägt und sich mit der Kunst auch die 
Künstlerin emanzipiert, während Giustino wieder in jene bescheidenen Verhältnisse im Piemont 
zurückkehren muß, aus denen er einst in die Literatenszene Roms aufgebrochen war. 

Weite und Enge der Perspektive, Beschränktheit des Standpunkts und Betroffenwerden vom Umschlag 
des Bekannten ins Fremde werden in dem Roman durch Schwellenerscheinungen angezeigt. Giustinos 
geschlossene Perspektive kommt in der Beschreibung der später für Silvia hergerichteten Villa zum 
Ausdruck, "con giardinetto attorno, cancellata e tutto"(R,590). Immer ist in diesem Zusammenhang vom 
Gitter die Rede, von dem das Grundstück umgeben ist. Giustino selbst hat eine Marmortafel mit der 
Inschrift Villa Silvia "su uno dei pilastri che reggono il cancello" anbringen lassen (R,592). Diese 
Beschwörung ist jedoch vergeblich, denn Silvia verläßt den imaginären Bannkreis, als sie sich auf ein 
kurzes Abenteuer mit dem Schriftsteller Maurizio Gueli einläßt, das zwar folgenlos bleibt, jedoch die 
endgültige Trennung von Giustino herbeiführt. Der kehrt just im Augenblick ihrer Abreise beladen mit 
Geschenken von einer seiner PR-Reisen aus Paris zurück und treibt in seiner Ahnungslosigkeit die beiden 
sogar noch zur Eile an ("gridò dal cancello del villino quest'ultima raccomandazione"). Die damit 
einsetzende semantische Rekurrenz zeigt den geschickten aber selbst unproduktiven Organisator durch 
das Gitter gebannt durch eine unsichtbare Schwelle.[112] Metonymisch steht die schmiedeeiserne 
Einfriedung für die Villa als Produktions- und Repräsentationsinstrument, in das er Silvia einzuspannen 
versuchte. Beim Empfang des Briefboten, der ihm Silvias Mitteilung ihrer Trennung überbringt, finden 
wir ihn umstellt in seinem Garten.[113] Bevor er gezwungenermaßen in seine Heimat zurückkehrt, 
verläßt er den Garten nur noch einmal, um am Bahnhof -vergeblich- nach Silvia zu suchen. Sein später 
Entschluß, sie um jeden Preis zurückzuholen, ist bereits durch die zwischenzeitlich eingetretenen 
Ereignisse (das Eifersuchtsattentat der Geliebten Maurizio Guelis auf ihren untreuen 
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Partner) überholt. Dafür wird er nun von jener Öffentlichkeit und Presse festgenagelt, die er lange Zeit 
zum Nutzen seines Produkts 'Silvia Roncella', "speculando sulla fama di lei"(R,524), zu dirigieren 



glaubte.[114] Verlierer dieses letzten Zugs im Spiel der Kräfte ist nicht Silvia, sondern Giustino , der die 
Villa am Ende -jene Befürchtung erfüllend, die er auf seine Frau gemünzt hatte- als eine "Null" verläßt. 
Erst als er sein Leben in Trümmern sieht, streift ihn inmitten eines Schwalls von Selbstrechtfertigungen 
der Zweifel, "se per se stesso non era piú vissuto"(R,657).

Diese bereits auf der semiotischen Ebene verankerte Distanz zwischen den Figuren läßt auch eine 
vorgeschlagene psychoanalytische Kennzeichnung ihres Antagonismus durch die Unmöglichkeit der 
Kommunikation plausibel erscheinen, die nur wechselseitige Einstellungszuschreibungen erlaubt, nicht 
aber einen eigentlichen Austausch über Gewißheiten und Differenzen.[115] Allerdings ist der Konflikt 
darum nicht ausschließlich ins Innere der Akteure verlegt[116], denn was für diese gilt, muß nicht auch 
auf den Leser zutreffen. Aus dessen Sicht ist die Stellung und Funktion der Figuren asymmetrisch 
angelegt, so daß wir in der Schriftstellerin Silvia eine zentrale reflektierende Figur vor uns haben, an der 
die Problematik der Kommunikation: was vom anderen -und von sich selbst- zu wissen möglich ist, 
allererst aufbrechen kann, während für Giustino das Wissen um die anderen, die perspektivische 
Transparenz der eigenen und der fremden Motive jedenfalls solange unproblematisch bleibt, wie man ihm 
freie Hand läßt. Bis zum Schluß aber bleibt er überzeugt, daß die Gründe seines Handelns 'gute', also für 
alle anerkennenswerte Gründe sind.

Einleitend zu dieser Untersuchung hatte ich bereits auf die immanente Poetologie der Schriftstellerin 
Silvia Roncella hingewiesen, die, um sie nochmals in Erinnerung zu bringen, aus dem Munde einer 
Schauspielerin beschrieben wird durch den Einbruch des Plötzlichen in den Habitus einer Sichtweise:

Noi siamo abituati a un solo tono; a quelli che ci dicono: la vita è
questa; ad altri che ci dicono: la vita è quest'altra. Ora la Roncella
vi dipinge un lato, anch'essa della vita, ma poi tutt'a un tratto si volta e vi
presenta anche l'altro lato, subito. (R,560) 

Der Umsturz des Gewöhnlichen und der Gewohnheit ist mit dem konzeptuellen und semantischen Feld 
der Erstarrung (irrigidire) verknüpft, das ein ganzes 
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Weltverhältnis umreißt.[117] Selbst Silvias Blick scheint darauf vorbereitet, den Dingen neue 
Sichtweisen abzufordern: 

Le avveniva spesso, meditando, di fissare lo sguardo sopra un oggetto qualunque
e rilevarne minutamente le varie particolarità, come se quell'oggetto
l'interessasse. La sua osservazione, dapprima, era quasi macchinale: gli occhi
del corpo si fissavano e si riconcentravano in quel solo oggetto, quasi per
allontanare ogn'altra causa di distrazione e ajutar così quelli de la
mente nella meditazione. Ma a poco a poco, quell'oggetto le s'imponeva
stranamente; cominciava a vivere per sé; come se a un tratto esso
acquistasse coscienza di tutte le particolarità scoperte da lei, e si
staccava da ogni relazione con lei stessa e con gli altri oggetti intorno.
(TR 1.641)[118]

Wenn die Betrachterin für einen Moment ganz zum Blick wird, verlöscht doch in ihm weder die eigene 
Subjektivität ganz, noch wird das Fremde schlechthin aufgehoben, denn die Bestürzung, die das Ereignis 
begleitet, schließt ein Aufgehen im aperspektivischen Selbstverlust oder in der ebenfalls die 
perspektivische Spannung annihilierenden Überwältigung des 'anderen' durch seine Erklärung aus.[119] 
Als "Transgression" wäre dieser Vorgang gleichfalls nur unvollkommen erklärt, denn nur feste Grenzen 
können überschritten werden[120], während hier gerade die Unsicherheit der Grenzen der Wahrnehmung 
und mehr noch der Erfahrung des Ichs mit sich selbst auf dem Spiel steht.

Diese Erfahrung zu fassen, findet die Protagonistin gegen Ende des Romans, als sie eilends von einem 



triumphalen Theatererfolg an die Bahre ihres toten Kindes zurückgekehrt ist, das visionäre Bild, das zur 
Poetik des Plötzlichen freilich in einem konträren Gegensatz steht. Im Blick aus dem Fenster hinaus in die 
nächtliche, mondhelle Landschaft (R,692f) begreift sie ihre Berufung, wobei sie 
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den gegenwärtigen Augenblick an ein analoges, gerade ein Jahr zurückliegendes Erlebnis 
zurückschließen (vgl. R,574ff) und gleichzeitig den definitiven Aufbruch zur Kunst markieren kann. 
Damals bereits fordert sie von sich selbst eine Sprache der Dinge: "Così come cantavano dentro... Non i 
versi, le cose"(R,577). Die neoromantische Metaphorik in der Naturbeschreibung dient beide Male auch 
ihr selbst als Rahmen ihrer Selbstdefinition. Die Sinnende verharrt am Fenster, 

finché l'alba frigida non venne a poco a poco a scomporre e a irrigidire
gli aspetti prima vaporosi di sogno. E a questo frigido irrigidirsi delle cose
toccate dalla luce del giorno, anch'ella sentí la divina fluidità
del proprio essere quasi rapprendersi (...). (R,693)[121]

Die Künstlerin der Zukunft setzt auf den Traum, der die "dura fredda impassibile stupidità inanimata" der 
Wirklichkeit verhüllt.[122] Im "arcano senso" der Nacht wird der "Fluß der Zeit" nicht unterbrochen 
(R,692f) -wie auch der Ausblick als solcher nicht perspektivisch organisiert ist, es dominieren Licht und 
Geräusch-, während der Tag die assoziative Offenheit zerstört: 

(...) avvertí (scil. Silvia) l'urto della realtà cruda, la
terribilità bruta e dura della materia, la possente, avida, distruttrice
ferocia della natura sotto l'occhio implacabile del sole che sorgeva.
(R,693) 

Der hier artikulierte Schrecken vor der kruden Stofflichkeit wird von Pirandello immer wieder als 
Herausforderung im Sinne einer falschen Konkretisierung bzw. einer Beschneidung oder Verengung von 
Auffassungsmöglichkeiten thematisiert. In dem oben schon zitierten Essay Illustratori, attori e traduttori 
(1908), der etwa zeitgleich mit dem Roman entstanden ist, nimmt Pirandello Lessings normative 
Unterscheidung von Raum- und Zeitkünsten in Anspruch, wenn er von der Illustration sagt: "determina 
troppo e quasi irrigidisce in un'espressione troppo precisa le immagini del poeta, quando non le falsi".
[123] Die Übersetzung des poetischen 'Bildes' konkretisiert dieses nicht, sondern verfälscht vielmehr 
seine perspektivische Dynamik.

Auch in der Art der Umarbeitung des Romans, soweit sie gediehen ist, wird diese Konzeption bezeugt. 
Zusätzlich zur inhaltlichen Straffung nimmt sie als auktorial einzustufende Beschreibungen und 
Reflexionen zurück oder mildert sie 
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ab, indem sie beides stärker in die Figurenkonzeption integriert.[124] Betrachten wir näher eine Szene aus 
dem Bankett im ersten Teil des Romans, das für Silvia Roncella als neuer Hoffnung der italienischen 
Literatur vor der Kulisse des Forum Romanum ausgerichtet wird. Während des Empfangs richtet der 
selbst schon arrivierte Autor Maurizio Gueli das Wort an Silvia: "Vedrà che a un certo punto 
s'affacceranno di là a guardarci, soddisfatti, gli antichi Romani." Dann folgt ein auch typographisch 
abgesetzter Sprung: "S'affacciarono d'avvero?"(R,510; vgl. TR I.618) Der Leser bleibt über die letzte 
Sprecherinstanz zunächst im unklaren. Es liegt nahe, sie der Angesprochenen, also Silvia zuzuordnen. 
Der Wortlaut des darauf folgenden Textes stimmt in beiden Versionen weitgehend überein, mit dem 
Unterschied zweier Interjektionen in der ersten ("certo", "a dir vero"), welche die Zuweisung zur 



Schriftstellerin plausibel macht. Daran schließt sich mit "Soltanto Maurizio Gueli (...)" in der ersten 
Fassung eine Beschreibung des Schriftstellers und seiner Gedankenwelt an, die zwischen erlebter Rede 
und Gedankenbericht schwankt ("Non aveva egli forse, in quel libro (...)", dann wieder: "Ora agli occhi di 
lui (...)"). In der ersten Fassung entsteht daraus ein gedrängtes Portrait von Guelis "profondo e 
caratteristico umorismo filosofico". Die zweite Fassung liefert uns stattdessen eine hintergründige 
Reflexion über die Berechtigung des Dekadenzverdachts gegen die Zeitgenossen, die implizit auf die 
Worte einer Nebenfigur (F. Litti) antworten, die diesen Standpunkt vertreten hatte. 

Die darauf folgende Evasion in die Landschaft, die sich dem Blick vom Versammlungsort aus darbietet, 
ist in der ersten Fassung in einer steif wirkenden Finalkonstruktion explizit Silvia zugewiesen.[125] In der 
zweiten Fassung bleibt der Urheber des Gedankens hingegen zunächst offen, dementsprechend fehlt eine 
psychologische Ausdeutung. Über den Wechsel vom Imperfekt ins Präsenz und den Infinitiv bewegen wir 
uns von einer graduell noch perspektivischen Distanz, wie sie die erlebte Rede mit sich bringt, zum 
aperspektivischen inneren Monolog, der allerdings eine nur punktuelle Ausdehnung hat:
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Chi pensava ai fili d'erba che crescevano là (...)?/ Un villano passa e
schiaccia con le scarpacce ferrate quei fili d'erba, schiaccia una moltitudine
di quelle formiche./ Fissarne una fra tante (...). Fissare (...) e tremare
(...). Poi alzar gli occhi (...). (R,512) 

Erst im nachhinein läßt sich erschließen, daß es sich um Gedanken Silvias handelt, die nach einem 
erneuten Wechsel zur erlebten Rede ("Che cos'era?") der Schilderung Platz machen. 

Die Figur Giustino Roncellas -der sich selbst auf einer Visitenkarte unter dem Familiennamen siener Frau 
ausweist- ist nun nicht nur als Kontrast zur Protagonistin ausgestaltet, sie verkörpert eine durchaus 
eigenständige Gestalt, den Glücksritter, der nichtsahnend um die Qualität der Dinge, mit denen er 
hantiert, als Emporkömmling[126] gleichwohl ein Gespür für ihren gesellschaftlichen Wert hat. Der 
adäquate Ort für dieses Leben aus zweiter Hand ist die Stadt[127], zugleich hier der Schauplatz der 
Eroberung des literarischen Marktes. Giustino unterwirft die rücksichtslos konfiszierte ästhetische 
Produktion Silvias den Gesetzen des Warentauschs, dessen Präferenz jener Form gesellschaftlicher 
Öffentlichkeit gehört, in der "alles nur für anderes" ist.[128] Die zentralen Metaphern des umtriebigen 
Kulturagenten sind die Börse und der Krieg. Für ihn handelt es sich darum, auf dem Feld der "politica 
letteraria" einen Platz zu erobern und zu behaupten.[129] Auf diesem Feld "si giuoca come alla Borsa, al 
rialzo o al ribasso dei valori. Oggi la Roncella può valere cento, domani zero"(R,563).[130] Es muß daher 
nicht allein durch die 
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pure Präsenz, sondern vor allem semantisch besetzt werden, um Einfluß auf die Hierarchie der Moden 
und Gemeinplätze zu erlangen.[131]

Gli sembrava tutto, però, come campato in aria. L'istabilità
della fama lo angosciava. Era come l'esitar sospeso d'uno di quegli argentei
pennacchioli di cardo che il piú lieve soffio porta via. La moda poteva
da un momento all'altro mandare ai sette cieli il nome di Silvia o buttarlo a
terra (...). (R,534) 

So wie er die Wertmaßstäbe der Umwelt verinnerlicht und zur Personifikation von idées récues wird, 
setzt sich auch das Interieur der Villa "in erster Lage" (590), die er, auf Silvias sich vermehrenden Ruhm 



und wachsende Tantiemen spekulierend, auf Kredit erbaut und ausstattet, synkretistisch aus allem 
zusammen, was 'gut und teuer' ist.[132] Schon als Silvia nach der Geburt ihres Kindes von ihm in sein 
piemontesisches Heimatdorf regelrecht abgeschoben wird, um durch die Hilfe seiner Mutter und ohne 
Ablenkung in der Einöde weitere Dramen für einen begierigen urbanen Markt zu schreiben[133], keimt in 
der Schriftstellerin der Verdacht, zur 'Schreib-Maschine' degradiert zu werden.[134] Dabei macht 
Giustino, zur Rede gestellt wegen seiner gegen ihre existenziellen Bedürfnisse gerichteten Art der 
Literaturverwertung kein Hehl über seine Strategie: "Tu mi dài carta scritta; scrivi per niente, come vuoi; 
búttala; io lo prendo e te la cambio in denari ballanti e sonanti"(R,606). Der Repräsentationsbau als das 
steinerne Bild ihres kapitalisierten 
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Schaffens (R,607) bleibt ihr, für die nur die "oggetti ormai quasi animati dagli antichi ricordi della 
casa"(R,581) zählen, wie sie die alte Wohnung ausfüllten, fremd ("una casa estranea"), und hemmt 
überdies ihre natürliche Produktivität.[135]

Auf der einen Seite übt der Bau, als Raum gewordene Repräsentation der Stereotypen Giustinos, auf 
Silvia den Zwang einer Bühne aus, auf der sie jemand anderen als sie selbst darstellen soll:

rappresentarvi d'ora in poi, sempre e per forza, una commedia; anche davanti a
se stessa; obbligata a trattar coi dovuti riguardi tutti quegli oggetti di
squisita eleganza (...). E dunque presto, via, da brava attrice, si sarebbe
impadronita di quelle stanze, di quei mobili là, da palcoscenico, donde
ogni intimità familiare doveva esser bandita. (R,594) 

Dabei ist allerdings diese Angst durchaus zweideutig, weil die Gefahr nicht allein im Zwang liegt, 
sondern auch in der Neigung, ihm nachzugeben. Silvia steht in diesem Zwiespalt nicht einfach als Opfer 
Giustinos[136], denn ihre eigene Einstellung zur Institution der "casa" als der legitimen Sphäre der Frau 
ist selbst ambivalent. Einst erfuhr sie die Gastfreundschaft ihres Vaters, der im Gegensatz zu den 
Gepflogenheiten sein Haus für Freunde und Besucher offenhielt, ganz nach dem traditionellen femininen 
Schema als Zurschaustellung und damit als latente Entehrung (R,607f). Diesem Schema gemäß hält der 
Mann seine Frau im Haus verborgen und hütet den privaten Raum wie einen "tempio". Auf der anderen 
Seite gewährt er der Frau mit einer entsprechend repräsentativen Ausstattung eine Kompensation für die 
übliche Heirat "per calcoli di convenienza", insofern sie am Ansehen der Familie innerhalb der 
Gemeinschaft partizipiert (ebd.). Die vom Standpunkt der nach Selbständigkeit strebenden Frau eigentlich 
wünschenswerte 'Öffnung' des Hauses, die sie vom Zwang der "gelosa cura" des Mannes befreite, 
signalisiert der Gesellschaft -gemäß ihren Wertvorstellungen- dagegen einen Achtungsverlust, weil der 
Mann -nach dem geltenden Ehrencode- eben jene Kompensation kassiert und damit zugleich das 
gesellschaftliche Ansehen der Frau mindert.[137] Silvia betrachtet das Haus außer in seiner Bedeutung 
für sie als Hort der 
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Erinnerungen also ebenfalls als Medium der Repräsentation kollektiver Wertmuster, wenn auch unter 
anderen Vorzeichen als ihr Mann. So verliert auch der "sicuro conforto familiare", den die "vita 
domestica" in Giustinos piemontesischem Heimatdorf vermittelt (R,581)[138], für sie schlagartig jede 
Attraktivität, als sie die ersten Zeitungsberichte vom Erfolg ihres Theaterstücks zugeschickt bekommt, an 
dem Giustino als ihr literarischer Agent maßgeblichen Anteil hat. Der "tepido nido", in dem sie ihr Kind 
zur Welt gebracht hat, erscheint ihr nun als Ort, der sie vom Geschehen der Welt trennt.[139]

Eine weitere Komplikation des einfachen Gegensatzschemas von 'tiefer' Künstler- und 'flacher' 



Händlernatur kommt ins Spiel, indem die Visionen und Reflexionen Silvias eine Schicht der Psyche 
betreffen, die sie im alltäglichen Leben ungeachtet der Transparenz, welche das Raisonnement theoretisch 
herstellt, nicht zu meistern, ja nicht einmal zu erkennen vermag. Dies geschieht im siebten Kapitel durch 
ein vorübergehendes Ausblenden der Vorgänge um Silvia zugunsten der Geschichte Maurizio Guelis, der 
an ihrem Schicksal zusehends Anteil nimmt. Aus Guelis Innenperspektive wird seine Situation erkundet. 
Ihn kettet eine Haßliebe an Livia Frezzi, die ihn für die irrationale Eifersucht, mit der sie ihn verfolgt, 
durch ihre freigiebige Sexualität entschädigt, der er sich nicht zu entziehen vermag. Auch sein Bild ist 
widerspruchsvoll. Infolge der Paranoia Livias aus der Bahn eines erfolgreichen öffentlichen Wirkens 
geworfen und -symbolisch- in die Enge seines Hauses und der krankhaften Beziehung gebannt, sieht er 
sich einerseits als Marionette fremder Erwartungen.[140] Andererseits durchschaut er, ohne indes 
praktische Konsequenzen daraus zu ziehen, die Begründung, mit der er die Trennung von der Frau, die 
für sein Künstlertum keinerlei Verständnis aufbringt, immer wieder hinauszögert -seine Verpflichtung 
gegenüber der sonst Mittellosen-, als "una nobile scusa, con cui egli vestiva il cocente bisogno che lo 
ritrascinava a quella donna"(R, 632).[141] Klarer erkennt er dagegen die Strategie im Verhalten seines 
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früheren Freundes Angelo, des Ehemanns von Livia Frezzi: Bei einem Besuch nötigte ihn Angelo zur 
Verlängerung seines Aufenthaltes, obschon er bemerkt hatte, daß Gueli ein Auge auf Livia geworfen 
hatte. Er drängt ihn zu bleiben -so rekonstruiert Gueli Angelos Motivation-, weil er seine Frau insgeheim 
loswerden will. Da er sich diesen niedrigen Gedanken aber nicht eingestehen kann, hält er Gueli 'guten 
Gewissens' fest, weil 'ein Freund den Freund nicht hintergeht'. Das gute Gewissen Angelos -eine "terza 
animula astuta e beffarda" hinter der Maske gesellschaftlicher Ehrbarkeit- pocht darauf, daß Gueli "non si 
sarebbe mai e piú mai macchiato d'un tradimento all'amico o all'ospite" und flüstert ihm ein: "Insisti, e 
quanto piú fingi di crederlo incapace di tradirti, quanto piú fiducioso ti mostri, tanto piú ti riuscirà facile 
far d'un nonnulla un capo di scandalo". Er verstößt Livia dann tatsächlich auch auf bloßen Verdacht, ohne 
daß zwischen ihr und Gueli bereits etwas vorgefallen wäre (ebd.).

Dieser Mechanismus der Unaufrichtigkeit, dem wir thematisch noch öfter, mit einer ähnlichen 
strukturellen Funktion vor allem in I vecchi e i giovani wiederbegegnen, verlagert zum einen den Akzent 
von der Handlungserzählung auf die Analyse moralischer Konstellationen und rückt zum zweiten, weil 
sich von den Reflexionen der Figuren doch eine gewisse Relevanz für ihr Handeln erwarten ließe, die 
Frage nach dem Verhältnis von Reflexion und Handeln in den Mittelpunkt. Sie wird im wesentlichen 
dadurch beantwortet, daß die konventionelle Erwartung auf einen solchen Zusammenhang enttäuscht 
wird. So wie die Darstellung vorwiegend deskriptiv ist, so erscheinen die Figuren selbst in einer oft 
unwirklichen Distanz zur Handlungswelt, die den Überbau der Reflexion offenbar ignoriert. Die 
Unaufrichtigkeit erhält in diesem Rahmen weniger einen moralischen Anstrich, als daß sie Anlaß für die 
Verschiebungen der Erkenntnisperspektiven ist. Sie kann nämlich sowohl in moralischer Beleuchtung, 
und darin als sittliches Defizit, aber ganz anders auch gerade als Ausflucht vor moralischer Haftung 
interpretiert werden. Gueli beobachtet an sich selbst "quella solita farsa delle quattro o cinque o dieci o 
venti anime in contrasto, che ciascun uomo, secondo la propria capacità, alberga in sé", die das Ich in 
einen "vario giuoco simultaneo"(R,631) verwickeln:
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Per una finzione spesso incosciente (...) si assume una di quelle tante anime e
secondo essa si accetta la piú favorevole interpretazione fittizia di
tutti gli atti che, di nascosto alla nostra coscienza, furbescamente operano le
altre. Tende ognuno ad ammogliarsi per tutta la vita con un'anima sola, con la
piú comoda, con quella che ci porta in dote la facoltà piú
adatta a conseguire lo stato a cui aspiriamo; ma fuori dell'onesto tetto



coniugale della nostra coscienza è assai difficile che non si abbian poi
tresche e trascorsi con le altre anime rejette, da cui nascono atti e pensieri
bastardi, che subito ci affrettiamo a legittimare. (ebd.) 

Unter diesen Vorzeichen stellt sich die Frage nach einem authentischen (moralischen) Selbst 
ebensowenig mehr wie die nach der Kontinuität der Erfahrung als erfüllungswertem Konzept von 
Personalität. Die 'zwanzig Seelen' in der Brust Guelis stehen nicht mehr -oder nicht mehr ausschließlich- 
für 'Brüche' in der Erfahrung gegenüber einer Norm der 'bruchlosen' Kontinuität des Ich, sondern im 
Gegenteil für unterschwellige Strategien. Doch wenn es von ihnen heißt, sie produzierten "atti e pensieri 
bastardi, che subito ci affrettiamo a legittimare", für welche Instanz steht dann "ci"? Dies ist das 
gesellschaftliche Ich, daß sich den akzeptierten Werten verpflichtet weiß. Der Beschreibung Guelis[142] 
zufolge bildet das Bewußtsein ein homöostatisches System, das stets nach innerem Einklang strebt. Da es 
aber, in einer praktischen Paradoxie begriffen[143], zwei entgegengesetzen Tendenzen unterliegt, 
nämlich sich sein gutes (d. h. hier: gesellschaftlich anerkanntes) Gewissen bewahren, zum anderen aber 
seinen u. U. normwidrigen Trieben folgen will, ist ein Konflikt unvermeidlich, es sei denn es gelänge, 
dem Triebhandeln jeweils "la piú favorevole interpretazione fittizia" unterzuschieben, und zwar auch 
gegen besseres Wissen. Unter diesen Umständen "può commettere un delitto di nascosto anche a se 
stesso", wie der Schauspieler Carlo Ferro in den Quaderni folgert (R,1191).

Bereits die Form von Guelis Raisonnement legt die Unvereinbarkeit mit der Entfremdungsversion der 
'multiplen Persönlichkeit' nahe. Im Falle Giustino Roncellas springt der Erzähler kommentierend ein: 
Giustino gibt vor, es seiner Ehre schuldig zu sein, nach dem (vermeintlichen) Ehebruch Silvias mit Gueli 
nicht von sich aus zu ihr zurückzukehren, obschon für alle ohnehin offensichtlich sei "ch'egli non era un 
vile sfruttatore"(R,674), dem es allein um das Geld der Frau gehe: 

Questa protesta di fierezza, in cui s'indugiava con crescente soddisfazione,
era la scusa con cui, tergiversando, la sua coscienza accoglieva la segreta
speranza che Silvia venisse a Torino per farsi riprendere da lui.
(ebd.;Hv.PK) 

Im Falle Guelis hingegen ist es nicht der Erzähler, der die Figur analysiert, hier spürt das Ich selbst den 
Winkelzügen des Bewußtseins nach. Diese Vermittlungsweise suggeriert eine zu solcher Reflexion 
mächtige Instanz, die den 
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mannigfachen, im Laufe der Zeit einander abwechselnden Varianten der Persönlichkeit gegenüber eine 
dominante, überzeitliche Position einnimmt und von dieser aus über die Erscheinungsformen des Selbst 
taktisch disponiert. Der hierin angelegte Widerspruch zwischen Selbstbehauptung und Selbstentzogenheit 
wird nicht etwa aufgelöst, sondern bleibt als Dissonanz im psychischen Profil der Figuren erhalten.
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züchtige Blick ist in dem Roman das Privileg der mariengleichen Lucia, die dem lüsternen Don Rodrigo 
"nel mezzo delle compagne, con gli occhi bassi" begegnet (I promessi sposi, S.78). In dieser Haltung der 
Bescheidenheit und des Sich-zurück-Nehmens erscheint sie auch vor dem Kardinal Federigo (S.592) und 
später selbst vor Renzo (S.891). Die andere Variante ist der ohnmächtige Blick. Vetter Attilio versucht 
mit ihm, Don Rodrigo zum Raub Lucias aufzustacheln, indem er ihm die Wirkung seines Zögerns 
vergegenwärtigt, die eingegangene Wette (vgl. S.77f) zu erfüllen. Er habe sich, so der Vetter, 
offensichtlich von den Vorhaltungen des Paters Cristoforo bekehren lassen: "Sapete che sarà un bel 
spettacolo vedervi tutto compunto, e con gli occhi bassi"(S.176), eine Vorhaltung, die auch ihre Wirkung 
nicht verfehlt. Umgekehrt weiß der selbst heißblütige Cristoforo, daß er bei der Familie des Adligen, den 
er erschlagen hat, Vergebung nur erwirken kann, wenn er "con gli occhi bassi", mit der Geste der 
Unterwerfung erscheint (S.116). Schon daran wird sichtbar, daß es sich nicht um ein unwillkürliches, 
sondern um ein inkulturiertes Schema handelt, mit dem man dann auch Einstellungen fingieren kann, so 
in Giovanni Vergas Novelle Jeli il pastore Mara, die ihren Mann Jeli betrügt, sich aber den Anschein der 
Frommen gibt: "col mente sul seno, e gli occhi bassi (...) che sembrava una santa Maria Magdalena"(in 
Opere, S.362, 365).

[33]Für -allerdings weniger ausgeprägte- Belege in den späteren Romanen vgl. R,299, 512, 776 (für 
Verlegenheit); R,294 (für Bescheidenheit); R,430, 468 (für Scham).

[34]Dieser zur moralischen Entlastung umfunktionierte Momentanismus hat ein Vorbild in der 
Protagonistin von Gabriele D'Annunzions L'innocente (1892). Giuliana Hermil, die Frau des Ich-
Erzählers, lastet ihren folgenschweren Ehebruch wie Marta (die den ihren allerdings erst später 
tatsächlich begeht) einem vorübergehenden Aussetzen der Selbstzucht an: "sconto con quest'inferno un 
minuto di debolezza, intendi?, un minuto di debolezza... "(S.208). Wie bei Marta am Ende von L'esclusa 
verkörpert sich auch bei Giuliana das "andere Leben" in einem Kind: "E ripensavo alle amare parole di 
Giuliana: 'Ho la vita tenace'. Non la tenacità della sua vita mi pareva straordinaria ma quella dell'altra 
vita ch'ella portava dentro (...)"(S.209).

[35]Als Reflexion Martas selbst -im Stile indiretto libero- könnte der Gedankengang an dieser Stelle 
insofern unglaubwürdig erscheinen, als sogleich danach ihre Hilflosigkeit angesichts der neuen Erfahrung 
unterstrichen wird: "Senza volerlo, senza sapere precisamente in qual modo, si era trovata presa, 
avviluppata in un intrico"(ebd.). Dies trifft jedoch nur unter der Voraussetzung, bzw. Erwartung zu, daß 
es Pirandello um eine bruchlos motivierende, psychologische Beziehung zwischen Denken und Handeln 
gehe oder gehen müsse. 

[36]Später dient Marta der Umstand, daß sich während ihres einstündigen ersten Zusammenseins mit 
Alvignani in Palermo, während dessen sie den bislang nur als Gerücht bzw. Phantasie existierenden 
Ehebruch tatsächlich vollzieht, nichts in ihrer Umwelt geändert hat, als Vorwand der 
Selbstbeschwichtigung: "Notò con sollievo che nulla di nuovo era avvenuto nella vita di tutti i giorni per 
quella strada, che tutto insomma era come prima, e volle costringersi ad accordarsi anche lei alla 
uniformità consueta dei comuni casi giornalieri"(R,134).

[37]Mit einem analogen Gedanken vertreibt in Il turno der müßiggängerische Pepè die Scham über seine 
Tagträume, die "strani momenti", deren Entdeckung durch seine Freunde ihm peinlich wäre: "lí, nella vita 
gretta, meschina, monotona, di tutti i giorni, lí era la realtà, a cui bisognava adattarsi"(R,188).

[38]In diesem Bedeutungsstrang von "guardare" (in Opposition zu "vedere") zeigt P. Archi ein in der 
Prosa Pirandellos verbreitetes Symptom für die Distanz des wahrnehmenden Subjekts von sich selbst auf, 
vgl. Archi 1992, S.53-89. 

[39]Ferrario 1976, S.164.

[40]Dieser Eindruck ruft in Marta ein "vaneggiamento in cui ogni pensiero (...) naufragava" hervor 
(R,55). Diese Wahrnehmung wiederholt sich gegen Ende des Romans, als die ebenfalls verstoßene Fana 
Pentàgora im Beisein Martas die Sterbesakramente erhält. Die Frau "guardò il prete con gli occhi stessi 
con cui aveva guardato il soffitto della camera, e nulla rispose alle domande di lui"(R,166). Hier steht die 



Unversöhntheit mit dem Schicksal und seinen Agenten im Vordergrund, die Marta fast Ekel verursacht 
("guardò intorno disillusa, quasi nauseata, come se avesse assistito ad una inconcludente, volgarissima 
scena"(ebd.).

[41]Vgl. etwa E. Palazzolo/A. Pomar 1979, S.90: "A lei non è dato scegliere, ma solo subire"; siehe 
dagegen Querci 1992, S.22f.

[42]"Non era davvero innocente? (...) non si sentiva in nulla, per nulla colpevole"(R, 32); "Aveva la 
coscienza sicura (...)"(53); "Innocente (...): in compenso, l'infamia"(114); "L'innocenza, l'innocenza sua 
stessa le scottava, le gridava vendetta"(123). Und nach ihrer "subitanea caduta" will sie darin "la vendetta 
della sua antica innocenza, contro tutti" sehen (134). Alvignani bestärkt Marta in dieser Haltung: 
"Pensaci! Innocenti ti hanno punita, scacciata, infamata"(147). Marta will "il pentimento del marito, la 
proposta di riconciliazione" nicht, wie die Mutter, als 'compensazione' anderkennen: "Sarebbe questo il 
premio della mia innocenza?"(153), gibt sie der Mutter zu bedenken. Das bei so vielen Figuren 
Pirandellos verwirklichte Prinzip der Zweideutigkeit zeichnet sich hier schon deutlich ab. Die zunächst 
klare Antithetik zwischen männlichem Eroberungsdrang und weiblichem Schicksal als Objekt mündet in 
die Komplikationen von Strategien, die den Akteuren kaum bewußt sind. Alvignanis stammelnd 
verbalisierter und von Marta mit Bitterkeit kommentierter Besitzanspruch ("Mia... mia... mia... - Sí; sua! 
Cosa sua. Cosa data a lui"; R,133; vgl. 155) gibt Marta wenig später die Handhabe, ihn unter Druck zu 
setzen und sich zu rächen: "Il rimorso della subitanea caduta vi si mostrava in uno slancio aggressivo di 
passione, nella frase appositamente ripetuta e sottolineata: 'Ora sono tua!'" quasi per fargli paura" (R,136).

[43]Vgl. Barilli 1972, S.172, 135 und ders. 1970, S.26f, 45; sowie mit weiteren Belegstellen Bosetti 1968, 
S.49; Jonard 1968, S.33; Vicentini 1970, S.48; Debenedetti 1976, S.426f, 435; Biasin 1979, S.193-198; 
Corsinovi 1979, S.121, 157ff; Moraldo 1985, S.59; Guglielminetti 1986, S.78.

[44]Markant drückt diese Haltung auch der lateinische Sinnspruch aus, den er im Briefkopf führt: "NIHIL 
- MIHI - CONSCIO" (beide Male im Druckbild exponiert und nahezu identisch eingeführt: "(...)il motto 
dell'Alvignani inciso in rosso in capo di foglio"(24) bzw.: "In capo di foglio, ancora qui, latinamente 
inciso, il motto (...)", 93). Als reservatio-Formel beansprucht das Motto generell die Lauterkeit aller 
Motive und verweist jedes unwillkommene Verständnis, jede Normverletzung präventiv in den Bereich 
des Irrtums.

[45]Als sie, mit dem Gedanken an Selbsttötung spielend, einen Brief an Rocco konzipiert, zerstieben alle 
Entwürfe im Moment ihrer schriftlichen Fixierung, die damit vergeblich bleibt: "Aveva lacerato tanti e 
tanti fogli di carta: la lettera facilmente formulata nella delirante esaltazione della notte, le era parsa, sul 
punto di scriverla, quasi inconsistente. S'era messa a pensare per riformularla; invano!"(R,158). Die 
Schrift führt geradezu ein Eigenleben wie in jenem Brief Alvignanis, den sie nach dem Lesen vernichtet 
hat und dessen Worte sich in der Erinnerung verselbständigen "come se si fossero ricomposte dai 
pezzettini di carta sparpagliati, la inseguirono su per la salita quasi turbinandole intorno al capo e 
ronzandole negli orecchi. Le udiva entro di sé confusamente, non con la voce di chi le aveva scritte, ma 
con quella che dava a loro lei, in quel momento"(R,122). 

[46]Der Verführer, selbst vom Liebestaumel erfaßt, "parlava, parlava senza saper bene ciò che dicesse, 
ma sentendo che ogni parola, il suono, l'espressione di essa erano in perfetta armonia, e avevano virtú 
spontanea d'infallibile persuasione"(R,130). Ganz parallel dazu ist die Szene im letzten Roman Uno,  
nessuno e centomila konstruiert, wo Moscarda seine Zuhörerin Anna Rosa durch sein Raisonnieren in 
Verwirrung stürzt (vgl. R, 1404ff).

[47]"Se qualche colpa... cioè, colpa... non diciamo colpa! errore!, lievissimo errore c'è stato, l'ho 
commesso io (...). Un momento d'aberrazione, lo confesso: la vicinanza, la simpatia vivissima... la mia 
vita chiusa, sepolto nel lavoro... un momento insomma, di cordiale, irresistibile espansione, ecco! Sarei 
presto rientrato in me, mercé l'onestà di lei, se tutt'a un tratto (...) non fosse avvenuto quel che è 
avvenuto"(R,143).

[48]Er wird in fast allegorischer Manier durch den Kontrast zwischen einem hektischen Wahlumzug für 



Alvignanis Kandidatur und dem langsamen Zug der Klageweiber bei Francesco Ajalas Tod zum 
Ausdruck gebracht, die auf der Straße aufeinandertreffen (vgl. R,46).

[49]Auch Pirandellos nachträgliches Vorwort zum Drama Sei personaggi in cerca d'autore bringt noch 
die "molteplice personalità d'ognuno secondo tutte le possibilità d'essere che si trovano in ciascuno di 
noi"(SP,16) gegen die Identitätszumutungen der Gesellschaft in Anschlag.

[50]Siehe dazu die Beiträge in Milioto, S./ E. Scrivano (Hrsg.) (1984): Pirandello e la cultura del suo 
tempo. Mailand 1984.

[51]H. Taine, De l'intelligence, 2 Bde., Paris [5]1888, Bd.2, S.206f.

[52]Ebd., S.207.

[53]A.a.O., S.207f.

[54]Auf zeitdiagnostische Parallelen zwischen Pirandello und Paul Bourget weist U. Schulz-Buschhaus 
und konstatiert, daß Pirandello gegenüber dem Franzosen bei gleichem Befund hinsichtlich dessen 
Wertung eine "beinah konträre Position" einnehme. Was Bourget moralisierend als "Krankheit" 
verzeichne, werde bei Pirandello zuerst einmal deskriptiv als Faktum der Moderne aufgenommen 
(Bourget und die 'multiplicité du moi', in Die Modernisierung des Ich (Hrsg. M. Pfister), Passau 1989,53-
63).

[55]Vgl. R, 78 (Rocco); 93, und 116 (Marta).

[56]Vgl. zu diesem V. Spinazzola, Legge del lavoro e legge dell'onore nei Malavoglia, in Verismo e  
positivismo, Mailand 1977. Zur literarischen Thematisierung der Ehre in der Romania siehe H. J. 
Neuschäfer: Der Geltungsdrang der Sinne und die Grenzen der Moral, in Französische Klassik (Hg. F. 
Nies/K. Stierle), München 1985, S.205-226. Die "Gefahr der affektiven Subversion", die das spanische 
drama de honor beim weiblichen Part voraussetzt (vgl. H. Neuschäfer, Der Geltungsdrang der Sinne und 
die Grenzen der Moral, in Französische Klassik, (Hrsg. F. Nies/K. Stierle) München 1985, S.205-226. 
hier 207) und etwa in Vergas Cavalleria rusticana noch sichtlich als Spannungsmoment eingesetzt wird, 
spielt bei Pirandello keine Rolle mehr; vgl. zur Novellistik Pirandellos L. Lugnani, Codice rusticano,  
codice quaqueàno e codice tararèo: il punto d'onore in due novelle pirandelliane (in Lugnani 1986, S.31-
79). 

[57]Vgl. Arthur Schopenauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd.2, in Sämtliche Werke (Hrsg. A. 
Hübscher), Leipzig 1938, Bd.3, S.492.

[58]Pascal, Pensées, Br.194.

[59]G.W.F. Hegel, Vorlesungen über Ästhetik, II.3 ("Die Ehre"), (Hrsg. F. Bassenge), Berlin 1985, Bd.1, 
S.539. Die Ehre als eine der "Formen der mit sich selber erfüllten Innerlichkeit des romantischen 
Subjekts" steht nicht für etwas Allgemeines, sondern "streitet im Gegenteil nur für die Anerkennung und 
die abstrakte Unverletzlichkeit des einzelnen Subjekts"(S.531).

[60]Ebd.; daraus leitet sich weiter seine Einstufung des (vornehmlich spanischen) Ehrendramas als 
künstlerisch von niederem Range her; vgl. ebd., S.537.- Der lombardische Aufklärer Cesare Beccaria 
trifft in seiner einflußreichen Reformschrift Dei delitti e delle pene (1764) eine ähnliche 
Charakterisierung, gelangt jedoch zu positiveren Schlußfolgerungen. "L'onore è dunque uno dei principii 
fondamentali di quelle monarchie, che sono un dispotismo sminuito; e in esse è quello che sono negli stati 
dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di natura, ed un ricordo al padrone dell'antica 
ugualglianza"(Dei delitti e delle pene (cap.28), Mailand (B.U.R.) 1950, S.71).

[61]Rocco "vide soltanto l'ardita e sprezzante volontà di lei di levar la fronte contro tutto il paese, quasi 
dicendo: 'Basto a me stessa e a miei: non mi curo della vostra condanna'"(R,77).



[62]Der Eindruck des unsinnigen Aktionismus, den die Figur Rocco von Anfang an erweckt, wird durch 
den Mangel an Zweckrationalität noch gesteigert, der seinen Rachefeldzug kennzeichnet. Das spanische 
Ehrendrama propagiert dagegen ausdrücklich eine Verhältnismäßigkeit der Mittel aus praktischer 
Klugheit: Unterschiedliche Formen der Ehrverletzung erfordern auch verschiedene Formen der 
Wiedergutmachung: "Si la ofensa se ha consumado ya, la venganza ha de ser resonante y pública, si el 
agravio es público. Pero si la ofensa no se ha divulgado, la venganza debe ser secreta, para no aumentar el 
número de los sabedores del agravio y no hacer más grande la deshonra que se trata de reparar"(Ramón 
Menéndez Pidal, Del honor en el teatro español, in ders., De Cervantes y Lope de Vega, Buenos Aires 
1940, S.153-184, hier 157).

[63]Vgl. R,93, siehe auch 114, 116, 123.

[64]"Anna era veramente caduta; aveva perciò cercato e trovato nella fede un conforto, nella chiesa un 
rifugio. Ma lei?"(R, 53). Auch später lehnt sie die Demutsgeste ab: "Inginocchiare la sua colpa e il suo 
pudore per ottenere il perdono di Dio, come Anna aveva fatto? Ah, no!, no!"(R, 166).- Marta verwirft 
nicht das Gebot ehelicher Treue, sondern wehrt sich gegen den Verdacht, es verletzt zu haben, und fordert 
individuelle Gerechtigkeit.

[65]Vgl. R, 63, 64, 66, 72, 77, 80, 114, 122, 144 u. 146.

[66]Das gilt auch für die Selbstentlastungsversuche ihres Verführers Alvignani, der ihr den Seitensprung 
nachträglich als späte Rache schmackhaft machen will: "Tu non mi hai mai amato: non hai amato 
nessuno, mai! (...) Tu stessa l'hai detto: ti sei sentita spinta da tutti nelle mie braccia... E ora, vedi, vedi, 
sarebbe questa la vera vendetta, questa; (...) tu, spinta da tutti, perseguitata, non per tua passione, non per 
tua volontà, hai commesso il fallo -per te è tale! -il fallo di cui t'accusarono innocente, ora ti riprendono, 
ora ti rivogliono!"(R, 147) Marta, zwischenzeitlich schwanger geworden, durchschaut indes sogleich den 
imaginären Charakter dieser Art 'Rache' und wendet sich von Alvignanis sophistischen 
Gedankenspielereien ab: "Tu ragioni, -sospirò Marta,- tu puoi ragionare... io..."(R, 148).

[67]"Marta sente che finalmente può accettare da lui (sc. Rocco, PK.) anche quel decoro che però, non 
essendo più la condizione per la loro riunione ma soltanto un tributo alle convenzioni sociali, può essere 
finalmente accettato come suo"(Querci 1992, S.25f).

[68]Über Rocco heißt es, mit den Augen Martas gesehen: "Intuiva, sentiva, che in quel momento egli 
risaliva angosciosamente col pensiero agli anni passati, assalito in quel bujo dalle memorie e dai 
rimorsi..."(R, 172)

[69]Im Vorwort zur Ausgabe von 1915, in der der Text zusammen mit der auch später so klassifizierten 
Novelle Lontano ebenfalls als Novelle in einem Band erschien, betont Pirandello die "schietta vivacità 
della rappresentazione", der eine "intenzione letteraria" fern gelegen habe (TR 1.981). Daher mag auch 
die Unentschiedenheit der Gattungsbezeichnung zwischen Novelle und Roman rühren.

[70]Schulz-Buschhaus 1986, S.95.

[71]Vgl. Villa 1976, S.76; Schulz-Buschhaus, a.a.O., S.96.; als Groteske gelesen "il romanzo è perfetto", 
befindet G. Petronio (1990, S.162).

[72]A.a.O., S.100.

[73]Ebd., S.96.

[74]Solche "(...) unablässig variierten Sprünge und Übergänge teilen dem Text eine Unruhe mit, die vom 
ersten Moment der Lektüre an als die wesentliche Signatur der Pirandelloschen Schreibweise zu erfahren 
ist"(Schulz-Buschhaus 1986, S.96).- Dieselbe Technik der überwiegenden Perspektivierung jeweils auf 
eine der beteiligten Figuren findet auch in den zehn Unterabschnitten der Langnovelle Lontano 
Anwendung



[75]So U.Schulz-Buschhaus 1986, S.97

[76]Ebd., S.101. 

[77]Vgl. zur Sprechakttheorie J. L. Austins und J. Searles zusammenfassend Grewendorf 1987, S.380ff, 
zur Theorie der illokutionären Sprechakte bes. S.387-389. 

[78]Der Antagonismus beider Figuren fußt auf ihrer übereinstimmenden egomanischen Disposition, der 
paranoiden Geistesverfassung Coppas, der von maßloser Eifersucht heimgesucht wird, entspricht die 
ebenso grenzenlose avaritia Ravís.

[79]Vgl. Mininni 1983, S.203.

[80]Der geistige Habitus Ravís wird ganz von dieser dysfunktionalen Besitzgier bestimmt, wie sie Freud 
dem 'analen Charakter' zuschreibt, die aber auch das christliche Mittelalter -und mit ihm Dante- in der 
avaritia als Todsünde gebrandtmarkt hat: "Se mi dicessero: tu devi far la vita del piú scannato miserabile, 
schiavo tra le catene, due anni, cinque anni, e poi, in compenso, avrai la ricchezza, la libertà, non la farei 
io forse? E chi non lo farebbe? Questo non è sacrifizio! Io sacrifizio intendo, quando non si avrà mai 
nessun compenso"(R,231;Hv.PK). Als Figur läßt Raví sich in dieser Hinsicht mit Vergas Figur "zio 
Crocifisso" aus den Malavoglia vergleichen.

[81]Das gilt beispielsweise auch für die Novelle Il coppo: Der mit seinem Schicksal hadernde Bernardo 
Morasco, ein 'verkrachtes Genie', wird nicht als Opfer fremder Ränke dargestellt, sondern als jemand, der 
über seine eigenen Strategien zu Fall gekommen ist. Aus Berechnung "aveva rapito a un usurajo la 
figliuola"(674), ein häßliches Mädchen, doch: "Per quello che da una donna poteva aver bisogno, quella 
poverina, anche quella poverina bastava." Nur daß der 'Wucherer' die versprochene Mitgift, auf die 
Bernardo vor allem aus war, dem Schwiegersohn nicht auszahlt; durch das Scheitern des vermeintlich 
geschickten Plans wird vereitelt, was das eigentliche Ziel war: ein finanziell sicheres Künstlerdasein. Als 
ihm das Geld schließlich als Erbe zufällt, kommt es viel zu spät und macht obendrein Bernardo als 
Ernährer überflüssig.

[82]Die Nachbarinnen versuchen auf die Mutter einzuwirken: "Peccato mortale, si-donna Rosa! - 
s'affanava a ripeterle Carmela Mèndola, portavoce del vicinato"(R,181).

[83]Dies entspricht der von J. Kristeva in Recherches pour une sémanalyse (Paris 1969) entwickelten 
Position. Zur Diskussion siehe L. Jenny, La stratégie de la forme, in Poétique 27, 1976, S.257-281; 
Intertextuality - New Perspectives in Criticism (Hrsg. J. Praisier-Plottel//H. Charney), New York Literary 
Forum 2, New York 1978; O. Ette, Intertextualität. Ein Forschungsbericht mit literatursoziologischen  
Anmerkungen, in RZLG 1985, S.497-522; A. O. Pugliese, Von der Hermeneutik zur Text-, Kontext- und 
Intertextanalyse, in Das fremde Wort, Festschrift für K. Maurer, Amsterdam 1988, S.17-50.

[84]Zum folgenden vgl. K. Stierle, Werk und Intertextualität, in Dialog der Texte (Hrsg. W. Schmid/ W.-
D. Stempel), Wiener Slavistischer Almanach, Sonderband Nr.11, Wien 1983, S.7-26, bes.9ff. Gegen den 
Objektivismus des ontologischen Konzepts bringt Stierle von einer hermeneutischen Position her die 
Intersubjektivität von Textbedeutung ins Spiel (S.12) und erinnert daran, daß nicht Texte als solche, 
sondern ihre Aneignungsweisen interferieren (S.17). Dadurch wird dem doppelten Aspekt von Bedeutung 
Rechnung getragen, daß sie eine subjektive Rezeptionskategorie ist, die zugleich auf transsubjektive 
Kommunikationshandlungen -nicht auf anonyme Textereignisse- verweist.

[85]Während der vorhergehende Vergleich zwischen dem feisten Raví und dem schmächtigen Alcozèr 
noch humoristisch-auktorial genannt werden kann (vgl.181f), wechselt der Ton im Zitat zunächst zu einer 
kollektiven Perspektive, nach der Art Vergas, die man etwa einem Altersgenossen Alcozèrs unterlegen 
könnte, und nimmt sodann die Worte des Alten selbst auf. Erlebte Rede und Bericht stoßen dabei direkt 
aufeinander. Neben den Dialogen entsteht eine zweite Stimme, eine Art Apostrophe, die weder die 
Figuren noch einen fiktiven Leser anspricht, sondern gleichsam ins Off redet. F. Giovales stilisischer 
Hinweis auf eine Koinzidenz der Erzählerstimme "con una curiosa voce collettiva" mit objektivierenden 



Konsequenzen (Giovale 1984, S.162) rückt den Roman allzusehr in die Nähe jener veristischen "coralità", 
die man vor allem den Malavoglia Vergas zuerkannt hat. Eine singuläre kollektive Stimme wird sich aber 
kaum aus einer "mescolanza di numerosi punti di vista" herleiten, sondern ist -wie tatsächlich bei Verga- 
das Ergebnis einer einheitlichen Grundperspektive. Andererseits trachtet Pirandello nirgends danach -und 
so auch in diesem Werk nicht-, den Erzählakt zu verbergen.

[86]H. Meyer, Das Zitat in der Erzählkunst, Stuttgart 1967, S.16. Zum Stand der Zitatforschung siehe die 
detailreiche Forschungsdiskussion bei U. J. Hebel, Romaninterpretation als Textarchäologie. Frankfurt a. 
M./Bern 1989, S.7-110, der von der Intertextualitätsdebatte ausgeht.

[87]H. Bardon, Leuconoe (c. I.2), in Revue belge de philologie et d'histoire 51, 1973, S.56-61, hier S.56.

[88] Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi 1

finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios 

temptaris numeros. ut melius, quidquid erit, pati, 3

seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam, 

quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare 5

Tyrrhenum: sapias, vina liques, et spatio brevi 

spem longam reseces. dum loquimur, fugerit invida 7

aetas: carpe diem quam minimum credula postero. 

Horaz, Carmina I.12, zit. nach Horatius, Operae (ed. W. Wickham/ H. Garrod, Oxford 1985). Pirandello 
zitiert den in Il turno kursivierten Gedichtanfang auch im 3. Kapitel des ersten, historischen Teils von 
L'umorismo bei seiner Interpretation der Pestlyrik Franceso Bernis (SPSV, 70), die nach seiner Deutung 
nicht als Ausdruck 'renaissancehafter Leichtigkeit' gelesen werden dürfe. Die Beschreibung Alcozèrs ist 
deutlich an die Kennzeichnung des Friedensrichters in Maupassants Novelle Tribunaux rustiques 
angelehnt: "C'est un lettré de province et un bel esprit d'arrondissement, un de ceux qui traduisent Horace, 
goûtent les petits vers de Voltaire et savent par coeur Vert-Vert ainsi que les poésies grivoises de Parny" 
(Guy de Maupassant, Contes et nouvelles (Hrsg. L. Forestier), Bd.2, Paris (Pléiade) 1979, S.388). 
Während die Merkmale bei Maupassant aber allein der Typisierung dienen und es irrelevant bleibt, ob 
gerade dieser Richter tatsächlich ein Kenner der augusteischen Klassik ist, münzt Pirandello sie in ein 
tragendes narratives Element um.

[89]In der Terminologie folge ich hier R. Lachmann, die vier "konventionelle Größen" zur Bezeichnung 
vorschlägt, mit welchen es die Analyse zu tun hat: "1. Phänotext; 2. Referenztext; 3. Referenzsignal; und 
4. Intertextualität (als jene neue textuelle Qualität, die sich aus der durch das Referenzsignal garantierten 
implikativen Beziehung zwischen Phäno- und Referenztext ergibt"(Lachmann 1984, S.136). Die 
Auffassung H. Pletts (The Poetics of Quotation, in Von der verbalen Konstitution zur symbolischen  
Bedeutung (Hrsg. J. S. Petöfi/T. Olivi), Hamburg 1988, S.313 -334), wonach in erster Linie die 
Häufigkeit des Zitierens als Relevanzkriterium zu betrachten sei ("If only few quotations occur within a 
text, their impact on its structure and meaning is comparatively insignificant"(S.318) scheint daher 
voreilig verallgemeinert.- Als fiktives Zitat erscheint eine Sonetteinlage in L'esclusa, die nicht nur für den 
Leser, sondern auch für die Hauptfigur, Marta, ein poetischer Spiegel ihrer Situation und Anspielung auf 
deren Zeitdimension ist: die drohende Hand des Schicksals gegen das gerade verliebte Herz, die 
Spannung zwischen "l'orgoglio antico e il tuo novello stato", und schließlich die Charakterisierung eines 
gegenwärtigen Zustandes -"sovente". Während aber insgesamt im Sonett Gegenwart und Vergangenheit 
dominieren, ist Martas Deutung ganz auf die Zukunft gerichtet: "Ma bene io so che ad un amor fedele? A 
quale amore? Le venne subito in mente l'Alvignani. No, non poteva alludere a lui... Te, provata e non 
vinta, amo ed ammiro..."(R, 110).



[90]A. Traina, Semantica del 'carpe diem', in Rivista di filologia e di istruzione classica 101, 1973, S.5-
21, hier S.5f.

[91]Schon diese Ironie mußte verborgen bleiben, wo man in neohumanistischer Selbstüberschätzung dem 
Autor seine Zitate als Renommiergehabe glaubte nachweisen zu können. Daraus erklärt sich L. Russos 
Urteil, es handle sich bei Pirandello um "uno scrittore senza latino", der den Mangel an 'authentischer' 
Bildung durch eine "velleità di humanitas letteraria, ma tutta in senso scolastico" ausgeglichen habe 
(Russo 1965, S.398; vgl. S.400; s. a. Ascoli 1987, S.45). Man hat es in der Forschung folglich versäumt, 
sich die Frage nach der narrativen Funktion vorzulegen. In den Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
ist es der Erzähler selbst, der dem Großvater Carlo ein horazisches Gnomon (vgl. Carm. I.4,vv.13-14) 
unterschiebt: "Nonno Carlo era di quei vecchi, che portavano la papalina di velluto col fiocco di seta, ma 
sapevano leggere Orazio. Sapeva dunque che la morte, aequo pede, picchia a tutte le porte (...)"(R,1128). 
Der auf das zwar nur fragmenthafte, dafür aber markierte Zitat folgende Vers lautet: " (...) o beate Sesti,/ 
vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam"(vv.14-15).

[92]Dies kann, muß aber nicht die Berufung "auf eine fremde Autorität"(Giustiniani 1965, S.110) 
implizieren. Das von V. Giustiniani herangezogene Beispiel aus dem 8. Kapitel der Promessi sposi 
(Cristoforos Disput mit dem Klosterpförtner, vgl. I Promessi sposi, S.216) stellt keine gnomische 
Verwendungsweise des Erzählers dar, sondern ist ein Appell der handelnden Figur selbst. Als illegitim 
wird das gnomische Zitieren im 2. Kapitel dargestellt, wo Don Abbondio Renzos dringlicher Frage nach 
den Gründen für den Aufschub der vereinbarten Zeremonie mit lateinischen Phrasen begegnet. Eine echte 
auktoriale Inanspruchnahme im Rahmen eines primären und markierten Zitats exponiert hingegen die 
Beschreibung von Lucias Ängsten in den Stunden vor der Nottrauung bei Don Abbondio, die mit einem 
Shakespeare-Zitat eine ironische und doch ernstgemeinte Parallelisierung (Lucia vor der Nottrauung -- 
Brutus bei der Planung des Königsmordes) vornimmt (I Promessi sposi, S.185). Manzoni nutzt also, wie 
in den beiden erstgenannten Beispielen, die autoritative bzw. gnomische Funktion des Zitats zum einen, 
um die Praxis des Zitierens selbst und anhand ihrer allgemeine, sozial typische 
Kommunikationssituationen zu beschreiben; zum anderen verwendet er sie unmittelbar im 
Erzählerdiskurs, um das Pathos einer Situation durch Ironie zu dämpfen, während die Gestaltungsweise 
der ironischen Brechung deren Palinodie bedeutet.

[93]Vgl. R. Grimm: "(...) it is wrong, impious, contrary to heaven's will to seek to know the 
future"(Grimm 1962/63, S.314).

[94]Vgl. Lausberg, Elemente [[section]]398.2.

[95]Vgl. Grimm, a.a.O., S.313. D. Esser zählt den Ausgang von I.9 zu den sog. Gnomenschlüssen (Esser 
1976, S.130f). Bei diesen handelt es sich um "formulierte Erfahrungen, die sich im größeren Rahmen 
eines literarischen Kunstwerks einsetzen lassen: zur Abrundung einer Episode oder erst als vorbereitende 
Einleitung; als Gedankenkonstruktion über dem konkreten, noch bevorstehenden (...) oder als 
gedankliches Resumée eines schon geschilderten Erlebens."(S.44)

[96]Grimm, a.a.O.,316.

[97]Vgl. Esser, a.a.O.,130. 

[98]Grimm, a.a.O.,317.

[99]"(...) so che quando si desidera ardentemente la morte di uno, quest'uno non muore mai"(R, 247). 

[100]Dieser beharrliche Glaube ist um so erstaunlicher, als Raví zu keiner Zeit, sei es auch noch so 
unterschwellig, an eine künstliche Beschleunigung des Ablebens von Alcozèr denkt. Es scheint mir für 
den hier umrissenen intertextuellen Bezug und damit für die 'moralistische' Lektüre zu sprechen, daß 
Pirandello offenbar bewußt auf Requisiten wie die durchtriebene Erbschleicherei verzichtet.

[101]Nach der Scheidung der Ehe zwischen der Tochter Stellina und Alcozèr beschimpft ihn die Menge 



wegen seiner Raffgier: "fu chiamato da tutto il paese Marcantonio Mammone"(R,243).

[102]Questo, che pareva un leone, eccolo qua: morto! E quel vecchiaccio, sano e pieno di vita! (...) Don 
Pepè, dopo tutto... Non finí la frase(R,262)".

[103]Mit ähnlichen Worten aus dem Munde des sterbenden Mastro-don Gesualdo vergegenwärtigt Verga 
am Schluß von Mastro-don Gesualdo noch einmal den Irrtum des Emporkömmlings, sein Leben aus 
eigener Kraft gestaltet zu haben: "Bisogna che pensi a tutto, se no c'è la rovina! ...", appelliert er an die 
Tochter Isabella (G. Verga, Mastro-don Gesualdo, S.485).

[104]A.a.O., S., S.98.

[105]Vgl. Voltaire, Candide ou l'optimisme, in Romans et contes, Paris 1979, S.259.

[106]"Der geistreiche Diskurs (...) führt immer zu einer Hervorhebung dessen, der sprechend und 
urteilend esprit manifestiert. Im witzigen Kommentar, in der ironischen Bemerkung, so wie Voltaire sie 
einsetzt, rückt stets der eigentliche Gegenstand in den Hintergrund, und der Kommentator beherrscht die 
'Szene'"(K. Dirscherl, Der Roman der Philosophen, Tübingen 1985, S.200).

[107]Häufiger finden sich dagegen Spuren auktorialer Situationsironie, die vor allem der Figur Pepè 
Allettos gilt. Auf das Lob der Hochzeitsgäste über seine Meriten bei Tanz und Klavierspiel "a un certo 
punto, irresistibilmente, gli scappò detto: -So anche il francese..."(R,190). In einer echoartigen 
Wiederholung erfährt dieser Ausspruch zugleich seine Kommentierung aus der Perspektive der 
Anwesenden: "In paese si faceva un gran ciarlare di quello sposalizio terminato in una baruffa: il suo 
nome (sc. Pepès) e quello di don Diego correvan su la bocca di tutti; si ripeteva tra le risa la frase ridicola 
scappata al povero Pepè: So anche il francese "(R,203).

[108]J. W. v. Goethe, Gesammelte Werke (Hamburger Ausgabe (Hrsg. E. Trunz), Bd.12, München 1980, 
S.342-345, hier 343.

[109]Vgl. Goethe, a.a.O.; in Il turno sind das der Tod der Schwester Pepès, der für Coppa erst den Weg 
freimacht, Stellina, die heimliche Liebe Pepès, zu heiraten (vgl. R,207f, 243ff); und zuletzt der Tod 
Coppas selbst während eines flammenden Plädoyers an einem Hirnschlag (R,260f).

[110]Vgl. Schulz-Buschhaus 1986, S.98.

[111]Ich lege, allerdings unter dem Titel der 1. Fassung, auch hier die letzte Fassung zugrunde, die den 
-auch noch nicht definitiven- Titel Giustino Roncella nato Boggiòlo tragen sollte. Pirandellos Bearbeitung 
wurd durch seinen Tod unterbrochen und ist nur bis zum 5. Kapitel gelangt (siehe dazu die entspr. 
Ausführungen des Kommentars in TR 1.1048ff). Die unter der Sigle R benutzte Ausgabe der Romane 
übernimmt, unter dem genannten neuen Titel, diese 2. Fassung als ersten Teil und fährt sodann mit dem 
Text der ersten Fassung fort.

[112]Jemanden "auf der Schwelle" lassen bedeutet, ihn auszugrenzen, vgl. etwa Novelle Lontano: "Non 
curante, o ignara, lei (scil. Venerina) lo (scil. Lars) lasciava lí, alla soglia, escluso, smarrito"(NPA 1.835).

[113]"Balzò (sc. Giustino) allo squillo, non aspettò che Èmere corresse ad aprire il cancello, vi corse lui, 
si trovò di fronte il postino che gli porgeva una lettera." Den unterdessen ebenfalls herbeigeeilten Diener 
schickt er fort. "E strappò la busta, là nel giardino stesso, innanzi al cancello". Mit wachsender 
Bestürzung überfliegt er die grußlosen Zeilen Silvias. "E guardava fieramente un placido leoncino di 
terracotta là presso il cancello (...)"(R,656; Hv.PK).

[114]"S'avventò al cancello per correre alla casa della signorina Ely Facelli; ma non l'aveva ancora 
aperta tutto, che due cronisti, e subito dopo un terzo e un quarto, gli si pararono di fronte (...)"(R,658; 
Hv.PK).



[115]Vgl. Parret 1987, S. 240f.

[116]Vgl. ebd., S.248.

[117]Pirandello legt einiges Gewicht auf die Vorstellung des Verhärtens, Verfestigens, zum Stillstand-
Kommens, wie aus seiner Wiederverwendung in seiner Rezension zu Rosso di San Secondos Drama 
Marionette, che passione! (1918) hervorgeht. Deren Figuren, "comunissimi personaggi senza nome", 
werden deshalb zu Marionetten, weil sie den "irrigidimento del loro spasimo interno" verkörpern, ohne 
weiter noch zu selbständigen Handlungen vorstoßen zu können. "Lo spasimo li ha induriti. Subitanee 
aderenze, bruschi contatti, improvvisi urti con la realtà piú comune, li irrigidiscono 
vieppiú"(SPSV,1007f).

[118]Daß Pirandello diese Passage wie überhaupt das umfangreiche, für die Ästhetik Pirandellos 
bedeutsame Innenportrait Silvias (TR 1.640-648), zu der sie gehört, mehr als zwanzig Jahre nach der 
Entstehung offenbar nicht mehr in eine überarbeitete Fassung aufnehmen wollte, hat seinen Grund nicht 
in einer zwischenzeitlich gewonnenen Distanz, sondern im Gegenteil in der wiederholten Thematisierung 
derartiger Erfahrungen in den Novellen und besonders im letzten Roman Uno, nessuno e centomila.

[119]"Per giorni e giorni, tutto le appariva cambiato; nessuna cosa più le stimolava un desiderio; non 
vedeva anzi più nulla ne la vita di desiderabile; il tempo le s`affacciava davanti vôto, cupo e greve e tutte 
le cose in esso, come attonite, in attesa del deperimento e della morte" (TR 1.641). Jene Alternative glaubt 
De Stefanis (1989, S.140) hingegen, erkennen zu können.

[120]Zur Konsitution des Sujets durch die oppositive, Grenzen setzende Gliederung der Semantik und der 
damit verknüpften Sujetfunktion des im Handeln Grenzen überschreitenden Helden vgl. Lotman 1972, 
S.327ff.

121Vorher schon vergleicht Maurizio Gueli sein ausweglos verstricktes Leben mit dem eingehegten 
Flußlauf vor seinen Augen: "E come il fiume tra quelle dighe (...), la sua vita in vent'anni s'era 
disciplinata,(...) irrigidita"(R,639).

[122]"No, no, attorno a tutto -luoghi e cose e persone- ella vedeva soffusa come una vaporosa aria di 
sogno, per cui anche gli aspetti piú vicini le sembravan lontani e quasi irreali" (R,575)

[123]SPSV,210. Der banausische Giustino plant denn auch eine illustrierte Prachtausgabe des Dramas 
seiner Frau (R,564-567).

[124]Zu bemerken ist eine Neugewichtung der Figuren, insofern die teilweise sehr ausführliche 
Schilderung von Giustinos kleinbürgerlichem Milieu stark gerafft ist. Dasselbe gilt für die oft eher 
plakativen 'humoristischen' Einlagen um die Gestalt des Zio Ippolito, dem die Erstfassung ein ganzes 
Unterkapitel widmet (TR I.624-630). Von dem fast grotesk überzeichneten Suffragettenhasser (TR I.628f) 
bleibt nur noch sein Antiintellektualismus übrig. In erheblichem Umfang reduziert ist allerdings auch die 
Zahl der Dialoge, die ja ein beliebtes Mittel der Naturalisten zur Objektivierung sind.

[125]"Silvia Roncella, per non sentir (...), aveva rivolta lo sguardo e il pensiero alla verde campagna 
lontana (...)"(TR 1.620). Der Bericht deutet diesen Blick nach dem Muster literarischer Empfindsamkeit 
aus: "Quell'umilissima vita, tenue, labile, senz'ombra d'ambizione, aveva avuto sempre potere 
d'intenerirla per la sua precarietà quasi inconsistente"(ebd.). 

[126]Es ist nicht einmal opportunistische Gesinnung, die ihn veranlaßt, die zufällig sich ergebenden 
Chancen ausnutzen, um den drückenden Verhältnissen des abhängigen Kleinbürgers zu entkommen: 
"Piemontese montanaro testardo, voleva a qualunque costo superar tutti gli ostacoli di quella via per cui 
s'era messo a caso del tutto impreparato; e arrivare fino a dare alla moglie, se non proprio la ricchezza, 
che non gli pareva possibile, almeno tutti quei maggiori profitti finanziarii che si potevano cavare 
speculando sulla fama di lei"(R,524).



[127]Zur Stadt als Thema und seinen unterschiedlichen Spiegelungen siehe den Exkurs 1 am Ende dieser 
Untersuchung.

[128]Vgl. Th. W. Adorno, Ästhetische Theorie, Frankfurt/M. 1970, S.335. 

[129]Von der regelrechten Strategie, die sich die futuristische Bewegung von Anfang an zulegt (vgl. H. 
Finter, Semiotik der Avantgarde, Stuttgart 1980, S.211 zu den Bestrebungen von "Monopolisierung", 
"Konzentration" und "Hegemonie" der literarischen Diskurse), unterscheidet sich dieser ökonomische 
Aktivismus durch seinen Dilettantismus, nicht durch seine Intentionen.

[130]Als Giustino, mitlerweile gescheitert, in seinem Heimatdorf auf das Ehepaar Lais trifft, das erfüllt ist 
von den "sviscerate simpatie di dilettanti ammiratori di provincia" und die Literatur um ihrer selbst willen 
schätzt, wehrt Giustino deren Begeisterung für die Dichterin Flavia Morlacchi mit dem Hinweis ab, "la 
Morlacchi" zähle nicht mehr, "nessuno davvero la calcolava a Roma (...)"(R,663). Zum "uso mercificante 
dell'opera d'arte"(M. Ricciardi), der in der Mehrzahl der Betrachtungen des Romans im Vordergrund 
steht, vgl. M. Ricciardi, D'Annunzio, Pirandello e il romanzo (in Pirandello e D'Annunzio (AA.VV.), 
Palermo 1989, S.49-107, hier S.86-92).

[131]Mit Hilfe der ebenfalls im Literaturgeschäft tätigen Dora Barmis legt sich Giustino in einem 
Schnellkurs den Jargon und Fetzen jener Halbbildung zu, mit denen er im Kreise kulturell Engagierter 
und vor der Presse bestehen kann (R,522, 533). Barmis klärt ihn auf, es genüge, die Namen der 
zeitgenössischen Komponisten zu kennen ("Basta saperli pronunziare"), wie überhaupt die Kultur nur in 
der wohlinszenierten Wirkung bestehe (R,533). Giustino lernt diese Lektion auch rasch und hängt sich an 
die Mode als an die gerade gültige Währung an.

[132]Er läßt keine Gelegenheit aus, auf die angehäuften Werte hinzuweisen, und als er später erfährt, daß 
Silvia die Villa mitsamt Inneneinrichtung verkauft hat, trauert er dem verlorenen Repräsentationsobjekt 
hinterher: "Tutta roba del Ducrot!... È il primo, sai?"(R,593; vgl. 648, 665). Dabei kommt es ihm nicht auf 
den Glanz der Dinge selbst an -für den er vollkommen unempfänglich ist-, sondern allein auf ihre 
Auszeichnung im urbanen Code von Arriviertheit. Auch strebt er nicht nach Statussymbolen als solchen, 
denn dies setzte die Anerkennung der anderen voraus. (Allerdings führt er später seine Umsicht zum 
Beweis der Fürsorglichkeit an, die er Silvia entgegengebracht habe, vgl. 660). Auf Anerkennung muß 
Giustino aber nicht nur verzichten, er sucht sie nicht einmal und empfindet den Spott der besseren 
Gesellschaft nicht als Demütigung. Am Vorabend der ersten Soirée in dem neuen Bau entgegenet er auf 
Silvias diesbezügliche Vorhaltungen: "Essi ridono, e io me ne servo e ottengo da loro tutto quello che 
voglio. Eccole qua, eccole qua, tutte le loro risa.../ E agitò le mani guardando in giro la stanza, come per 
dire: 'Vedi in quante belle cose si sono convertite?'"(R,602).

[133]Entsprechend unwillig reagiert Giustino darauf, daß sie sich in Novellen versucht: "Se a qualche 
cosa poi, là a Cargiore, le fosse venuto voglia di pensare, ma avrebbe pensato a un nuovo dramma, 
perbacco! non a cosettine che portan via tanto tempo, e non fruttano nulla"(R,564).

[134]"Ah forse egli l'era già bell'e tracciato il suo piano: farla scrivere, là, come una macchina; e perché la 
macchina non avesse intoppi, via il figlio, isolarla; poi badare a tutto lui, fuori, gestir lui quella granda 
azienda letteraria"(R,584).

[135]"(...) le destava attorno di continuo l'immagine d'una vita falsa, artificiale, vacua, insulsa, alla quale, 
non persuasa piú da alcun affetto, non riusciva ad accostumarsi, e che anzi l'obbligo ormai 
imprescindibile del suo lavoro le rendeva odiosa"(R,623).

[136]Silvia selbst, und nicht allein Giustino, erweist sich in ihrem moralische Repertoire als durchaus 
konventionell: "Piú di tutto in quel momento la offendeva che gli altri potessero credere che ella amasse 
ancora un tal uomo o gli fosse per altro devota"(R,609).

[137]Dieser Selbstwiderspruch des Opfers begegnet uns auch in der eingangs dieser Studie behandelten 
Novelle Con altri occhi (NPA 1.849-856). Auch dort ist die Protagonistin Anna als Objekt männlicher 



Verfügungsgewalt zugleich Subjekt eigener Gegenstrategien, indem sie einen "comenso" beansprucht für 
ihre Unbotmäßigkeit gegen die Eltern, denen die Heirat der Tochter ungelegen kam. Für die daraus 
resultierenden Sanktionen hätte der Ehemann sie entschädigen müssen (NPA 1.856). Vgl. auch die 
thematisch einschlägige Novelle Il viaggio (NPA 1.439-453).

[138]Als Silvias Karriere noch in den Anfängen steckt, hat für Giustino das nostalgische Lob der 
Literaturagentin Dora Barmis über die kleinbürgerliche römische Stadtwohnung: "Che buono odor di 
casa, di famiglia, di provincia..." in erster Linie die Bedeutung eines Lobs von einer Stelle, die ihm 
nützlich werden könnte (R,570).

[139]"Trionfava da per tutto L'isola nuova. E la trionfatrice, la acclamata da tutte le folle, ecco, era là, in 
quella casettina ignorata, perduta in quel verde pianoro su le Prealpi"(ebd.).

[140]"(...) il concetto che gli altri s'eran formato di lui, dopo tanti anni di clausura austera, gli pesava 
addosso come una cappa, gli misurava i passi, gl'imponeva con arcigna vigilanza il contegno, il riserbo 
ormai consueto, lo condannava a essere quale gli altri lo credevano e lo volevano"(R,638).

[141]Vgl. die Argumentation des Arztes Cavalena in den Quaderni, die nach demselben Muster verfährt 
(R,1199).

[142]Die zitierte Passage, die auf einen mehrfachen Wechsel in der Erzählhaltung zwischen 
Gedankenbericht ("Maurizio Gueli ricordava...usw.") und erlebter Rede ("Invece... Ma si! S'era ripetuta in 
lui...") folgt, ist, obschon ins Präsens gesetzt und von der 3. Pers. Sg. in die 1. Pers. Pl. transponiert, 
gleichwohl noch der Figurenperspektive zuzuordnen. Allenfalls könnte man von einem Synkretismus von 
(unpersönlichem) Erzähler und Innenperspektive sprechen, wie er bei Pirandello häufig ist; vgl. für eine 
Beschreibung des analogen Phänomens in den Novellen Terracini 1966, S.354ff.

[143]Im ersten Akt des Dramas Ciascuno a suo modo (1924) wird diese Problematik der Paradoxie direkt 
angesprochen (Ciascuno a suo modo, Mailand 1970, S.74). 



--- 153 ---

I vecchi e i giovani - Transformationen der historischen Wahrnehmung

Die Handlung von I vecchi e i giovani, Pirandellos bei weitem umfangreichstem Roman, bewegt 
sich im Ereignisraum der ersten Erschütterungen der politischen Institutionen, die nach dem 
Risorgimento in den beiden letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts Konturen gewonnen hatten. Im 
Zentrum stehen die Fasci-Aufstände auf Sizilien und deren ideologische Hintergründe, der 
römische Bankenskandal Anfang der 1890'er Jahre und die Verstrickungen der politischen Klasse.
[1] Nimmt man diese historisch-zeitgeschichtliche Orientierung zum Ausgangspunkt[2], dann 
scheint sich der Roman, von dem Pirandello in einer autobiographischen Skizze einmal sagt, er 
umschließe als Geschichte Siziliens nach 1870 "il dramma della mia generazione"(SPSV,1288), in 
einen Kanon historischer Romane, von Matilde Seraos La conquista di Roma (1885) bis hin zu 
Federico De Robertos (1893 begonnenem, aber erst 1929 postum veröffentlichten) L'imperio, 
einzuschreiben, die sich mit den Konsequenzen der nationalen Einigung und der staatlichen 
Entwicklung zur (relativ) zentralisierten parlamentarischen Demokratie beschäftigen.[3] 

Mit Blick auf dieses literarische Umfeld und auf Pirandellos eigenes Werk ist der Roman in der 
zeitgenössischen Kritik ebenso wie in der Forschung überwiegend mit Vorbehalten aufgenommen 
worden, wobei als Kritik die Inkohärenz der Werkentwicklung und die Nichterfüllung der 
Gattungsform geltend gemacht wurden. Der erste Einwand, wie er etwa auch vom Herausgeber der 
neuen Werkausgabe, G. Macchia, formuliert wurde, kreidet dem Theoretiker des Humorismus das 
Werk als Rückschritt an, weil es hinter dem zuvor in Il fu Mattia Pascal realisierten Ansatz einer 
konsequenten Subjektivierung zurückbleibe und insofern in eine ästhetische Sackgasse führe.[4]
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Die zweite Argumentationslinie setzt bei der Gattungsbestimmung an und moniert das Verfehlen 
der historischen Dimension bzw. den Mangel an epischer Ausdauer. Prägnant formuliert Cesare 
Pavese in einer Tagebuchnotiz diese Kritik am Stil des Romans, in dem er -noch ganz auf der Linie 
der Ästhetik Benedetto Croces[5]- vergeblich "un poema morale di idee in organismo e sviluppo 
drammatico" sucht:

Anche, ogni personaggio separato, è dall'esterno costruito di antefatti,
di analisi, di uscite, che non hanno un ritmo; si sente che l'autore butta
giù con calcolo logico molta roba a giustificare i momenti in cui   
il solitario culmina e s'esprime, talvolta molto efficacemente.[6]

Mißt man den Roman an den impliziten Normen eines realistischen Epos wie Giovanni Vergas 
Mastro-don Gesualdo (1891) oder Federico De Robertos I Vicerè (1894), deren Absicht auf das 
authentische Zeit- und Generationengemälde gerichtet ist und die über ihr Figureninventar jeweils 
einen repräsentativen historischen Querschnitt anstreben[7], so werden derartige Erwartungen von 
der Erzählform dieses Romans tatsächlich nicht erfüllt. Gemäß den Vorgaben eines solchen 
Wertungshorizonts meint etwa A. Janner, es fehle dem Werk eine Hauptfigur und die 
'Einheitlichkeit', wie sie bei Verga zu finden sei.[8] G. Ponte, der in seiner Studie Involuzione ed 
evoluzione psicologica e artistica ne 'I vecchi e i giovani' di L. Pirandello (1974) eine 
differenziertere Betrachtungsweise pflegt und dem Werk immerhin seine Bemühungen um 
erzähltechnische Weiterentwicklung 
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zugutehält, befindet es gleichfalls erzählerischer und konstruktiver Mängel halber als historischen 
Roman mißlungen.[9] Mit einem mangelhaften Ausgleich zwischen zwei "Systemen", dem der 
öffentlichen Ereignisse und dem der privaten Begebenheiten, begründet C. Salinari sein Urteil[10], 
das sich inbesondere gegen eine daher rührende 'Doppeltheit zweier Diskursebenen' richtet. Statt die 
Ebene der Wertung aus der Personenperspektive in den Vordergrund zu rücken, stelle sie Pirandello 
neben eine "objektive Darstellung der Wirklichkeit selbst und der Figuren". Als stilistisches 
Hauptmerkmal beobachtet er ein Nebeneinander von erlebter Rede bzw. Dialog und auktorialer 
Darstellung von Ereignissen und Bewußtseinszuständen[11], was die Möglichkeit einer 
'polyphonen' Struktur hintertreibe und das Werk wieder in die Nähe des "romanzo monodico"[12] 
rücke.

Nun läßt sich allerdings feststellen, daß die mehrsträngig und auf einer Mehrzahl von "piani 
narrativi"(Salinari) erzählte Geschichte in I vecchi e i giovani, anders als De Robertos I Viceré, mit 
dem man Pirandellos Roman häufiger in Hinsicht auf eine verwandte pessimistische Sichtweise 
verglichen hat[13], kein Realitätsmodell stabilisiert, an dem sich Zusammenwirken und Widerspiel 
gesellschaftlicher Wirkkräfte einerseits und indvidueller Motivationen andererseits als Indikatoren 
einer historischen Verfassung der Gesellschaft ablesen ließen. So mußte man aus der Perspektive 
der Gattungstradition jene Leistung vermissen, durch die der historische Roman, nach einer 
Reflexion Alessandro Manzonis, sich legitimierte: 

(...) rassembler les traits caractéristiques d'une époque de la
société, et les développer dans une action, profiter de
l'histoire sans se mettre en concurrence avec elle (...).[14]

Erst einige jüngere Beiträge sind auf die Möglichkeit aufmerksam geworden, daß hinter der 
Verfehlung einer "logica soluzione"[15] im fragmentierenden Stil eine bewußte Verweigerung 
stehe. Während M. Ricciardi die Ambivalenz der Erzählweise als Spiegel der politischen Dekadenz 
deutet und die Kategorie des 
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Historischen unter inhaltlich-politischen Aspekten aufgreift[16], erkennt F. Giovale in der 
Inhomogenität den Ansatz zu einer "mehrstimmigen Konstruktion". Auch ihm bereitet die 
Romankonstruktion jedoch offensichtlich Schwierigkeiten, indem er einerseits darin "relativistische 
Motive" des Autors für realisiert erklärt[17], andererseits aber die Vielzahl von Stimmen wiederum 
zu einer "coralità dei personaggi" gefügt sehen will. In ihr artikuliere sich ein umfassendes 
kulturelles Bewußtsein, das in "polyedrischer Form einen quälenden Handlungszwang konstatiert, 
dazu, sich anders zu geben, als man ist".[18] Während Relativismus und soziale Maskerade, die 
Giovale zur Erklärung bemüht, als auktoriale Ideologie kaum zusammenpassen wollen und sich 
auch keineswegs als thematischer Mittelpunkt des Romans darstellen[19], ist die 'Vielstimmigkeit' 
in Gestalt eines Nebeneinanders von Ideologien, Lebensstilen, politischen und moralischen 
Entwürfen der verschiedensten Art dagegen vor der Kontrastfolie der Idee eines einigenden 
kulturellen Bewußtseins zu betrachten, gleichgültig ob diese positiv gewertet wird, wie bei 
Manzoni, oder negativ, wie bei Verga und De Roberto. Dieser Ansatzpunkt erlaubt es uns, den 
jüngst von R. Scrivano -ebenfalls gegen die idealistischen resp. marxistischen Deformationen der 
Rezeption- unternommenen Nachweis, daß die Intention des Textes sich vor allem auf die 
Nichtsubstanzialität aller Ideologien richte, in drei Hinsichten zu vertiefen.[20] Gemeinsam ist den 
oben erörterten Stellungnahmen zum Roman trotz der Unterschiede hinsichtlich der Zugangsweise 
und der Schlußfolgerungen[21], daß die doch naheliegende Frage nach der strukturellen -also nicht 
nur allenfalls inhaltlichen- Beziehung von I vecchi e i giovani zum historischen Roman bzw. zur 



Dimension des Historischen überhaupt weder ausdrücklich gestellt noch implizit beantwortet wird. 
Die folgenden Erörterungen wollen demgegenüber zeigen, daß die Erzählstruktur 
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des Romans die Auseinandersetzung mit drei bei Pirandello wiederholt aufgegriffenen Aspekten 
des Historischen widerspiegelt: mit Geschichte als narrativer Sinnbildung, als kompensatorischer 
Veranstaltung und als subjekttranszendenter, im doppelten Sinne 'erhabener' Sphäre. 

Der historische Roman, der über seine integrative Binnenperspektivik eine Synthese geschichtlicher 
Erfahrung leisten und zumal in seinen romantischen Repräsentanten als Totalität vor Augen stellen 
will[22], ist die Gattungsfolie für I vecchi e i giovani, er deckt als solcher aber weder die 
Thematisierungen noch den perspektivischen Ansatz bei Pirandello in ihrer Gesamtheit ab. So muß 
das Werk denn auch nicht primär als Affront gegen eine Gattung verstanden werden, die in Italien 
ihren Zenith schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts überschritten hat[23], obschon deren ideelle 
Voraussetzung einer kohärent modellierbaren (kollektiven) Wirklichkeit noch in die Diskussionen 
der Veristen hineinwirken.[24] Bei Pirandello steht vielmehr gleichzeitig mit der Historie ihre 
Narrativität als Problem im Brennpunkt. 

Um im folgenden deutlich zu machen, wie sich das Interesse am Paradigma Historie mit der 
allgemeineren Kritik an der Modellierung von Geschehen zu Geschichte bzw. an der narrativen 
Konstruktion verschränkt, möchte ich vor der weiteren Erörterung des Romans drei 
Zwischenschritte einschalten. An signifikanten Beispielen soll zunächst die Variationsbreite der 
historischen Thematik bei Pirandello in ihrer jeweiligen narrativen Funktionalisierung 
veranschaulicht werden. Sodann ist der metanarrative Aspekt auf die Konzeption der Geschichte als 
intersubjektivem Sinnrahmen bei Gustav Droysen und Benedetto Croce sowie auf zeitgenössische 
Theorien der "historischen Formung"(Simmel) zu beziehen. Dabei treten Berührungspunkte 
zwischen der Gestaltung des Historischen im Rahmen einer Ästhetik des Perspektivischen und der 
Methodik bzw. Hermeneutik der Geschichte zutage, zugleich ist eine entschiedene Abweichung im 
Hinblick auf die Einschätzung der fälligen Konsequenzen festzustellen, weil die 
Konstitutionsmomente des Erzählens, insbesondere die Konstruktion des Geschehens in der 
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Geschichte bei Pirandello als interessengeleitete Zurichtung und 'Verfälschung' umgedeutet werden. 
Im dritten Abschnitt möchte ich die immanente Poetik des Erzählers in Alessandro Manzonis I  
Promessi Sposi als dasjenige Modell der integrativen Perspektivik erörtern, das dem italienischen 
Roman des 19. Jahrhunderts als kanonisches Beispiel vor Augen stand[25] und als Hintergrund für 
die desintegrative Poetik Pirandellos fungiert, die ihrerseits mit der Dimension des Historischen 
auch seine Erzählbarkeit hinterfragt.

Geschichte im Vexierspiegel - Die Kritik des Historischen

Pirandello hat sich nicht, wie einmal behauptet wurde, von der Geschichte verabschiedet.[26] Aber 
das Bild, das er vom Historiker und seiner Tätigkeit zeichnet, und die Verwerfungen, die er in die 
Karte der Geschichte des historischen Denkens selbst einträgt, weichen von der seinerzeitigen 
Hochschätzung der Disziplin und ihrer Träger erheblich ab. Der dilettierende oder akademisch 
situierte Historiker stellt sich mit wenigen Ausnahmen als antiquarischer Sammler dar, der als 
Sonderling zurückgezogen von der zeitgenössischen Wirklichkeit lebt und sich vor den Kalamitäten 
seines privaten Lebens ins Reich der fakturierten Vergangenheit rettet. Wie die als lebensfremd 



dargestellte Gelehrsamkeit überhaupt bei Pirandello im Licht einer Praxis erscheint, der es an 
relevantem Erfahrungswissen gebricht[27], so wird hier die Geschichtsschreibung im besonderen 
als antiquarisches 
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bzw. annalistisches Unternehmen vorgestellt, das mit der Lebenswirklichkeit nicht nur in keiner 
Verbindung steht, sondern geradezu darauf angelegt ist, gegen deren Unübersichtlichkeit eine 
Sphäre idealer Kohärenz zu errichten. Die Steigerungsstufe dieses Konsistenzpostulats ist die 
Geschichte als Mythos, wie ihn ein Staatsrepräsentant im Roman Suo marito apodiktisch formuliert: 
"La parola di Roma è la Storia: e questa voce sopraffà qualunque voce individuale" (R,513). Er 
bringt in der Abstraktion des Gemeinplatzes einen Grundgedanken der Geschichtsphilosophie zum 
Ausdruck, wie er am weitesten wohl von Hegel vorangetrieben wurde. 

Dabei, daß einzelne Individuen gekränkt worden sind, kann die
Vernunft nicht stehenbleiben; besondere Zwecke verlieren sich in dem
Allgemeinen. Sie sieht in dem Entstehen und Vergehen das Werk, das aus der
allgemeinen Arbeit des Menschengeschlechts hervorgegangen ist (...).[28]

Das Besondere ist ihm von vornherein als das "Negative" verdächtig, das nur "die ganze Masse des 
konkreten Übels" sieht und von der "absoluten Macht der Vernunft" eingeholt werden muß.[29] Ihr 
olympischer Blick erfaßt durch die zahllosen, zumeist katastrophischen Erscheinungsformen des 
Besonderen hindurch den "Endzweck der Welt" und überwindet so die Kontingenz des Geschehens 
in der Zeit.

Gegen diese Vorstellung von Geschichte treten nun sowohl Reflexionen an, die wiederum konträren 
Einstellungen unterliegen, als auch psychologische und situative Konstellationen, die das Moment 
der Kompensation persiflierend auf die Spitze treiben. Nicht auf die Relativierung besonderer 
Inhalte beschränkt, bewegen sie sich quer zum gesellschaftlich institutionalisierten Diskurs der 
Geschichte, den sie als Schema kultureller Sinngestaltung durchleuchten. 

In der Novelle Lo Scaldino werden die welthistorischen Ereignisse der bolschevistischen 
Machtergreifung auf den Bewußtseinshorizont eines alten römischen Zeitungsverkäufers 
redimensioniert, der kaum noch das tägliche Pensum für den Lebensunterhalt schafft: 

'- A te, Papa-re: sciala, due dozzine, stasera! C'è la rivoluzione in
Russia.' Papa-re alzava le spalle, socchiudeva gli occhi, pigliava il suo
pacco, e via dopo tutti gli altri, adoperandosi anche lui a correre con quelle
gambe e forzando la voce chioccia a stillare: La 
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Tribúuuna! Poi, con altro tono: -La rivoluzione in Russiaaa! E in fine, quasi tra sé: - Importante 
stasera la Tribuna. (NPA 1.793) 

Die Widerspiegelung des Großen im Kleinen, die einen Kontrast zwischen der epochalen 
Begebenheit und der Alltagsnot desjenigen erzeugt, der seinen Lebensunterhalt mit der Verbreitung 
'bedeutsamer' Nachrichten fristet, findet sich in einer Szene in Suo marito zur grotesken 
Konfrontation gesteigert. Ippolito, ein ehemaliger Soldat Garibaldis, lebt zurückgezogen in seiner 
römischen Wohnung. Ausgeschlossen von der politischen Entwicklung der Gegenwart und 
betrogen um seine einstigen Hoffnungen reflektiert er über die Sinnlosigkeit der Geschichte, in der 



er nichts als die Wiederkehr des Gleichen entdeckt, die allen vermeintlichen historischen Fortschritt 
als Schein entlarvt:

E gli pareva che quel silenzio, quell'ombra del tempo, varcasse i limiti
dell'ora presente e si profondasse a mano a mano nel passato, nella storia di
Roma, nella storia più remota degli uomini, che avevano tanto faticato,
tanto combattuto, sempre con la speranza di venire a capo di qualche cosa; e
sissignori, a che erano riusciti? Ecco qua: a poter considerare come lui, che
-a conti fatti- poteva anche valere quanto un'altra faccenda, stimata di
grandissimo momento per l'umanità, questa di liscare quietamente il
fiocco d'un berrezzo a bersagliere. (TR 1.625) 

Der Tick des Spiels mit der Quaste am einstigen Ehrenzeichen des garibaldianischen Partisanen 
erhebt die Kopfbekleidung zum metonymischen Korrelat der Ideologie. Es handelt sich um eine 
Technik des Grotesken, die das Erhabene des "großen Augenblicks" auf eine Ebene stellt mit der 
neurotischen Geste. Diese Konfrontation des Ungleichen drückt der Geschichte, die einmal 
Ippolitos Lebenssinn ausmachte, den Stempel des 'Häßlichen' im Sinne Karl Rosenkranz' auf. Wo 
sonst unter den Dingen und Ideen eine feste Hierarchie von Werturteilen regiert, verrückt die 
Kontaminierung des Verschiedenen die Wahrnehmung in ihr fremde Kontexte.[30] Für Ippolito, der 
in keinem Kontakt mehr zur Geschichte steht bzw. von ihr marginalisiert wurde, erweist diese sich 
als vom selben "Mangel einer verständigen Gebundenheit"[31] geprägt wie die gedankenverlorene 
Handlung, mit der er die Zeit totschlägt. 

Die im Kontrast zwischen dem Lächerlichen und dem Erhabenen bewirkte Umwertung der 
Geschichte wird in der Novelle Romolo durch eine Profanierung und Konkretisierung der Historie 
bewerkstelligt. Der auch als fingierter Dialogpartner der Titelfigur in Erscheinung tretende 
Rahmenerzähler verspricht eingangs, gegen die Abstraktionen akademischer Geschichtsschreibung 
die Legendenform ins Spiel zu bringen:
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Nelle società cosí dette civili, o dette anche storiche, la
legenda -si sa- non può piú nascere. Potrebbe nascere e spesso
anche nasce, ma umile, e striscia timida, tra il popolino: lumachella che ha
gli occhi nelle corna e subito li ritira tra il bollichío della vana
bava, appena col dito rigido e sporcho d'inchiostro un professore di storia
glieli tocchi. (NPA 2.622) 

Allein die Sinnfälligkeit der autochthonen Legende sei in der Lage, geschichtliche Begebenheiten 
dem Zugriff des Historikers, seinem Fetisch der "santa verità" (ebd.), zu entziehen: "Storia, storia. 
Finiamola con la poesia"(ebd.). A. Jolles, der die ursprünglich auf die Heiligenvita zugeschnittene 
Legende in den Kanon der von ihm so genannten "einfachen Formen" aufgenommen hat, ordnet sie 
der "Welt der imitatio" zu.[32] Die imitative Struktur des legendären Geschehens ist so beschaffen, 
"daß sich in einer Person, einem Ding, einer Handlung ein anderes vollzieht, was in ihnen 
gegenständlich wird und was von dieser Gegenständlichkeit aus nun wieder anderen die 
Möglichkeit gibt, hineinzutreten und aufgenommen zu werden".[33] Pirandello gibt diesem 
typologischen Muster eine eigene Wendung, denn was auf die Einleitung folgt, ist eine zur 
traditionellen Lesart des im Titel evozierten römischen Gründungsmythos gegenstrebige 
Applikation .[34] In der Legende werden die Begebenheit bzw. die Akteure hin zum Typischen 
stilisiert.[35] Dies nimmt die Novelle, zumal in der Antonomasie der Figur, auf, jedoch mit der 
gegenteiligen Wirkung, daß sie in der mit Reflexionen und Zwiegesprächen abwechselnden Folge 
von Erzählsegmenten die legendäre Sinnstiftung zerfallen läßt. Sie handelt von den Querelen, die an 
einem usprünglich einsamen Ort ausbrechen, als dem ersten Siedlerpaar -Romulus und seiner Frau-, 
das dort eine 
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Herberge betreibt, sich ein zweites hinzugesellt. Wie Immanuel Kant im 'mutmaßlichen Anfang der 
Menschengeschichte'[36] entdeckt der Erzähler den Keim zum Krieg schon in den primären 
Formen der Vergesellschaftung:

Non è mica vero che gli uomini si mettono insieme per darsi conforto e
ajuto a vicenda. Insieme si mettono per farsi la guerra. Quando una casa sorge
in un punto, l`altra casa non le si mette mica accanto come una compagna o una
buona sorella; di fronte le si mette, come una nemica, a toglierle la vista e
il respiro. (NPA 2.625f)[37]

Der drohende Konflikt wird hier durch die Heirat zwischen den verwitweten Überlebenden der 
verfeindeten Parteien vorläufig abgewendet (627), aber trotz -oder auch wegen- dieser 
komödienhaften Lösung des Agons blickt der Romulus der Novelle im Schlußdialog desillusioniert 
auf sein Leben zurück. Unter den Instinkten, die zum Krieg aller gegen alle führen, so der Erzähler, 
sei auch jener "che si chiama istinto gregario, per cui (scil. l'uomo) non vive se non coi suoi simili", 
woraus Romulus das Fazit zieht: "E or dunque vedi da questo, -tu concludi,- se l'uomo può mai 
essere felice!"(628).

Anstelle der angekündigten Legende liefert der Erzähler in Wirklichkeit eine Fallgeschichte, die auf 
eine anthropologische Sentenz zuläuft. Handelte es sich nur um deren Demonstration durch die 
erzählte Geschichte (oder umgekehrt um deren Explikation durch die Sentenz), so wäre die Novelle 
nichts anderes als die Entfaltung einer These im Rahmen der Fiktion. Vor dem im Erzähleingang 
konnotierten Horizont einer Nationalgeschichte, die sich -ob ausdrücklich oder implizit- zu den 
Ideen der historischen Größe und des Fortschritts bekennt, gewinnt die Erzählung hingegen die 
Bedeutung eines negativen Modells. Es setzt der erhabenen Idee des Ursprungs und dem 
Evolutionsgedanken die Vorstellung der "civiltà" als der im wesentlichen quantitativen Erweiterung 
eines Agressionspotentials entgegen, die ihre Wirkung bereits in den ursprünglichen Formen der 
'Geselligkeit' entfaltet.

Eine Steigerungsform der impliziten Geschichtskritik finden wir in der Novelle La tragedia d'un 
personaggio, in der eine Figur sich den Blick des Historikers auf die Vergangenheit aneignet, um 
sich von der Gegenwart abzuschotten. Der Erzähler, ein Novellenautor, berichtet zunächst von 
seiner Gewohnheit, den Figuren 
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seiner geplanten Novellen an jedem Sonntag Vormittag Audienz zu gewähren.[38] Bei einer dieser 
Gelegenheiten drängt sich unter den anderen Figuren ein Doktor Fileno vor, der dem Erzähler bei 
seiner Lektüre in der Nacht zuvor in einem ansonsten mediokren Roman aufgefallen ist, wo er als 
Verfechter einer projektierten aber ungeschrieben gebliebenen "filosofia del lontano" auftritt.[39] 
Fileno hat ein unfehlbares Mittel zur Kompensierung "d'ogni pubblica o privata calamità"(NPA 
1.715) entdeckt, 

che consisteva nel leggere da mane a sera libri di storia e nel veder nella
storia anche il presente, cioè come già lontanissimo nel tempo e
impostato negli archivi del passato. Con questo metodo s'era liberato d'ogni
pena e d'ogni fastidio, e aveva trovato - senza bisogno di morire- la pace: una
pace austera e serena, soffusa di quella certa mestizia senza rimpianto, che
serberebbero ancora i cimiteri su la faccia de la terra, anche quando tutti gli
uomini vi fossero morti. (715f) 



Die 'Philosophie der Ferne', in die Motive der Denkgeschichte der Subjektivität von Boethius über 
Blaise Pascal bis zu Frédéric Amiel einfließen, die sich ihrerseits durch eine perspektivische 
Organisation des Gedankens auszeichnen[40], ist 
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ein Medium der Distanzierung durch Reflexion, sie verkehrt aber deren genuin idealistische 
Konzeption geradezu ins Gegenteil. In seinen Briefen Über die ästhetische Erziehung des  
Menschen kennzeichnet Friedrich Schiller die Reflexion als 

das erste liberale Verhältniß des Menschen zu dem Weltall, das ihn
umgiebt. (...) Die Nothwendigkeit der Natur, die ihn im Zustand der
bloßen Empfindung mit ungetheilter Gewalt beherrschte, läßt
bey der Reflexion von ihm ab, in den Sinnen erfolgt ein augenblicklicher
Friede, die Zeit selbst, das ewig wandelnde, steht still, indem des
Bewußtseyns zerstreute Strahlen sich sammeln, und ein Nachbild des
Unendlichen, die Form, reflektiert sich auf dem vergänglichen Grunde.[41]

Doch Fileno strebt nicht danach, das Vergängliche in einer transzendentalen Form aufzuheben. 
Seine Umkehrung der Perspektive der Historie rückt die Gegenwart, statt sie wie jene zum 
Fluchtpunkt der Vergangenheit zu machen, vielmehr kontrafaktisch in die Perspektive der 
abgelebten Zeit. Prägnant gibt der ambitiöse Denker[42] dem Prinzip dieser Umkehrung den 
Namen des "cannocchiale rivoltato"(719). In der Emblematik vor allem des Barock steht das 
Fernrohr für die perspicuitas der Erkenntnis[43], schon als diese Weisheitsmetapher hat sie bei 
Pirandello ironische Darstellungsfunktion.[44] Mit der optischen Metapher der 
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Perspektivenumkehr wird der Sinn des Historischen pervertiert. Sie vertauscht nicht nur den 
zeitlichen Orientierungsrahmen, sondern verkleidet die Gegenwart in der Form der 'archivierten 
Vergangenheit'. Es ist daher nur konsequent, wenn Fileno in Anspielung auf den ciceronianischen 
Topos historia magistra vitae[45] der Geschichtsschreibung eine über die von ihm anvisierte 
kompensatorische Bedeutung hinausgehende Erkenntnisfunktion abspricht : 

Non si sognava neppure, il dottor Fileno, di trarre dal passato ammaestramenti
per il presente. Sapeva che sarebbe stato tempo perduto, e da sciocchi;
perché la storia è composizione ideale d'elementi raccolti
secondo la natura, le antipatie, le simpatie, le aspirazioni, le opinioni degli
storici, e che non è dunque possibile far servire questa composizione
ideale alla vita che si muove con tutti i suoi elementi ancora scomposti e
sparpigliati. (715) 

Vergangene Erfahrung ist für Fileno weder auf die Gegenwart noch auf die Zukunft[46] 
applizierbar, weil die Formierung der Ereignisse in der historischen Darstellung in eine 
Konstruktion mündet, die zum einen von den Interessen ihrer Verfasser abhängt und damit 
subjektiv bleibt, die zum anderen der chaotischen Verfassung des Lebens fremd bleiben muß, weil 
sie Ordnung schafft, wo keine sein kann. Auf diesem kategorialen Gegensatz beruht aber gerade 
Filenos Technik des umgedrehten Fernrohrs. Sie orientiert sich nicht, wie das im Zitat ex negativo 
aufgerufene herkömmliche Verständnis, an der Komplementarität von Historie und Leben, sondern 
impliziert ein Substitutionsverhältnis. Die heterodoxe Historisierung[47] des Lebens treibt aus 
diesem das Lebendige, nämlich seine Unordnung, aus. 
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Eine gleiche Strategie der Irrealisierung der Gegenwart durch eine Art Superhistorismus setzt auch 
der falsche Kaiser im Drama Enrico IV ein. Er polt den Richtungssinn der Geschichte, wie ihn das 
Fortschrittsdenken der neuzeitlichen Aufklärung als in die Zukunft weisende Zeitachse festgelegt 
hatte, um. Der Blick der in die Vergangenheit Entrückten richtet sich von dort 'herab' auf den 
Tumult der Gegenwart des 20. Jahrhunderts und soll sie vor der Desorientierung und 
Zukunftsungewißheit bewahren, die die membra disiecta der modernen Zivilisation umtreibt: 

E pensare, da qui, da questo nostro tempo remoto, così colorito e
sepolcrale, pensare che a una distanza di otto secoli in giù, in
giù, gli uomini del mille e novecento si abbaruffano intanto,
s'arrabattano in un'ansia senza requie di sapere come si determineranno i loro
casi, di vedere come si stabiliranno i fatti che li tengono in tanta ambascia e
in tanta agitazione. (Enrico IV,115) 

Diese Psychotechnik der Antizipation des Vergangenseins der Gegenwart[48] rückt das Alltägliche 
in die Ferne mit dem Ziel, affektive Irritationen auszuklammern. Sie ist aber auch eine Strategie der 
"Umkehrung des Erhabenen"[49], die das per Konvention als historisch groß Ausgezeichnete 
'verkleinert'. Es ist in diesem Zusammenhang aufschlußreich, daß Victor Hugo eine vom Verfahren 
her analoge Technik der Perspektivenumkehr in seinem Gedicht A l'Arc de triomphe[50] verwendet. 
Ihn leitet jedoch die entgegengesetzte Absicht, dem eben (1836) fertiggestellten Monument die 
Aura der "antiquité fière"(v. I.25) zu verleihen, indem er dessen Wahrnehmung aus der profanen 
Gegenwart in das fiktive Panorama einer zukünftigen Ruinenlandschaft (v. I.54) transponiert.[51] 
Zeugnis von der vergangenen Größe legt der Triumphbogen -der mit den beiden Türmen von Nôtre-
Dame und der Siegessäule einen "triangle sublime"(v. II.25) bildet- erst ab, weil "Le temps, ce 
grand sculpteur!"(v. I.60) das Werk vollendet, zu dem die Erbauer allein die Voraussetzungen 
geschaffen haben. Aber noch ein Dritter ist mit im Bunde, der Dichter, dessen Mut zur Vision 
antizipiert, was sonst erst in fernster Zukunft als Vergangenheit erkennbar wäre. In der zeitlosen 
Präsenz des poetischen Sprechakts setzt er sich als jene Instanz, die imaginativ 
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geschichtliche Bedeutung hervorbringt und in der Gegenwart der Rede als Kreuzungspunkt 
objektiver Kraftlinien selbst eine überpersönliche Legitimation erfährt: 

Monument! voilà donc la rêverie immense

Qu'à ton ombre déjà le poète commence
                        
(...) 
Quand ma pensée ainsi,
vieillissant ton attique, 
Te fait de l'avenir un passé
magnifique, 
Alors sous ta grandeur je me courbe
effrayé, 
J'admire, et, fils pieux, passant que l'art
anime, 
Je ne regrette rien devant ton mur sublime

Que Phidias absent et mon père oublié![52] 

Während Hugo in seinem Gedicht die Retrospektive fingiert, um der Gegenwartserfahrung im Bild 
der Ruine die Intensität mythischer Überlieferung zu verleihen[53], depotenziert Pirandello die 



historische Anschauungsform. In der Novelle Berecche e la guerra, deren historischer Rahmen die 
ersten Monate des 1. Weltkriegs bilden, wird die Perspektivik der imaginären Distanzierung 
nochmals aufgegriffen, doch steht sie nun als Teil einer konträren Opposition in einem nicht 
überbrückten Spannungsverhältnis zur inhaltlichen Geschichtskritik. 

Berecche reagiert auf die Unerträglichkeit seiner Gegenwart einerseits mit der Vorstellung von der 
Winzigkeit aller irdischen Wirren angesichts der Unendlichkeit und Gleichgültigkeit des Kosmos 
(NPA 2.748-750). Demnach haben auch der Krieg und alle Ideale, welche die gegnerischen Parteien 
wie ihre Heere ins Feld führen, keine Bedeutung. Aber der Krieg hat aus einem dazu konträren 
Grund ebenfalls keine Bedeutung: weil Deutschland, aus dessen Gedankenkreis der germanophile 
Gelehrte alle Legitimation seiner geistigen Existenz bezogen hat[54], mit dem brutalen Überfall auf 
das neutrale Belgien die Kultur verraten habe: 

No: questa non è una grande guerra; sarà un macello grande; una
grande guerra non è perché nessuna grande idealità la
muove e la sostiene. Questa è guerra di mercato: guerra d'un popolo
bestione (...). (751)[55]
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Dies aber sind zwei Begründungen, die, wie C. Perrus sieht, logisch einander ausschließen: "D'une 
part il (scil. Berecche) constate l'impossibilité et l'inanité de toute histoire (argument cosmique); 
d'autre part le sens qu'aurait une guerre soutenue par un idéal".[56] Der Widerspruch zwischen 
historischer und anthropologischer Kritik verweist auf miteinander unverträgliche Präsuppositionen: 
'Ideale sind eitle Einbildung' ('Es gibt keine Ideale') vs 'Ideale werden mit Füßen getreten' ('Es gibt 
Ideale').

Berecche verfolgt nicht nur mit wachsender Bestürzung die Entwicklung der Großereignisse, die in 
der Bombardierung von Lüttich durch die wilhelminischen Truppen gipfelt und für sein 
Deutschlandbild einschneidende Konsequenzen hat, in zunehmendem Maße wendet sich seine 
Aufmerksamkeit auch den "piccole, innumerevoli storie, una in ogni anima dei milioni e milioni 
d'uomini"(NPA 2.750) zu, den von der Weltgeschichte deformierten bzw. ausgelöschten 
Lebensgeschichten namenlos bleibender Individuen:

Cosí, tra mille anni -pensa Berecche- questa atrocissima guerra,
che ora riempie d'orrore il mondo intero, sarà in poche righe ristretta
nella grande storia degli uomini; e nessun cenno di tutte le piccole storie di
queste migliaja e migliaja di esseri oscuri, che ora scompajono travolti in
essa, ciascuno dei quali avrà pure accolto il mondo, tutto il mondo in
sé e sarà stato almeno per un attimo della sua vita eterno (...).
(ebd.) 

In dieser Gegenüberstellung tritt die Geschichte unter zwei gegensätzlichen Perspektiven in den 
Blick: Während die Evasion in die Geschichte die Intaktheit des gesellschaftlich institutionalisierten 
Geschichtsbegriffs voraussetzt, wird dieser mit der Umschaltung von der Geschichte im Singular 
auf die Geschichten im Plural unterlaufen. Nicht, daß der einzelne auch ein Teil der Geschichte sei, 
ist hier der Punkt, sondern daß er als einzelner schon eine vollständige Welt, ja "tutto il mondo" in 
sich trage[57], eine Vorstellung, die sich diametral zur Verabsolutierung des Historischen verhält, 
die ihm im 19. Jahrhundert widerfahren war. 

'Konstruktion' und 'Formung' - konträre Metaphern der perspektivierenden Synthese

Im zweiten Teil von I vecchi e i giovani stoßen wir auf ein szenisches Bild, das den jungen Lando 
Laurentano, der als Sprößling einer reichen Familie ohne Wissen 
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des Vaters zugleich finanziell zur Infrasturktur der entstehenden Fasci-Verbände beiträgt, 
sinnierend inmitten der Bücher seiner reich bestückten Bibliothek zeigt. Durch die Fenster der 
unweit Roms gelegenen "villa solitaria"(R,941) dringt als "ebbro tumulto" das Gezwitscher 
zahlloser Vögel, die sich im anstoßenden Garten niedergelassen haben. In diesem Ambiente, dessen 
Darstellung bereits auf eine symbolische Opposition abhebt, reflektiert Lando über den Gegensatz 
von Historiographie und Leben. Seine Lektüren wecken in ihm stets das Verlangen, "a tradurre in 
azione, in realtà viva quanto leggeva"(ebd.).[58] Die Unrealisierbarkeit dieses Wunsches projiziert 
er als Kritik auf die Faktur des historischen Wissens:

(...) se aveva per le mani un libro di storia, provava un sentimento
indefinibile di pena angustiosa nel veder ridotta lí in parole quella
che un giorno era stata vita, ridotto in dieci o venti righe di stampa, tutte
allo stesso modo interlineate con ordine preciso, quello ch'era stato movimento
scomposto, rimescolío, tumulto. (...) Composizioni artificiose, vita
fissata, rappresa in forme immutabili, costruzioni logiche, architetture
mentali, induzioni, deduzioni -via! via! via! (ebd.) 

Landos Vorwurf ist einerseits Ausdruck seiner 'romantischen' Zerrissenenheit zwischen 
Gegenwartsüberdruß, Reflexion und Handlungsdrang, die ihn als Nachfahren eines Jacopo Ortis 
erscheinen läßt.[59] Zugleich faßt seine Invektive gegen die Historie die Modellierung des 
Geschehens zur Geschichte in den Blick und thematisiert damit die Narrativität historischer 
Erfahrung als erstrangiges Problem: daß die "logischen Konstruktionen" der Geschichte die 
vorderhand isolierten Ereignisse in der Erzählung miteinander verknüpfen, kausale bzw. 
motivationale 
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Bezüge zwischen ihnen herstellen und so dem Geschehen mit seiner unübersichtlichen 
Mannigfaltigkeit und Wandelbarkeit ein ihm fremdes Ordnungsmuster unterlegen.

Der Protagonist des Dramas Enrico IV spitzt diesen Vorbehalt noch einmal mit Formulierungen zu, 
die fast wörtlich in Uno, nessuno e centomila wieder aufgegriffen werden[60]:

Per quanto tristi i miei casi, e orrendi i fatti; aspre le lotte, dolorose le
vicende; già storia, non cangiano piú, non possono più
cangiare, capite? Fissati per sempre: che vi ci potete adagiare, ammirando come
ogni effetto segua obbediente alla sua causa, con perfetta logica, e ogni
avvenimento si svolga preciso e coerente in ogni suo particolare. Il piacere,
il piacere della storia, insomma, che è così grande! (Enrico
IV,115)[61]

Lando Laurentanos und Heinrichs Kritik an der "vollkommenen Logik" der Narration verschränkt 
die drei Bedeutungsfelder von "storia", nämlich 'Geschichte', 'Historiographie' und 'Erzählung', als 
gleichermaßen "ideale Konstruktionen"; sie interpretiert die schon in der zeitgenössischen 
Geschichtstheorie methodisch gemeinte 'Konstruktion' des Historischen inhaltlich bzw. 
anthropologisch, und sie bringt schließlich die narratologische, qualitativ zu verstehende Deutung 
der Modellierung des Geschehens zur Geschichte im Sinne einer produktiven Synthese des sonst 
Zerstreuten in Zusammenhang mit der Idee der singulären Geschichte. Mit den folgenden 
Hinweisen zur Auszeichnung einer singulären Historie in der damaligen Geschichtstheorie sowie 
zum methodischen Selbstverständnis und zur hermeneutischen Deutung des Verfahrens der 



Geschichtsschreibung soll der Hintergrund umrissen werden, von dem sich die implizite Polemik 
im Kontext der Fiktion gegen die Idee der einen Geschichte und die Narrativisierung bei Pirandello 
abheben läßt.[62]
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Gustav Droysen konstatiert als empirisches Merkmal des Gegenstandbereichs der Historiographie 
eine Gemengelage von Handlungen und Standpunkten, ein "endloses Durcheinander von 
Geschäften, Zuständen, Interessen, Konflikten, Leidenschaften usw".[63] Mit der Feststellung der 
widersprüchlichen Ansicht der Ereignisse im Spiegel der Quellen ist der Ausgangspunkt 
historischer Forschung bezeichnet, die am Leitfaden ihrer Methode "Richtung" und "Zweck" der 
geschichtlichen "Bewegung" zu ermitteln sucht.[64] Die Vielansichtigkeit historischer Phänomene 
wird so in einer Synthese aufgearbeitet. Die "historischen Studien" wollen ihrem Adressaten: "dem 
Staat, dem Volk, dem Heer usw. das Bild seiner selbst geben"[65], indem sie die "Mannigfaltigkeit 
der sittlichen Sphären" in Analogie zum Prinzip der Zentralperspektive zu einem einheitlichen 
"ethischen Horizont" ordnen.[66] So konzediert Droysen zwar die "Beobachtung, (...) wie jede 
Tatsache von anderen Gesichtspunkten aus anders aufgefaßt, erzählt, in Zusammenhang gestellt 
wird", doch erteilt er der skeptischen Schlußfolgerung, "Geschichte überhaupt als fable convenue zu 
bezeichnen", eine Absage mit der Begründung: 

Ein gewisses natürliches Gefühl und die unzweifelhafte
Übereinstimmung aller Zeiten sagt uns, daß dem nicht so sei,
daß in den menschlichen Dingen ein Zusammenhang, eine Wahrheit (...)
sei.[67] 

Erfordert die Differenzierung des Historischen eine Mehrzahl historischer Erzählungen, so stehen 
diese doch unter einer sie einigenden Idee: "Aber über den Geschichten ist die Geschichte"[68], das 
Besondere ist Teil eines singulären Geschichtsprozesses, der seine einzelnen Entwicklungen 
umgreift.[69] 

--- 172 ---

In seiner für die italienische Kultur der ersten Jahrhunderthälfte überaus wirkungsträchtigen 
Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale (1902)[70] geht Benedetto Croce wie 
Droysen von der Diversität des Historischen aus, die auch er als empirische Gegebenheit, nicht als 
Grenze oder Endpunkt historischer Erkenntnis versteht. Allein der Gemeinsinn, die Instanz des 
buon senso, aus der auch der kompetente Historiker eine genuine Form der "certezza" bezieht, 
vermag Croce zufolge das Problem der Vielgestaltigkeit geschichtlichen Seins zu klären und 
dadurch die Argumente des historischen Skeptikers zu entkräften, der auf der Irrealität des 
Historischen beharrt. Croce denkt das historiographische Verfahren als einen dem juridischen 
Procedere nachgebildeten Erkenntnismodus: "La convinzione dello storico è la convinzione 
indimostrabile del giurato, che ha ascoltato i testimoni, seguito attentamente il processo, e pregato il 
cielo d'ispirarlo".[71] Eine Garantie dafür, daß diese 'Eingebung' nicht in Einbildung ausartet, ist die 
Verwurzelung des Gedächtnisses des einzelnen in einer transsubjektiven Schicht der Erfahrung. 
Deren memoriale Verstrebungen rechtfertigen das Vertrauen des buon senso in die Überlieferung, 
"la quale non è già 'favola convenuta', ma ciò che l'individuo e l'umanità ricordano del loro 
passato". Für Croce ebenso wie für Droysen bleibt die Fundierung historischer Gewißheit in der 
"autorità del genere umano"[72] unhintergehbar und wird vom "gusto di paradossi" nicht mehr 
tangiert: 

'Che ragione rendi tu di tutto questo?' domanda ironicamente il sofista.



L'umanità risponde: 'Io ricordo'. (ebd.)[73]

In der 1916 -also im unmittelbaren Rezeptionsumfeld von I vecchi e i giovani- veröffentlichten 
Teoria e storia della storiografia[74] unterstreicht Croce die Beziehung zwischen individueller und 
kollektiver Erinnerung nochmals, indem er eine Parallele zieht zwischen der Unvollkommenheit 
historischer Überlieferung und 
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den Gedächtnislücken des Individuums. Allein unter Berufung auf die Inkonsistenzen der 
materialen Basis des Gedächtnisses die Idee der Gewißheit preiszugeben, wäre ein kategorialer 
Irrtum:

Coloro che per mancanza di certezza verificabile in siffatti particolari, o per
l'incertezza e dubbiosità che vi cadono sopra, disperano della
verità storica, sono simili a chi per avere dimenticato la cronaca della
sua vita in questo o quell'anno stimasse di non conoscere piú sé
stesso nel suo presente, che è insieme la ricapitolazione del suo
passato e porta seco il passato in tutto ciò che davvero interessa
conoscere.[75]

Dieses auf Friedrich Schillers Geschichtskonzeption zurückweisende idealistische Verständnis 
Croces[76] ist in der Geschichtstheorie nicht ohne weiteres akzeptiert worden. So beruft sich E. H. 
Carr auf Pirandello als literarischen Zeugen[77] für die eigene Auffassung, daß Überlieferungen der 
Vergangenheit den Stempel der historischen Tatsache nicht schon mit sich tragen, sondern erst 
durch die Selektionen und Rekombinierungen des Historikers ein Relevanzprofil erhalten.[78] Th. 
Lessing spricht in seinem Hauptwerk Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen (1919), dessen Titel 
die Kulturfunktion der Historiographie prägnant umreißt, von dieser Bedeutungsarbeit des 
Historikers als einer "logificatio post festum".[79] Geschichtsschreibung schildert nicht Fakten ab, 
sondern konstituiert historische Realität als perspektivisches Objekt: 

Da das Gesetz der Darstellung den Inhalt modelt, so bildet der
Geschichtsschreiber die Wirklichkeit. Man kann ihn dem Maler vergleichen,
welcher nicht das Gegenständliche 
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nachahmt, sondern seinerseits bestimmt, was als Gegenstand und wie ein Gegenstand gesehen 
werden solle .[80]

Lessing bewegt sich in den für unsere Belange interessanten Aspekten jedoch im wesentlichen noch 
in den Spuren Nietzsches, der schon auf die bedeutungsgenerative Funktion der Historie 
hingewiesen hatte. Geschichte schreiben wird von Nietzsche geradezu als synonym mit der 
Tätigkeit angesehen, in die Fragmente der Vergangenheit die Dimension des Sinnes einzutragen:

(...) was ist denn Geschichte anders als die Art wie der Geist des Menschen die
ihm undurchdringlichen Begebenheiten aufnimmt; das, weiss Gott ob
Zusammengehörige verbindet; das Unverständliche durch etwas
Verständliches ersetzt; seine Begriffe von Zweckmässigkeit nach
Aussen einem Ganzen unterschiebt, das wohl nur eine nach Innen kennt; und
wieder Zufall annimmt, wo tausend kleine Ursachen wirkten.[81]

Die kulturelle Funktion der Geschichtsschreibung[82] besteht darin, die "metaphysische (...) 



Bedeutung des Lebens" aufzuzeigen und so die Alltäglichkeit 'poetisch' zu überhöhen.[83] Die 
"Reife" des "Volkes" wie des Einzelnen "braucht einen solchen umhüllenden Wahn, eine solche 
schützende und umschleiernde Wolke".[84] Bei der vorrangig "analytischen" Orientierung der 
Historiographie des 19. Jahrhunderts lasse der "historische Sinn" die Aura des Einzigartigen 
dagegen zerfallen. Er "entwurzelt die Zukunft, weil er die Illusionen zerstört und den bestehenden 
Dingen ihre Atmosphäre nimmt, in der sie allein leben können".[85] Die 'Historie' ist dem Leben 
darum allein als Kunst von Nutzen, als 

stille Arbeit des Dramatikers; nämlich Alles aneinander denken, das
Vereinzelte zum Ganzen weben: überall mit der Voraussetzung, dass eine
Einheit des Planes in die Dinge gelegt werden müsse, wann sie nicht
darinnen sei.[86]
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Unter den Zeitgenossen Pirandellos hat indes erst Georg Simmel mit dem Konzept der "historischen 
Formung" dem Zustandekommen historischer Erfahrung im Prozeß der Narration Aufmerksamkeit 
auch im Detail gewidmet.[87] Wie gelingt es der Historiographie, so lautet Simmels 
Ausgangsfrage, den Un-Sinn des zunächst nur chronologisch erfaßten Nach- und Nebeneinanders in 
eine narrative Sinngestalt zu überführen, so daß die "Reihen", zu denen das stattgefundene 
Geschehen sich ordnen lasse, als konsistente Ereigniszusammenhänge erscheinen? Er erläutert den 
Gang der historischen Darstellung als Selegierung und Strukturierung des Materials gemäß der 
Basisopposition von "Geschehen und Geschichte"(181). Die Historiographie erfordert eine Technik 
der "Ergänzung", für die die Selektion bzw. Erweiterung des Materials eine Vorbedingung ist (170, 
178ff), während die Narrativisierung jenes Materials durch die "Formung" zustandekommt, die 
Simmel nicht nur von konventionellen Schemata, sondern auch durch eine (qualitative) 
"Spontanteität der Ganzheitsbildung" gekennzeichnet sieht (176, 170). Als "Anschauungsform, 
Verständnisform"(197) folgt die Geschichte leitenden "Sachbegriffen"(158) bzw. einer "Idee"(172) 
und ordnet das (chronologisch indizierbare) Material nach Gesichtspunkten "dynamischer 
Gerichtetheit"(157). So zeichnet sie in die verketteten Ereignisse nicht nur zeitliche 
Folgeverhältnisse ('erst - dann'), sondern eine innere Entwicklung ein. "Hier besteht nun eine 
Neigung und eine außerordentliche instinktive Geschicklichkeit, die gegebenen Einzelheiten so 
anzuordnen, das das herauskommende Bild uns als lückenlose Ganzheit erscheint"(171). Simmel 
führt hier wohl noch ein "Ganzheitsbedürfnis" an, das bis zur Betrachtungsweise gegenüber dem 
eigenen Lebens zurückreiche, doch ist der zentrale Gesichtspunkt seiner Beschreibung struktureller, 
nicht psychologischer Natur.[88] Narrative Formung erzeugt einen "Rahmen", der die potentiell 
unendlichen Hinsichten auf ein einheitliches perspektivisches Schema zusammendrängt:

(...) der Zusammenschluß eines Geschehenskomplexes zu einem Bilde, das
heißt, zu einem Bilde, das vollzieht sich, indem sich an seinen
Grenzen (...) die Inhalte gewissermaßen zu einem Rahmen stauen oder
verdichten - eben die Formung des unmittelbaren Geschehens und Lebens durch ein
Apriori, deren Begründung oder deren Erfolg wir damit ausdrücken,
daß wir jenen Komplex mit einem inneren Blicke überschauen,
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während seine unmittelbare, nicht historische Vorstellung der geistigen Kategorie des 'einen 
Blickes' nicht untersteht, sondern das Bewußtsein kontinuierlich, zeitparallel weitergleiten läßt. 
(206f) 

Die vorrangige Leistung der 'historischen Formung' besteht für Simmel darin, jene Vorgänge, die in 



der Unmittelbarkeit des Erlebens allein "in realer Kontinuität"(158, vgl. 181f) miteinander 
verbunden sind, durch eine sinngerichtete Disposition übersichtlich zu machen. Im Unterschied 
etwa zu Kant, der die Verfahren der Induktion und der Analogiebildung auf technische 
Erfordernisse der Quellenforschung beschränkt sehen will[89], kommt der narrativen Konstruktion 
bei Simmel eine grundsätzliche Bedeutung zu. Solange das Postulat der Wahrheit der Darstellung 
ontologisch fundiert ist, kann die Darstellung selbst immer nur als 'abkünftig' von der Wirklichkeit 
und damit mehr oder weniger 'verzerrend' begriffen werden. Geschichte steckt aber nicht schon im 
Geschehen, sondern trägt als Erzählung in die dargestellte Ereignissequenz Strukturen ein, die den 
Ereignissen weder inhärent sind, noch ihnen einfach abgelesen werden können. Indem die 
Geschichte, unter dem Doppelaspekt als Erzählung des Vergangenen und als Erzählung des 
Vergangenen, gleichsam auf Fragen an die Ereignisse antwortet, wird das Bedeutungspotential des 
Geschehens zu einer bestimmten Sinnfigur perspektiviert. Simmel denkt, wie seine okulare 
Metaphorik vom "Rahmen" und vom "einen Blick" anzeigt, diesen mit der narrativen Formung 
vollzogenen Übergang in Kategorien der integrativen Perspektivik und stellt die Konsequenzen des 
historischen Verfahrens in dieser Hinsicht der Wirkung fiktionaler Darstellung an die Seite: 

Auch wenn ein Drama drei Stunden dauert oder ein Roman einen jahrzehntelangen
menschlichen Lebenslauf abspinnt, so ist seine artistische Vollendung doch
durch eine Art seines Sich-Darbietens, seines Aufgenommenwerdens bedingt, die
man so bezeichnen muß: daß wir es mit einem Blick umfassen. In
diesem bestimmten Sinn gilt dies gegenüber keinem Objekt innerhalb des
konkreten Lebensverlaufes. (205) 

Historie als Erzählung 'setzt' perspektivische Bezüge, die den Akteuren im Stande des 
"Erlebnisses", wo sie im Handeln oder Unterlassen Wirkungen intendieren, vermeiden oder 
erleiden, prinzipiell nicht zur Verfügung stehen. Dies impliziert eine Umstellung des 
Wahrheitsanspruchs, insofern mit der Idee der narrativen Formung das Verständnis der 
'Fiktionalisierung' als Störfaktor oder Hindernis 
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der historischen Darstellung, das noch die Alternative einer selbstevidenten Bedeutung 
präsupponiert, nunmehr ausfällt.

Eine Konsequenz, die von dieser Auslegung der Narrativisierung des Geschehens her naheliegt: daß 
die "Formung" ihren Gegenstand nicht nur in definitive Schemata -in Simmels Diktion: "Rahmen" 
bzw. "Bilder"- integriert, sondern kraft ihrer immanenten Strukturvielfalt auch ggf. inkompatible 
Perspektiven generiert, zieht Simmel indes nicht Betracht, bzw. er schließt sie indirekt aus, indem er 
'Form' und 'Leben' absolut trennt.[90] Während diese Dichotomie, wie oben gezeigt, im Hinblick 
auf die ontologische Opposition von Erleben und Erzählen durchaus Sinn macht, berücksichtigt sie 
nicht, daß im Raum der Narration das Erleben schon geformte Erfahrung ist. Mit Simmels 
Festlegung der Form auf die einmal erreichte Bestimmtheit wird, wie K. Stierle unterstreicht,

gerade jenes Moment des narrativen Perspektivismus und der narrativen
Verknüpfung der 'Reihen' außer acht gelassen, die im kontrollierten
Raum der Narration immer zugleich das Unvorhersehbare und Kontingente
aufscheinen lassen.[91] 

Die Formung als Strukturbildung im Erzählen, nicht erst als subjektive Intention, impliziert, "daß 
die Wirklichkeit des Vergangenen nicht ohne Fiktionalisierung, näherhin: nicht ohne die 
notwendigen Fiktionen der Konsistenz des erzählten Verlaufs, der Zuordnung von Anfang und 
Ende und der Perspektivierung des Faktischen wieder erfahrbar und dargestellt werden kann".[92] 
Indem Geschichte 
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Faktisches in einer Perspektive 'darstellt' -in dieser Hinsicht ist sie im Sinne Stierles "kontrolliert"-, 
tut sie dies in einem Strukturzusammenhang, der neue Perspektiven auf den modellierten 
Geschehenskomplex eröffnet. Dieser 'narrative Perspektivismus' ist, weil der Formung als 
narrativem Prozeß bzw. der Geschichte als seinem Werk inhärent, nicht seinerseits nach nur 
formalen Kriterien steuerbar.

Überträgt man diese systematische Einsicht auf die Realisierungsmöglichkeiten der Gattungsform 
des historischen Romans, so läßt sich feststellen, daß dessen 'klassische' Prägung, als dessen 
Paradigma in Italien im folgenden Abschnitt Alessandro Manzonis I promessi sposi erörtert werden 
sollen, gerade diese Differenz zwischen Perspektivierung als integrativer Rahmung und der 
Perspektivität der Narration selbst zugunsten des Wirklichkeitseffekts einzuziehen bestrebt ist. 
Wenn diese Nivellierung hingegen, wie in Uno, nessuno e centomila, mit dem Verfahren der 
Geschichte tout court identifiziert und -in einer Anspielung auf Manzoni- die narrative Form als 
"costruzione ideale, ove tutti gli elementi si tenevano a vicenda cosí bene congegnati, (...) col signor 
duca di Nevers, che il giorno tale, anno tale, ecc., ecc."(R,1348f) verdächtigt wird[93], verschieben 
sich die Gewichte auf die Perspektivität hin und rückt der Aspekt der Konstruktivität von 
Wirklichkeit in den Vordergrund.

Der historische Roman als panoramatische Ordnung: Alessandro Manzonis I promessi sposi

Wie kaum ein anderes literarisches Werk des 19. Jahrhunderts in Italien reflektiert Alessandro 
Manzonis Roman I promessi sposi in seiner Binnenpoetik über den Zusammenhang von Historie 
und Erzählung bzw. Historiographie und Romanform.[94] Sie ist für uns insofern von Interessse, als 
die Storia milanese del secolo 
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XVII/Scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, wie der Untertitel der definitiven Fassung von 
1840/41 lautet, auch Pirandello -und seiner Generation- noch als der die Gattungspoetik des 
Jahrhunderts maßgeblich prägende Roman vor Augen steht.[95]

Bereits im Rahmen seiner Verteidigung der romantischen Poetik, die sich in der "Lettre à M. 
Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie" ausgearbeitet findet, hatte Manzoni als 
Programm des Geschichtsdramas formuliert, was der historische Roman sodann einlösen sollte:

(...) compléter l'histoire, en restituer, pour ainsi dire, la partie
perdue, imaginer même des faits là où l'histoire ne donne
que des indications, inventer au besoin des personnages pour représenter
les moeurs connues d'une époque donnée, prendre enfin tout ce qui
existe et ajouter ce qui manque, mais de manière que l'invention
s'accorde avec la réalité, ne soit qu'un moyen de plus de la
faire ressortir (...).[96]

Der Untertitel der Promessi sposi vermeidet einerseits eine Gattungsbezeichnung, welche den Text 
definitiv der fiktionalen Sparte zuweisen würde, bekennt sich andererseits aber ausdrücklich zum 
Gemachtsein der Erzählung. Die Herausgeberfiktion, der sich die Einleitung des Romans[97] wie 
zahlreiche andere Vertreter der Gattung des 18. und 19. Jahrhunderts bedient, erhebt im poetischen 
Akt des rifare[98] die Selegierung und Modellierung zum Problem. Wie sind, so läßt sich die darin 
implizierte Frage formulieren, handlungsverknüpfende und plausibilisierende Erzählung und 
historiographische Darstellung, die ein Erkenntnisziel verfolgt[99], zusammenzubringen? Im 
Horizont dieser Frage ist die Funktion 
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des einleitenden fiktiven Quellenzitats, ein "pasticcio geniale, corredato scrupolosamente di tutti i 
'topoi e clichés' della storiografia barocca"[100], als Abkehr von der romanesken Masche des 
Authentizitätsnachweises zu verstehen.[101] Als eine Negativfolie liefert es die Stichworte für 
Manzonis eigenes Verständis der historischen Erzählung.[102] 

In seinem "Racconto", so wird der anonyme Chronist zitiert, 

si vedrà in angusto Teatro luttuose Traggedie d'horrori, e Scene di
malvaggità grandiosa, con intermezi d'Imprese virtuose e buontà
angeliche, opposte alle operationi diaboliche.[103] 

Durch den wesentlich chronikalen Charakter der "serie de' fatti da questo manoscritto"(16) wird der 
Bearbeiter veranlaßt, seiner Vorlage den Rang einer Materialgrundlage einzuräumen, die zwar im 
Faktischen glaubwürdig scheint, aber eine eigentliche Geschichte noch nicht recht erkennen läßt. 
Denn auch mit der 

größtmöglichen Sicherung der Faktizität einzelner
Ereignisse ist, das zeigt der Unterschied zwischen annalistischer
Faktennotierung und historischer Erzählung, die Geschichte selbst noch
nicht konstituiert, die die Ereignisse als Ergebnisse menschlichen Handelns in
ihrer partikularen Bedingtheit zu einer Einheit verbinden soll.[104]

Der Text der Geschichte fordert die Tätigkeit des fiktiven Bearbeiters heraus, weil die "dicitura del 
nostro autore"(17) in doppelter Hinsicht den modernen Ansprüchen der Historie nicht mehr genügt: 
wegen ihrer manieristischen Schreibweise und insbesondere aufgrund einer nur unzureichenden 
Durchdringung des Quellenmaterials.
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Im 31. Kapitel wird das Problem der Modellierung des Geschehens in einer metanarrativen 
Reflexion[105] des Erzählers ein zweites Mal aufgegriffen, diesmal in direkter Konfrontation mit 
dem chronikalen Material der Mailänder Pestereignisse. Wiederum erscheint hier die summative 
Praxis, die der manoscritto in den Augen des Erzählers verkörpert, in kritischer Beleuchtung. An 
den vorhandenen Pestdarstellungen werden zunächst die fehlenden bzw. willkürlichen 
Selektionskriterien im Hinblick auf die Bedeutsamkeit der referierten Tatsachen moniert[106]: 

In tutte poi regna una strana confusione di tempi e di cose; è un
continuo andare e venire, come alla ventura, senza disegno generale, senza
disegno ne' particolari. (738) 

Die kaum entwickelte Strukturierung des Quellenmaterials erfordert eine alternative 
Verfahrensweise. So stellt sich wegen der Ungereimtheiten im Einzelnen und dem Fehlen eines 
durchgehenden Fadens dem Erzähler die Aufgabe, eine "intelligenza di causa e d'effetto, di corso, di 
progressione", also eine Verknüpfung und Hierarchisierung der Ereignisse zuwegezubringen. Eine 
solche lassen die vorliegenden Schilderungen vermissen, die sich auf "un'idea indeterminata (...), 
composta più di giudizi che di fatti"(738f) stützen. Der neue Ansatz schlägt eine andere Richtung 
ein: 

(...) abbiam tentato di distinguere e di verificar i fatti più generali
e più importanti, di disporli nell'ordine reale della loro successione,



per quanto lo comporti la ragione e la natura d'essi, d'osservare la loro
efficienza reciproca, e di dar così, per ora e finchè qualchedun
altro non faccia meglio, una notizia succinta, ma sincera e continuata, di quel
disastro.[107]

Die bloße Versammlung von Charakteristika hätte nur jene "giudizi" vermehrt, deren Abundanz der 
Erzähler den Geschichtsschreibern der damaligen Epoche vorwirft. Seine eigene Strategie des 
rifare besteht in der vom Kriterium der Sinnfälligkeit geleiteten Auswahl und Neuanordnung der 
Zeugnisse: "d'esaminare e di 
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confrontare quelle memorie, per ritrarne una serie concatenata degli avvenimenti, una storia della 
peste".[108] Der daraus hervorgehenden Erzählung prägt die narrative Formung der Geschichte im 
Medium der Fiktion, die, wie K. Stierle betont, "gleichsam immer auch Leerstellen der 
Historiographie sinnfällig" macht[109], zugleich ein Bedeutsamkeitsprofil auf, aus dem die ihm 
koordinierte einheitliche Perspektive ableitbar ist.[110]

Wegen dieser Forderung des Erzählers an die Geschichte und damit auch des Romans an seine 
eigene Ästhetik erhält die geläufige Kennzeichnung des fiktiven Autors der Promessi sposi als 
"Instanz des allwissenden, die Fäden beliebig ziehenden peripheren Ich-Erzählers"[111] einen 
tautologischen Akzent. Das Wissen ist hier nicht Besitz oder psychologische Eigenschaft, sondern 
erzählerisches Programm, dem die Form des historischen Romans als Integrationsmedium für den 
divergierenden Stoff individueller und kollektiver Bestrebungen dient. Wie C. Guillén in seiner 
Studie zum neuzeitlichen Perspektivenbegriff ausführt, gewährleistet das Ineinanderarbeiten von 
Besonderem und Allgemeinem, von Ereigniserzählung und Erzählerkommentar im Roman 

the only method by which the reader can be supplied with temporal vistas that
truly have an existence beyond the limits of the fictional plot. The historical
novel becomes with Manzoni an instrument for placing the complexities of
life on earth 'in perspective' - in the temporal perspective of a philosophy of
history.[112] 
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Der Erzähler läßt in seinem narrativen Ansatz, in dem schon die ältere Kritik eine "duplicità di 
prospettive" erkannte[113], die Wahrnehmungen und Reflexionen der Figuren, ihre 
unterschiedlichen Normen bzw. Normverletzungen als je eigene Sichtweisen zu Wort kommen, 
knüpft sie aber stilistisch etwa durch die Adjektivierung, vor allem aber durch auktoriale 
Kommentare und z. T. weiträumig angelegte moralistische Betrachtungen in eine Gesamtstruktur. 
Sie ergänzt die Figurenperspektiven "sogleich um die Interpretation, die jede Gegebenheit in eine 
präzise Ordnung versetzt, in der das wirre Drama, der Untergang und die Vergehen den endgültigen 
Ort finden, der sie vom 'Standpunkt Gottes' aus klassifiziert".[114]

Das belegt auch die äußere Gliederung der Erzählung, insofern Manzoni gerade die Schnittstellen 
der Kapitel bevorzugt zum Ort orientierender Rück- und Überblicke macht. Die Kapitelunterteilung 
ist eine Maßnahme, an der die intendierte Disposition des Stoffs schon im Druckbild sichtbar wird. 
Das gilt bereits für jene Übergänge, an denen der Fortgang der Geschichte allein durch den 
typographischen blanc gehemmt wird[115], so daß im Hinblick allein auf die Handlungslogik die 
Separierung wegfallen könnte. Nur eine Minderheit der Kapitelübergänge ist durch einen 
Schauplatzwechsel oder Handlungseinschnitt motiviert.[116] Die im Hinblick auf die Handlung 



mehrheitlich fließenden Überleitungen hingegen dienen, entweder am Ende des einen oder zu 
Beginn des folgenden Kapitels, als Gelegenheit extradiegetischer bzw. metadiegetischer Einschübe 
unterschiedlicher Länge, in denen sich der Erzähler kommentierend auf die Handlung und ihre 
Moral[117] oder auf seine Erzählweise bzw. auf die Disposition der Geschichte[118] bezieht, oder 
den Erzählfluß für eine Beschreibung kurz anhält.[119]

Diese "extradiegetischen Pausen der Betrachtung" bringen nachdrücklich den sein Material 
ordnenden und interpretierenden Erzähler zur Geltung.[120] Die divergierenden lebensweltlichen 
Perspektiven der Figuren (der Ehrenstandpunkt des Provinzadeligen Don Rodrigo, der 
opportunistische Utilitarismus des Pfarrers 
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Don Abbondio, der erotische Freiheitsdrang der unter Zwang geweihten Nonne Gertrude, der 
Pragmatismus Renzos usw.), die potentiell geeignet wären, sich zu autonomen Brennpunkten des 
Geschehens zu entwickeln, bleiben relationiert auf den normativen Horizont des -deshalb- 
'auktorialen' Erzählers.[121] Von größerer Bedeutung als direkte figurale und szenische 
Repräsentanten[122] für deren Orientierungsmuster sowie gnomische Einsprengsel nach Art der 
moralistischen réflexion[123] ist die durchgehaltene perpektivische Bündelung der einzelnen 
Blickpunkte, die dem Leser zeigt, wie das "metahistorische Problem der Sinnbestimmung von 
historischen Ereignissen" abgearbeitet werden kann.[124]

In dieser Hinsicht kommt dem Beginn des ersten Kapitels eine besondere Bedeutung für die 
Orientierung des Lesers zu, insofern dort die auf Vereinheitlichung angelegte Binnenperspektivik 
der Erzählung metaphorisch auf die Struktur der optischen Perspektivik der 
Landschaftsbeschreibung übertragen wird.[125] Der wandernde Blick des Erzählers beschreibt die 
komplexe Topographie der Lombardei, die vorwiegender Schauplatz der Handlung ist, von einem 
imaginären erhabenen Standpunkt aus.[126] Im Zugriff der optischen Wahrnehmung wird jene 
Qualität der benennenden, gliedernden und überhaupt ordnenden Darstellung sinnfällig, die auch 
dem 'Blick' auf die verwickelten Ereignisse der Erzählung innewohnt und, wie schon F. De Sanctis 
beobachtete, die an sich isolierten Elemente in eine narrative Dynamik versetzt.[127] Die Erzählung 
läßt von 
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einem geringfügigen, 'punktuellen' Anlaß her ein zeitliches Segment der Geschichte des 17. 
Jahrhunderts sich in all seinen Schattierungen entfalten, wobei sie insbesondere auch die statische 
Opposition des Chronisten von buontà angeliche vs operationi diaboliche in ein Wechselspiel 
komplexer Ereignisse am Leitfaden ihrer normativen Bedeutung transformiert. 

Dabei haben Manzonis Berge die Dimension der erhabenen "régions éthérées" mit ihren 
wechselnden "scènes continuelles", an deren Anblick Rousseau den Briefschreiber Saint-Preux 
Erholung von den Beklemmungen seiner intimen Geschichte finden läßt[128], verloren, oder 
vielmehr: der Gewinn an ästhetischer Freiheit inmitten einer neuentdeckten Welt, der sich bei 
Rousseau unmittelbar in einer moralisch-existentiellen Qualität des seine Erfahrungen 
reflektierenden Individuums umsetzt[129], geht in den Promessi sposi auf den Erzähler als 
strukturierende Instanz über, die den Blick zu den "prospetti più o meno estesi"(24) dirigiert. Die 
erste sodann eingeführte Figur der Handlung aber, Don Abbondio, der sich im weiteren geradezu 
als Sinnbild des beschränkten (geistigen) 'Horizonts' erweist, ist auf seinem Weg hinab ins Tal, 
"girati oziosamente gli occhi all'intorno"(26), Träger des verengten Blickwinkels, der alle Personen 



des Romans, wenn auch mit beträchlichen graduellen Abstufungen, charakterisiert.[130]

Mit dem Verfahren der schrittweisen Entfaltung des prospetto im Fortgang der Erzählung, das einen 
Vorläufer in der perspektivischen Stufung der Ode Cinque maggio auf den Tod Napoleons hat, auf 
die bereits F. De Sanctis aufmerksam machte[131], wird einerseits die Guckkasten-Perspektive des 
"angusto Teatro", wie 
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es der (fiktive) Prätext in Aussicht stellt, durchbrochen; in einem umgekehrten Schritt restringiert es 
die Mannigfaltigkeit des Besonderen und nimmt das spätbarocke 'anything goes' der Vorlage 
zurück. Die aneinandergereihten, für sich kontingenten historischen Begebenheiten fügen sich zu 
exemplarischen Stationen des augustinianischen status viatoris.[132] Sie strukturieren die Handlung 
und verleihen ihr das Gepräge eines Ensembles moralischer Bewährungsepisoden, welche die 
thematischen Anlagen zur Idyllik ganz in den Hintergrund drängen.[133]

Die oben angestellten Betrachtungen zur Variation der Geschichtsthematik bei Pirandello lassen vor 
dem Hintergrund erzähltheoretischer Überlegungen zur historischen Darstellung erkennen, daß das 
Verhältnis von Geschichte und Narration zum Problem wird, insofern beide unter einen 
grundsätzlichen Konstruktionverdacht geraten, der durch das Verfahren Manzonis -wenn man sich 
diesen Standpunkt zu eigen macht- nur noch bestärkt werden kann. Statt in Anbetracht dieses 
Befunds das ähnlich voluminös wie die Promessi sposi geratene Projekt von I vecchi e i giovani 
einfach im Widerspruch zur grundsätzlichen Problematisierung zu sehen, bietet sich die ganz 
andere Betrachtungsweise an, daß die Romanform zum Experimentierfeld der Ästhetik des 
Perspektivischen wird, indem sie zwar nicht mit den Konventionen des Erzählens, wohl aber mit 
seiner herkömmlichen Funktionalisierung bricht. Während Manzoni die historische Erzählung 
gemäß der Forderung narrativer Kohärenz und perspektivischer Synthese konzipiert, wird sie bei 
Pirandello zum Medium von Diskontinuität. 
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Entkleidet man die oben zitierten Lektürenotizen Paveses ihrer negativen Wertungen, so lassen sich 
seine Beobachtungen: die isolierte Stellung der Figuren, ihre Portraitierung in einer analytischen 
Darstellungsweise, die Heraushebung einzelner 'Augenblicke' und der Verzicht auf einen 
kontinuierlichen Erzählstrang zum Leitfaden der folgenden Betrachtung nehmen. Der Roman bietet 
nicht mehr nur verschiedene Ansichten desselben (der einen Geschichte), sondern realisiert in 
seiner Erzählform die Diskontinuität des Historischen, dem die narrative Rahmung zum Sinnmuster 
verweigert wird. 

Die Brechung des Historischen - zerfälltes Panorama und Mikrologie

Die Erzählweise in I vecchi e i giovani läuft auf eine Auflösung der einen Geschichte in die 
"kleinen, zahllosen Geschichten" hinaus, von denen in der Novelle Berecche e la guerra die Rede 
ist. Auf die Diskontinuität als Struktur der Erzählung geben zwei markante Einsatzpunkte, der 
Romananfang und der Beginn des zweiten Teils, einschlägige Hinweise, die ich anhand der 
pikturalen Metapher des zerfällten Panoramas und des der Historismuskritik Nietzsches entlehnten, 
in seiner Bedeutung jedoch umgewerteten Begriffs der Mikrologie erläutern möchte. Die 
Landschaftsszene des Romananfangs mobilisiert das Bild des Panoramas und mit ihm die 
Erwartung auf einen komplexen und zugleich geschlossenen Horizont des Historischen, um sie 
jedoch sogleich in zweifacher Hinsicht, nämlich thematisch durch die Illusionskritik aus dem Mund 



einer Figur sowie strukturell durch die hier bereits einsetzende Segmentierung der Erzählung in 
Sequenzen zu widerrufen, als deren Kern statt einer Handlung bzw. Handlungsdarstellung die 
analytische Beschreibung von Figuren oder Situationen steht.

In der ersten Buchversion (1913) noch mit eigenen Titeln versehen, die nun durch einen 
typographischen blanc ersetzt sind[134], stellen die Abschnitte[135] gesonderte thematische Blöcke 
dar, die jeweils eine andere Figur mit ihrem eigenen biographischen Horizont, ihrer Innenwelt und 
eigenen Präferenzen ins Zentrum rücken. Nur ein geringer Teil dieser Darstellungen erfüllt in 
herkömmlicher 
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Weise die Funktion der informierenden Retrospektive[136], wie auch Personen-, Orts- oder 
Ereignisbeschreibungen[137] vor allem auf die Vervielfachung statt auf die Verknüpfung von 
Kontexten angelegt erscheinen. So finden denn auch zwischen den Abschnitten keine 
motivierenden Übergänge der Art statt, wie wir sie bei Manzoni fast durchgehend ausgestaltet 
finden, sie folgen vielmehr im sprunghaften Wechsel aufeinander, indem eine neue Figur und deren 
Bewußtseinskontext in den Fokus der Aufmerksamkeit tritt und Vorheriges in den Hintergrund 
rückt. Eine diskontinuierliche Sequenz, wie sie sich daraus ergibt, kann etwa folgendermaßen 
aussehen: An die Charakteristik Mauro Mortaras (R,807-812) schließt eine Beschreibung von Porto 
Empedocle an (R,821-824). Es folgt die Geschichte des Fascio-Gründers Nocio Pigna (R,829-846), 
in die noch die unglückliche Liebesgeschichte seiner Tochter Celsina mit Antonio del Re 
(einschließlich weiterer Hintergrundandeutungen) und die Sichtweise zweier anderer Töchter auf 
die Ereignisse (R,843f) eingeschoben ist; ebenso unvermittelt wird darauf die einführende 
Beschreibung Corrado Selmis gegeben (R,846-853), ergänzt um ein Porträt der femme fatale 
Nicoletta (R,855f).

Auf diese Weise wird der Eindruck jeweils neuer Erzähleinsätze erzeugt. An die Stelle kollektiver 
Verläufe und Mentalitäten tritt ein Nebeneinander partikularer Perspektiven, die sich zwar in der 
Regel auf einen gemeinsamen chronologischen Ereignishorizont beziehen, ohne diesen jedoch 
umgekehrt als einen kollektiven Prozeß zu motivieren.[138] Die im vielgestaltigen 
Figurenrepertoire verkörperten Anschauungen verhalten sich weithin indifferent zueinander und 
können auch vom Leser, mangels eines auktorialen Standpunkts, der das Verschiedene und das 
Vereinzelte zu feststehenden Mustern ordnet, nicht mehr als Facetten einer umfassenderen 
Geschichtsidee wahrgenommen werden. Einstellungsvarianten zur Geschichte wie der politische 
Romantizismus Lando Laurentanos, der zwischen Emphase und Skepsis schwankt; der 
Illusionismus des Garibaldianers Mauro Mortara und sein Erinnerungskult um die Heroen der 
Einigungskämpfe; 
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die Instrumentalisierung des Historischen im Dienste subjektiven Machtkalküls durch den 
Unternehmer und Großgrundbesitzer Flaminio Salvo oder eingespannt in den vitalistisch 
verbrämten Karrierismus des römischen Politikers Corrado Selmi; die Verdrängung von Geschichte 
durch Archäologie bei Ippolito Laurentano, bei seinem Bruder Cosmo ihre Substituierung durch 
eine anthropologische Skepsis; oder der ungebrochene Patriotismus ihrer Schwester Caterina (und 
ihrer alten Getreuen), der wie ein Relikt aus den Zeiten der nationalen Erhebung in die Gegenwart 
eines ungezügelten Kapitalismus hineinreicht, um nur die wichtigsten zu nennen, sind zwar 
einerseits Standpunkte in Konfliktkonstellationen, bilden im Geflecht der Erzählung aber keinen 
symbolischen Zusammenhang mehr aus. Wenn der Roman, wie man beobachtet hat, den Eindruck 



der politischen, gesellschaftlichen und individuellen Orientierungslosigkeit vermittelt, so ist das 
weniger den Kommentaren der Figuren oder des Erzählers geschuldet, als dieser nicht mehr auf ein 
Raster reduzierten 'Vielansichtigkeit'. Sie hat weder ein gesellschaftliches oder kulturelles 
Alternativmodell zum Gegenüber, noch skizziert die Erzählung ein geschichtsphilosophisches 
Verfallsschema, das die Wirksamkeit der Geschichte als autonomer bedeutungsgenerierender Kraft 
voraussetzt und so noch von Verga und De Roberto -mit im einzelnen leicht unterschiedlicher 
Akzentsetzung- auf den Kontakt der agrarisch-ständischen mit der urban-industriellen Welt 
appliziert wird. 

Bereits das quantitative Gewicht, das der Darstellung inkompatibler Innenwelten zukommt, die 
gegenüber der Ereigniserzählung ihren Eigensinn bewahren, sprengt den konzeptuellen Rahmen des 
historischen Romans. Was der historische Diskurs des 19. Jahrhunderts als kollektiven 
Entwicklungsprozeß modelliert, stellt sich in I vecchi e i giovani als ungeordnetes und auf kein 
einheitliches Ziel hin orientiertes Wechselspiel individueller Aktionen und Befindlichkeiten dar. 
Mehr als für andere Romane trifft für dieses vorgebliche Generationenepos die Kennzeichnung F. 
Loriggios zu, der im Hinblick auf die von ihm allgemein konstatierte additive Schreibweise 
Pirandellos von einer "novellizzazione del romanzo" spricht.[139] Durch das Verfahren des 
wechselnden Fokus, bei dem sich unterschiedliche Wahrnehmungsperspektiven (i. e. S.), 
divergierende Wertstandpunkte und zumeist auch der jeweilige thematische Schwerpunkt ablösen, 
wird die syntagmatische Faktur des Romans erheblich gelockert, während auf der paradigmatischen 
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Ebene das einheitliche Geschichtskonzept sich in überwiegend indifferente Formulierungen auflöst. 

Der Romananfang liefert hierfür eine symbolische Folie. Er breitet vor den Augen des Lesers eine 
triste, regenverhangene Landschaft in der Umgebung von Girgenti aus: 

La pioggia, caduta a diluvio durante la notte aveva reso impraticabile quel
lungo stradone di campagna, tutto a volte e risvolte, quasi in cerca di men
faticose erte e di pendíi meno ripidi. Il guasto dell'intemperie
appariva tanto piú triste, in quanto, qua e là, già era
evidente il disprezzo e quasi il dispetto della cura di chi aveva tracciato e
costruito la via per facilitare il cammino tra le asperità di quei
luoghi con gomiti e giravolte e opere or di sostegno or di riparo: i sostegni
eran crollati, i ripari abbattuti, per dar passo a dirupate scorciatoje.
(R,697) 

Vergegenwärtigt wird die Unwirtlichkeit der Gegend und die Lethargie der nahen Stadt, "superstite 
nel vuoto di un tempo senza vicende, nell'abbandono d'una miseria senza riparo"(ebd.).

Man hat an diesem Erzähleinsatz den "emblematischen" Charakter hervorgehoben[140] und darin 
das symbolische Äquivalent für eine dem Werk insgesamt eigene Deutung des Menschenlebens als 
"endlose Misere" ausgemacht.[141] Die "Epiphanie" der (zunächst) menschenleeren, häßlichen 
Landschaft veranschauliche das pessimistische Gesellschaftsbild in Anbetracht der gescheiterten 
bzw. verratenen Ideale des Risorgimento und stelle 'Maßlosigkeit' und 'Leiden' zur Schau.[142] Das 
semantische Inventar des zitierten Eingangsabschnitts fordert aber noch zu einer weiteren Deutung 
auf: Die durch die Oppositionsbildung der Ekphrasis negativ besetzte Landschaft charakterisiert 
nämlich zugleich die von Menschenhand in eine unwirtliche Natur eingeprägten Formen. Inmitten 
des Formenchaos der natürlichen Topographie ("tra le asperità dei quei luoghi") finden sich 
allenthalben die Spuren von Gestaltungen, die die Natur -der Wege und Brücken schleifende 
Dauerregen bzw. die von ihm gespeisten, über die Ufer getretenen Gewässer- zunichtemacht. Der 
'Pessimismus', der eigentlich einer melancholischen Disposition entspricht[143], wäre dann 
näherhin als einer der Struktur zu bezeichnen: 
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Die Optik des Panoramas faßt nicht die Ordnung einer Bildung in ihren Umkreis, sondern das 
Verschwinden der Spuren in der "Sintflut".[144] Einer solchen gegensinnigen Verwendung des 
Überblicksprinzips, nicht die Kohärenz der Teile, sondern ihr zusammenhangloses Nebeneinander 
zu zeigen, entspricht die Erzählweise von der ersten Figurenszene an durch den gesamten Roman 
hindurch.

Als erste Figur taucht in dieser Szenerie die quijoteske Gestalt des Placido Sciaralla auf seinem 
Pferd auf, der als Bote Ippolito Laurentanos zu dessen Bruder Cosmo nach Valsanía unterwegs ist, 
um dort die Hochzeitsvorbereitungen seines Herrn in die Wege zu leiten (R,697-702). Er fungiert 
im Rahmen des Romaneingangs als Reflektorfigur.[145] Durch den Gedankenbericht aus der 
Perspektive Sciarallas -wie sein Auftraggeber Anhänger der im Befreiungskrieg unterlegenen 
Bourbonen- erfährt der Leser etwas über die Denkweise der ländlichen Oberschicht, die allgemeine 
politische Lage sowie über einige der Protagonisten der Erzählung (Ippolito und Cosmo 
Laurentano, Mauro Mortara). Das Gespräch der beiden alsbald hinzustoßenden lokalen Fasci-
Führer fügt dem Weiteres über die Lage der Schwefelarbeiter hinzu und unterrichtet über die 
bevorstehenden Aufstände der Tagelöhner in den Küstenregionen der Insel. Mit dem Erscheinen 
Marco Préolas erhalten die Hinweise zum aktuellen Geschehen, das den Hintergrund des Romans 
bildet, einen für die Erzählform wegweisenden Akzent, der ihren informativen Charakter durch die 
skeptische Kritik einklammert. Préola ist ein degradierter Kadett und Epileptiker mit abstoßendem 
Äußeren, begabt mit einem Blick "in cui tutti i vizii pareva vermicassero", dem Sciaralla nicht 
standzuhalten vermag (R,707). Als entwurzelter Nichtstuer ("viveva alle spalle 
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del padre", ebd.), der von allen verachtet oder bestenfalls bemitleidet wird, braucht er bei seinen 
Äußerungen keine Rücksichten auf seine persönlichen Verhältnisse zu nehmen:

(...) avendo già da un pezzo abbandonato al caso la propria vita, tenuta
per niente da lui stesso piú che dagli altri e senza piú
né affetti né fede in nulla, sciolta non pur d'ogni regola, ma
anche d'ogni abitudine e gettata in preda a ogni capriccio improvviso e
violento, tutto vedeva buffo e vano e tutto e tutti derideva, sfogando in
questa derisione le scomposte energie non comuni dell'animo esacerbato.
(R,709) 

In diesem analytischen Portrait, dem ersten von einer Vielzahl noch folgender, wird die Figur als 
Sonderling dargestellt, ohne ihm die Rolle des Sympathieträgers einzuräumen.[146] Seine 
Denkweise außerhalb der bzw. gegen die Konventionen seiner Umwelt folgt spontanen 
Eingebungen. Ihr liegt kein alternativer Lebensentwurf zugrunde, sondern die Verbitterung eines 
Geächteten. Die Funktion dieser Ambiguität wird sogleich deutlich, wenn Préola in der folgenden, 
von ihm provozierten Auseinandersetzung mit den beiden Fasci-Führern deren Wirken "per la 
causa" als private Entlastungsstrategie für das Scheitern im bürgerlichen Leben denunziert (R,714f). 
Zwar wird diese Entlarvung später in der Gegenfügung von Selbstbeschreibung (in erlebter Rede) 
und Erzählerkommentar wieder aufgenommen und scheint dadurch zum objektiven Verdikt 
verfestigt.[147] Aber sie steht dort durch die Tendenz zur Überlagerung von Figuren- und 
Erzählerperspektive noch in Beziehung zu Préolas Einwürfen[148], die hier aufgrund des 
zweideutigen Charakters ihres Urhebers Zweifel über ihre Angemessenheit nicht ausräumen. 
Wichtiger als eine Entscheidung über die Lauterkeit der individuellen Motive 
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scheint aber die Existenz des Zweifels selbst, der hinter dem Horizont des Politischen bzw. 
Historischen ein weiteres Panorama moralischer Konflikte und Irritationen aufspannt.

Diese mit dem Romananfang exponierten Charakteristika der Erzählung, die Zerfällung des 
Panoramas durch seine gegensinnige Applikation sowie das Spannungsverhältnis zwischen 
Information und Analyse, lassen sich an der Reflexionsszene zu Beginn des zweiten Teils noch 
detaillierter konturieren anhand des Konzepts der Mikrologie, mit dem ich den zweiten, das 
Verfahren der Segmentierung ergänzenden Aspekt der Romanästhetik erläutern möchte.

Ursprünglich hat der Begriff seinen Sitz bei Nietzsche in der Kritik am zeitgenössischen 
Historismus mit seinen biographischen und detailgeschichtlichen Exerzitien. So bezeichnet er in 
seiner Schrift Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, die in Italien schon 1891 
rezipiert wurde[149], mit dem Ausdruck pejorativ die gesamtkulturelle Disposition, "dass man die 
Neubegierde auf zahllose Mikrologien des Lebens und der (sc. Kunst-)Werke richtet und 
Erkenntniss-Probleme dort sucht, wo man lernen sollte zu leben und alle Probleme zu vergessen".
[150] In der Mikrologie schlägt sich für Nietzsche die historische Signatur einer veränderten 
"Constellation von Leben und Historie" nieder.[151] Indem die Geschichtsschreibung, einst 
Lebensmacht, zur "Wissenschaft" erhoben worden sei, 
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habe sie den gesamten Orientierungsrahmen der Kultur umgewälzt, ein Prozeß, den Nietzsche als 
Auflösung der vormaligen perspektivischen Ordnung in einem "unüberschaubaren Schauspiel"[152] 
beschreibt:

(...) alle Grenzpfähle sind umgerissen und alles was einmal war,
stürzt auf den Menschen zu. So weit zurück es ein Werden gab, soweit
zurück, ins Unendliche hinein sind auch alle Perspektiven verschoben.
(ebd.) 

Die Mikrologie ist bei Nietzsche also der Blick, der gerade zum Verlust der orientierenden und 
daher Verbindlichkeit schaffenden Perspektive führt, oder umgekehrt formuliert, zum Verlust der 
Ordnung als eines integrativen Systems von Perspektiven, die Verschiedenes zeigen und doch ein 
gemeinsames Bezugssystem bilden.[153] In dieser inhaltlichen Version begegnet uns die 
Mikrologie als Kritik in den Gedanken Lando Laurentanos wieder, die in der ersten Fassung unter 
der Abschnittüberschrift "Fare, non pensare!" zusammengefaßt sind.[154] Die Entwicklung des 
neuen Italiens, so Lando, sei in eine Sackgasse geraten, weil seine Akteure über ihren Bedenken das 
Handeln vernachlässigt hätten: "Troppi calcoli e riflessioni ombrose e tentennamenti e scrupoli e 
ritegni e soggezioni avevano mortificato la creazione della patria"(R,940).

Innerhalb einer Ästhetik des Perspektivischen tritt dieser inhaltlichen Kritik an der Schwächung des 
'Lebens' durch die Reflexion die strukturelle Umsetzung der Mikrologie als Darstellungsweise 
gegenüber.[155] Hierin liegt eine Verwandtschaft zum Konzept einer Ethnologie, die nach einem 
ihrer Hauptvertreter, C. Geertz, Kultur hermeneutisch als das "selbstgesponnene 
Bedeutungsgewebe" begreift, in das die ihr Handeln wechselseitig deutenden Akteure verstrickt 
sind.[156] Im Unterschied zu den experimentellen, an gesetzmäßigen Zusammenhängen 
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(und Voraussagen) interessierten Wissenschaften ist sie eine Bedeutung interpretierende Disziplin, 
deren Verfahren Geertz als "dichte Beschreibung"(thick description) bezeichnet. Sie beruht auf der 
Einsicht, "wieviel selbst in eine ganz elementare Beschreibung eingeht -wie außerordentlich 'dicht' 
sie ist", und daß "Daten (...) in Wirklichkeit unsere Auslegungen davon sind, wie andere Menschen 
ihr eigenes Tun und das ihrer Mitmenschen auslegen".[157] Die dichte Beschreibung des 
kulturellen "Textes" -'Text', weil schon gedeutete Wirklichkeit- müsse daher selbst "mikroskopisch" 
sein.[158] Bei Pirandello fungiert die Mikrologie in Gestalt von analytischen Figurenportraits oder 
der Situationsanalyse indes nicht als Beschreibung durch Anreicherung, sondern als Umpolung der 
Aufmerksamkeitsrichtung vom Leben zum Erkennen oder zumindest zur Reflexion. Statt an der 
mikroskopischen Präparation der Fakten arbeitet sie auf die Auflösung dessen hin, was auf dem 
Weg der mythologisierenden Erzählung den Schein der Faktizität erhalten hat. 

Seiner Stellung im Roman des 19. Jahrhunderts nach gehört das Figurenportrait zu den Merkmalen 
einer auktorialen Erzählhaltung, sofern es eine Perspektive des Überblicks zur Geltung bringt, die 
den Figuren nicht zu Gebote steht. Bei Pirandello verändern Analyse und Kommentar jedoch ihre 
Funktion: Die Figurenstandpunkte -die untereinander wiederum konträr zueinander stehen- 
einerseits und Innen- und Außenperspektive bleiben hierarchisch unabgestuft und treten 
infolgedessen auch zu keinem Horizont von Mentalitäten zusammen, aus dem sich eine 
geschichtliche Tendenz ableiten ließe.[159] Dies legt gegenüber der in der Forschung verbreiteten 
Bewertung als stilistische Inkohärenz (vgl. o.) eine andere Schlußfolgerung nahe, daß nämlich 
anstatt der Kausalität der Ereignisse bzw. eines kohärenten Motivationszusammenhangs der 
interpretative Charakter der Artikulierung von Wahrnehmungen und Meinungen durch die Figuren 
oder auch auf der Ebene der unpersönlichen Erzählinstanz in den Vordergrund rückt. Dies bedeutet 
eine Umstellung von der Ganzheitsbildung, wie wir sie bei Manzoni feststellen konnten, auf 
analytische Figurenportraits, die sich aus dem historischen Diskurs ausklinken. Der im Titel 
konnotierte Makrokosmos der Geschichte bzw. des Generationenkonflikts tendiert so dazu, sich in 
die Mikrokosmoi individueller Bewußtseinsräume zu zerlegen, ohne das diese, wie im 
psychologischen 
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Roman, erneut individuelle Totalitäten bildeten. Ihre Bedeutung ergibt sich vielmehr funktional aus 
der Negativierung der Dimension des Historischen.

An der Einsatzstelle des zweiten Teils finden wir diese De-Totalisierung in einem Akt der 
Blickwendung vom Ganzen zu den nunmehr sich voneinander lösenden Teilen artikuliert. Durch 
die Vermittlung einer Figur mit dem sprechenden Namen "Cao(s)" wird der Diskurs des 
Historischen um den politischen Helden und seinen Mythos im Nahblick perspektiviert. Zu 
nächtlicher Stunde wartet der Sekretär Cao im Vorzimmer seines Dienstherrn, des Ministers 
Francesco D'Atri, "che in altri tempi lo aveva addirittura abbagliato, acceso d'entusiasmo per le 
gesta eroiche che si raccontavano di lui garibaldino"(R,909), auf Instruktionen. Die erzwungene 
Untätigkeit inmitten der Krise des politischen Establishments der Hauptstadt erlaubt ihm ein 
Zurücktreten von der Situation und setzt Reflexionen frei, die den Fernblick des Bewunderers in 
den analytischen Nahblick des Beobachters wenden. Cao wird sich zum ersten Mal der 
physiognomischen, vor allem aber charakterlichen Schwächen bewußt, die er seither bei seinem 
früheren Idol registriert hat: "Aveva già veduto tante cose il cav. Cao, prima da lontano, cert`altre 
ne vedeva adesso da vicino"(ebd.), und er stellt resümierend fest: "Proprio vero: minuit praesentia 
famam!"(R,910).[160] 



Mikrologisch ist hier die Entzauberung eines ehemaligen 'Hoffnungsträgers' des historischen 
Umbruchs durch die Nahperspektive dessen, der einst zu ihm im Verhältnis der kritiklosen 
Emphase stand. So wie der Nahblick des Sekretärs Cao die Prätentionen des schon Form 
gewordenen racconto (bzw. der gesta) der garibaldianischen Revolution auf ihre Illusionen hin 
transparent werden läßt, ist der Roman im Ganzen darauf angelegt, die Mechanismen der Denkform 
des Historischen offenzulegen. Neben die historische Kritik, die ja noch ein positives Konzept der 
Geschichte voraussetzt, tritt die dem Prinzip der Individualisierung von Großkategorien und 
summarischen Klassifizierungen gehorchende Darstellung.[161] Sie löst das geschlossene 
historische Bild nicht nur auf, sondern indiziert 
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auch sein Gemachtsein. Zugleich ist die Strategie der forcierten Nähe, gewissermaßen als 
Umkehrung der "Philosophie der Ferne", von der oben die Rede war, die List dessen, der als Objekt 
sich der Gewalt des Tatsächlichen nicht entziehen, als interpretierendes Subjekt hingegen ihr die 
Akklamation verweigern kann.[162] Während Vergas poetologische Metapher vom 'Blick durchs 
Mikroskop' -auch er ein Mittel zur Gewinnung einer Perspektive- unter der Voraussetzung steht, 
daß auch das sonst übersehene (gesellschaftliche) Besondere mit dem großen historischen Prozeß 
verflochten ist[163], wird bei Pirandello die Erzählung (als Procedere) selbst von der Mikrologie 
betroffen. 

Die im folgenden erörterten Beispiele demonstrieren wesentliche Möglichkeiten der mikrologischen 
Erzählweise, das Historische zugunsten des Subjektiven abzuschatten, bzw. das Denken in 
historischen Kategorien auf subjektive Auffassungsweisen zurückzuführen. Das erste Beispiel 
betrifft die Darstellung eines zentralen Ereignisses des Romans, des Lynchmords streikender 
Tagelöhner an Nicoletta Capolino und Aurelio Costa in Aragona. Es zeigt, wie das politische 
Ereignis durch seine Spiegelung in verschiedenen Wahrnehmungsperspektiven aus der Dimension 
des Faktischen in die des Interpretativen verschoben wird und sodann durch seine Beziehung auf 
den Bewußtseinshorizont Flaminio Salvos seinen historischen 'Sinn' einbüßt; am zweiten Beispiel, 
dem Dialog zwischen Giulio Auriti und Lando Laurentano, ist die perspektivische Faktur der 
Kommunikationssituationen aufzuzeigen. Das dritte Paradigma vertieft die oben schon 
aufgegriffene Kennzeichnung Lando Laurentanos, dessen Reflexion über das Verhältnis der 
Generationen die Vieldeutigkeit des Romantitels und den rhetorischen Charakter des politischen 
Denkens offenkundig macht. Das letzte Beispiel, das uns auch zum Romanschluß führt, betrifft die 
oppositive Figurenkonstellation Cosmo Laurentano/Mauro Mortara, in der die Erzählung 
exemplarisch zwei 
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konträre, doch gleichermaßen scheiternde Einstellungen zur Geschichte gestaltet: sich 
distanzierende Skepsis und naiver Illusionismus.

Die Darstellung des Mordes an Aurelio Costa und Nicoletta Capolino rückt anstelle der objektiven 
Begebenheit vor allem die Irrationalität kollektiven Handelns in den Mittelpunkt, indem sie den 
Vorfall gleich dreifach mit jeweils verschiedener Akzentsetzung situiert: Das erste Mal in Gestalt 
einer Zeitungsmeldung, die der soeben als Betrüger entlarvte Abgeordnete Selmi in seiner Kutsche 
liest, wobei bruchstückhaft zitierter Text und die punktuellen Kommentare des Lesenden ineinander 
übergehen (R,1008f); sodann im folgenden Abschnitt durch die Reaktion Dianella Salvos, die auf 
die Nachricht vom Tod des heimlich geliebten Auriti hin in Wahnsinn verfällt (R,1010-1017). Den 
breitesten Raum nimmt schließlich die Widerspiegelung des Ereignisses in den Mutmaßungen und 



Interpretationen der neugierigen Menge ein, die sich am Bahnhof Girgentis versammelt hat, um der 
Überführung der sterblichen Reste der beiden Opfer beizuwohnen:

Non avendo potuto assistere allo spettacolo di quella ferocia, volevano vedere
almeno, per quanto or ora sarebbe possibile, i miserandi effetti di essa.
(R,1017) 

In Form der erlebten Rede artikuliert sich die anonyme Stimme eines Kollektivsubjekts.[164] 
Dieses, nicht ein situierbarer Erzähler, ist die Vermittlungsinstanz des Geschehens[165], ohne 
jedoch die Gewähr für dessen zutreffende Darstellung zu geben: "Cosí, i particolari della strage 
erano per minuto e quasi con voluttà d'orrore descritti e rappresentati, come se tutti vi avessero 
assistito e la avessero ancora davanti agli occhi"(R,1019). Die konjunktivische Ergänzung stellt den 
Modus des kollektiven Wissens 'durch Augenschein' sogleich wieder infrage, so daß durch die im 
Fokus stehende kommentierende Menge das Informationsdefizit im Hinblick auf die agierende 
Menge weder behoben ist noch als endgültig erscheint. 
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Für sie zählt nur der "avvenimento spettacoloso"(ebd.), der die Sensationslust, durch Regungen des 
Mitleids eher dürftig verkleidet (vgl. 1017f), befriedigen soll. Auch hier verzichtet die Erzählung 
darauf, das Ereignis, das immerhin einige bedeutsame Folgen zeitigt (u. a. führt es zur Verstärkung 
der regulären Truppen auf der Insel, die eine weitere Verbreitung der teils organisierten, teils 
spontanen Aufstände eindämmt), als historische Begebenheit zu situieren, um seine Erörterung 
stattdessen zum Anlaß eines Querschnitts der Kollektivpsyche zu nehmen. 

Der Suspens der historischen Dimension des Massakers ist eine Wirkung der Erzählform, indem das 
Ereignis den Kontext subjektiver, im wechselseitigen Unverständnis idiosynkratischer 
Bestrebungen bildet. So begleitet Nicoletta Aurelio vor allem, weil sie ihn als Spielfigur ihrer 
Intrigen benutzt und die Gefahr der Reise eher als zusätzlichen Anreiz empfindet[166], während 
Flaminio Salvo, in dessen Auftrag Aurelio handelt, den Unerfahrenen aus einer zynischen 
Kalkulation heraus mitten in das Krisengebiet schickt. 

Bereits oben war aus der exemplarischen Erörterung einer Flaminio zugeordneten 
Reflexionspassage zu ersehen, daß die gleichsam glossierende Begleitung der Bewußtseinstätigkeit 
der Figur zugleich eine Zäsur in der Erzählung markiert, indem sie die neutrale Außenperspektive 
und die Immanenz des Figurenstandpunkts wechselseitig aufeinander öffnet. Die 
Psychologisierung, deren einzelne Züge hier detaillierter beschrieben werden sollen, um deutlich zu 
machen, welches Gewicht der mikrologischen Ausformung mentaler Strategien im Gegenzug zur 
herkömmlichen Darstellung von Historie in der Fiktion zukommt, impliziert nicht eine definitive 
moralische Wertung im Sinne einer 'Erklärung', durch die die Erzählung sich selbst affirmiert, 
sondern bedeutet eine Negation von Transparenz, indem sie die Kontexte des Wissens, der 
subjektiven Reflexion und der Mutmaßung überlagert. 

Salvo, dem eines der ausführlichsten Psychogramme des Romans gewidmet ist[167], sieht sich von 
"automi, fantocchi" umgeben, die zwar jede Anweisung gehorsam befolgten, doch in ihrem Inneren 
unerreichbar blieben, wie umgekehrt er von niemand verstanden werde.[168] Auch die Tochter 
Dianella, die seiner Grausamkeit zum Opfer fällt, kann nur Mutmaßungen über die Triebkräfte 
anstellen, die den 

--- 200 ---



Machtbesessenen bewegen.[169] Das Charakterprofil ist gekennzeichnet durch einen beträchtlichen 
Kontrast zwischen Salvos Auftreten als unnachgiebiger Despot im öffentlichen wie im familialen 
Bereich und seiner schwachen moralische Konstitution.[170] Thematisch wird dies in erster Linie 
in seinem Verhältnis zur Tochter Dianella entwickelt, die bereits als Kind, nach dem früheren Tod 
des älteren Bruders, zum Opfer der väterlichen Mißachtung wird und später, wie schon ihre Mutter, 
vor dem psychischen Druck in den Wahnsinn flüchtet:

E piú della morte del fratello, piú della sciagura orrenda della
madre le era rimasta indelebile nell'anima l'impressione di quello sguardo
d'odio che a lei -ragazzetta ancor quasi ignara, incerta e smarrita tra i
giuochi e la pena- aveva lanciato il padre, nel cordoglio rabbioso: -Non
potevi morir tu invece? - le aveva detto chiaramente quello sguardo.
(R,798) 

Salvo gesteht diesen Haß freilich nie offen ein. Dabei sitzt sein Affekt ebenso tief, wie er moralisch 
und zumal nach der Pflicht der elterlichen Liebe sozial verpönt ist und als verbotene Regung von 
Flaminio zunächst auch durch übertriebene Zuwendung zu kaschieren versucht wird. Dianella 
erfährt ihn als Ausdrucksmoment seines Blicks und seiner Handlungsweise und gibt sich weder 
über ihre eigene Verwundung noch über deren Ursache Illusionen hin:

E Dianella comprendeva bene adesso perché il padre non avrebbe esitato
un momento a dar la vita di lei in cambio di quella del fratello. Tutte le cure
e l'affetto e le carezze e i doni, di cui egli l'aveva poi colmata, non erano
piú valsi a scioglierle dal fondo dell'anima il gelo, in cui quello
sguardo s'era quasi rappreso e indurito. (R,798f) 

Dieses Doppelspiel von Belohnung und Entzug bzw. Strafe prägt das Verhältnis auch weiterhin. 
Flaminio weiß, daß die Tochter seinen leitenden Ingenieur Aurelio Costa liebt. Nur um seine 
Ablehnung einer ehelichen Verbindung aus dem Mund des Opfers bestätigt zu bekommen, 
"sorridendo, come conscio della tortura che le infliggeva"(R,819), täuscht er Dianella eine Werbung 
Aurelios vor, die er abschlägig beschieden habe, "certo che la mia buona figliuola, cosí savia, non 
poteva aver fissato neanche per un momento la propria attenzione su un giovane -oh, buono, sí, ma 
pure, per tante ragioni, non adatto né degno"(R,818f). Die Tochter vermutet hinter diesem 
Täuschungsmanöver das zwanghafte Bestreben ihres Vaters, "che tutti fossero docili strumenti nelle 
sue mani"(R,820). 
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Salvos Denken wird von einem Fatalismus beherrscht, der alle Widrigkeiten und vor allem das 
Unglück in seiner Familie als "Rache" des Schicksals auslegt (R,991). Aus ihm leitet er auch die 
Ermächtigung für seine rücksichtslose Vorgehensweise ab:

(...) questo sentimento non solo gli toglieva il rimorso di tutto il male che
sapeva d'aver commesso, ma gl'ispirava anzi vergogna di qualche debolezza
passeggera, e quasi lo abilitava a commettere altro male, sia per vendicarsi a
sua volta della sorte, sia per non essere egli stesso sopraffatto. (ebd.) 

In diesem Geiste schickt er Aurelio Costa[171] als Unterhändler in die sizilianischen 
Aufstandsgebiete, obschon er um die Lebensgefahr für den Unerfahrenen weiß. Er versucht, sich 
des Mannes zu entledigen, der ihm als Junge das Leben gerettet und ihn zu einer Dankbarkeit 
gezwungen hatte, die er sich inzwischen als 'Schwäche' vorwirft. Den uneingestandenen 
Tötungswunsch kaschiert er vor sich selbst mit dem Entschluß, entgegen seiner früheren 
Entscheidung, Costa für den Fall des Erfolgs seiner Vermittlungsbemühungen bei den 
Aufständischen seine Tochter Dianella zur Frau zu geben. Dieser ursprüngliche Plan für die Reise 
wird durch zwei für Salvo unverhersehbare Ereignisse kompliziert, die Teilnahme Nicoletta 
Capolinos, der Frau eines Günstlings, mit der Salvo ein Verhältnis unterhält, und die scheinbar 



jüngst aufgebrochene Zuneigung Dianellas zu Lando Laurentano. In diesem Fall fiele die 
Kompensation fort, die Salvo für den riskanten Auftrag vorgesehen hat, und mit ihr die 
Rechtfertigung für sein Vorgehen[172]:

Nell'anima del Salvo si svolse allora uno strano giuoco di finzioni coscienti.
Il piacere di quell'annunzio doveva mutarsi in lui in dispiacere, la
speranza in diffidenza; e però non solo non doveva tener conto di
quella fortunata combinazione dell'incontro del Laurentano e della
buona impressione che la figlia pareva ne avesse avuto, ma considerarla
anzi come una vera e propria contrarietà, nel
momento ch'egli, per contentare appunto la figliuola, faceva
intravvedere a quel buon giovane del Costa il premio della
pericolosissima impresa a cui lo gettava. (R,992) 

Das analytische Vokabular entwickelt den Mechanismus, dem Salvos Denken folgt, um den 
ursprünglichen Gleichgewichtszustand des guten Gewissens wiederherzustellen. Die Opposition 
'müssen' vs 'nicht dürfen' entspringt nicht der 

--- 202 ---

Überlegung der Figur, sondern ist deren semiotisches Korrelat als Strategie. Den Übergang in den 
Horizont der Figur markiert die doppelte Kennzeichnung der Rahmensituation als "fortunata 
combinazione" und als "contrarietà". Sie beschreibt die beiden Pole, in deren Spannungsfeld Salvos 
Unwahrhaftigkeit die Legitimation des eigenen Verhaltens konstruiert: Seinen eigentlichen Plänen 
ist die jüngste Entwicklung überaus günstig. Dies kann er sich aber nicht eingestehen, ohne 
gleichzeitig zuzugeben, Costa absichtsvoll der Todesgefahr auszusetzen, wobei 'nicht können' sich 
wiederum auf eine internalisierte soziale Norm bezieht, die den Todeswunsch sanktioniert. Also 
muß er ceteris paribus die Situation als widrig deklarieren, wobei ihm die Ausflucht des 
angedeuteten Heiratsversprechens erneut als Selbstentlastung zupaß kommt und er sein schlechtes 
Gewissen endgültig im Ärger über die neue Wendung der Ereignisse maskieren kann:

La stizza finta per quel premio ch'egli doveva far balenare al Costa, era
dunque in fondo stizza vera, tanto che, per non avvertire il rimorso di quello
strazio che cagionava alla figlia, seguitò a fingere di credere sul
serio, che veramente, sí, veramente, se il Costa fosse riuscito a
ridurre a ragione gli operai delle zolfare in Sicilia, gli avrebbe dato in
premio Dianella. (R,993) 

Als das Unglück geschehen ist und die Tochter Dianella auf die Nachricht der Ermordung des 
Geliebten hin den Verstand verliert, kommt der Mechanismus der Entschuldigung erneut in Gang. 
Vor den im Hause Vella Versammelten, namentlich vor den ihn betreuenden Lando Laurentano und 
dem Schwager Franceso Vella "sentiva (sc. Flaminio) prepotente il bisogno di confessare il suo 
rimorso, ma (...) tuttavia, senza che potesse impedirlo, si scusava accusandosi" (R,1014). Er allein 
trage die Schuld für die Ereignisse - durch die Wohltaten, die er allen erwiesen habe und die nun 
zum Schlechten ausschlügen. Salvo bekennt in der Sache sein ganzes Vorhaben, das er mit der 
Reise des Ingenieurs verfolgte - nur nicht die Strategie, die dahintersteckte und mit der er sein 
Gewissen entlastet hatte (R,1014f), und er geht im zweiten Teil seiner Scheinkonfession zum 
Gegenangriff über, indem er seinerseits die verborgenen Motive Capolinos und seiner Frau 
Nicoletta denunziert (R,1015).

Im letzten Teil dieser Bewußtseinsanalyse wird die oben erörterte, dem Haß Salvos normativ 
entgegenstehende Pflicht zur Kindesliebe ihrerseits in die Reflexion 
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der Figur eingeholt:

Un fastidio enorme, anzi afa, afa sentiva ormai di tutto, e specialmente della
parte che doveva rappresentare, di padre
inconsolabile per quella sciagura della figliuola, che invece non gli
moveva altro che irritazione, ecco, e dispetto, e quasi vergogna, sí,
vergogna. (ebd.) 

Der Übergang zur erlebten Rede (markiert durch die Interjektionen, den adversativen Anschluß des 
Relativsatzes und die semantische Wiederholung) perspektiviert die Darstellung auf Salvos 
Bewußtsein und unterstreicht darüberhinaus mit der Betonung des monomanischen Charakters 
seiner Reflexion erneut die Distanz zur Umgebung, von deren Rollenforderung er sich abgrenzt: 

E si domandava, con bieca crudezza, se avesse mai amato veramente, di cuore,
quella sua figliuola. No. Come per dovere l'aveva amata. E ora che
questo dovere gli si rendeva cosí grave e penoso, non poteva provarne
altro che uggia e nausea. (ebd.) 

Salvo registriert, daß seine Gefühle gegen moralische Ansprüche verstoßen, denen gegenüber er nur 
den äußeren Schein der Akzeptanz wahrt. Die Erzählung nimmt diese Wahrnehmung jedoch nicht 
zum Anlaß für einen nihilistischen Befreiungsschlag ('Aufstand gegen die Konventionen'), sondern 
treibt die Ambivalenz noch weiter. Salvo faßt nämlich die neue Einsicht in das früher unbewußte 
Vorwalten des moralischen Gebots für seine Handlungsweise als Rettungsanker, um sich der 
Verantwortung für das Geschehene zu entledigen, das er einem schicksalhaften Verhängnis 
zuschreibt: die Tochter "era anche fatalmente condannata"(ebd.), im eigenen Mißgeschick erkennt 
er "(l)o sterminio della sorte su la sua esistenza"(R,1016). In diesem Zustand sind alle moralischen 
Bedenken eliminiert bzw. werden verdrängt vom Bedürfnis zu rauchen.[173] Bis zuletzt klammert 
er sich an seine Pläne mit der Tochter, für die er "una corona principesca" wollte, "ma almeno 
questo compenso alla morte del mio bambino!"(R,1080). Die Fixiertheit von Salvos Willen 
korrespondiert der Uneinsichtigkeit, mit der er die anderen seinen Plänen unterwirft, deren Sinn 
auch ihm längst abhanden gekommen ist.

So bleibt die Figur vieldeutig zwischen den Charakterzügen von Bosheit und Schwäche, Starrsinn 
und Feigheit. Gerade was seine Intrige gegen Costa betrifft, ist Flaminio zugleich Täter und 
Komplize, weil er auf die Katastrophe spekuliert (vgl. R, 992), Costa selbst aber es ebenso wie 
Nicoletta auf die Gefahr anlegt.[174] Im 
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Wahnsinn der Tochter hat er gleichzeitig die Wirkung seines Handelns und die Ohnmacht seines 
Willens vor Augen. Was ihn verfolgt, sind nicht Bilder (R,1079), sondern die Abwesenheit der 
Objekte seiner Macht

Eppure, sotto questa ragione che li seppelliva e glieli rendeva invisibili,
essi, in un modo ch'egli non avrebbe saputo definire, gli erano... non
presenti, no, mai; anzi costantemente assenti: ma con questa loro assenza
intanto lo perseguitavano. Erano tutti e due di là, con Dianella,
nell'assenza della sua ragione. Egli non li vedeva, ma pur lí sentiva
nelle parole vuote di senso, negli sguardi e nei sorrisi vani della figliuola.
  
(R,1078) 

Salvo hat die moralischen Normen der Gesellschaft nicht so weit verinnerlicht, daß ihm die 
Unwahrhaftigkeit zweite Natur wäre, wie es bei den Figuren Capolinos[175] und des Fasci-Führers 



Nocio Pigna der Fall ist, sich von diesen Normen aber auch nicht so weit gelöst, um rein 
niederträchtig zu erscheinen. Mit der Verlagerung des Erzählinteresses vom Panorama des 
historischen Prozesses auf die Nahperspektive der Strategien eines individuellen Bewußtseins 
gewinnt das ursprünglich im Raum der Politik angesiedelte Ereignis den Charakter eines bloßen 
Anlasses. 

Diese Entkoppelung von Figurenportrait und historischem Ereignis wird nochmals nachdrücklich in 
der Motivierung von Capolinos Vorhaben vollzogen, den einstigen Gönner Flaminio durch die 
Entführung von dessen erst seit kurzem mit Ippolito Laurentano verheirateten Schwester Adelaide 
-um deren Hand er sich einst selbst vergeblich beworben hatte- öffentlich bloßzustellen und so 
Satisfaktion für den Tod seiner Frau Nicoletta zu erhalten. Der Gedankenbericht begleitet Capolino 
auf dem Weg nach Colimbètra, der Villa Laurentanos, und enthüllt die innere Sinnlosigkeit der 
bevorstehenden Aktion:

Ma non gli suscitavano dentro né ansia, né calore. Avvertiva anzi
una frigidità nauseosa, come se la vita gli si fosse rassegata; sentiva
che quella sua vendetta era per 
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cose che restavano indietro nel tempo, irrevocabili, e già morte nel cuore, e che però non ne avrebbe 
avuto né gioja, ne promessa di bene per l'avvenire. (R,1054f) 

Der geplante Handstreich stellt einen Widersinn dar, weil der Anlaß längst der Vergangenheit 
angehört und ohne Bezug zur Gegenwart steht. So will Capolino mit der Rache allein eine 
Leerstelle seines Selbstgefühls ausfüllen und dem 'Talgigwerden' des Lebens entgegenwirken, 
indem er das abgelebte Subjekt künstlich wieder zum Leben erweckt:

Vendicava uno che, un giorno, era stato respinto da Adelaide Salvo; ma era
piú ormai quell'uno? Tante cose non avrebbero dovuto accadere, che pur
troppo erano accadute, e di cui sentiva in sé, nel cuore, il peso morto,
perché avesse ora qualche gioja della sua vendetta. (R,1055) 

Auch ein zweiter zentraler Ereigniskomplex, die Verstrickung des als Hoffnungsträger geltenden 
Roberto Auriti in die Machenschaften der politischen Klasse, wird aus der Ereignisgeschichte 
herausgehoben und auf den Gegensatz von offenbarem Handeln und verhehlten Motiven 
perspektiviert, die unterschiedlichen Überzeugungsmustern gehorchen. Als Nachkomme des 
garibaldianischen Zweigs der Familie Laurentano, von dem man die Erneuerung der einstigen 
Ideale des Risorgimento erwartet, glaubt er selbst an die Wahrheit seiner politischen Losungen und 
läßt sich in seiner Naivität für die Geschäfte Corrado Selmis einspannen, der sich wie ein Spieler 
-"Viaggiatore senza bagaglio, soleva definirsi"(R,847f)- in der politischen Szene der Hauptstadt 
bewegt.[176] Als Roberto wegen eines von Selmi lancierten Wechselbetrugs die Verhaftung droht, 
setzt sich sein Bruder Giulio in Bewegung, um von seinem Vetter Lando Laurentano, der zum 
bourbonisch gesinnten, im Besitz seiner angestammten Güter gebliebenen Teil der Sippe gehört, die 
Einlösung der Summe zu erbitten.[177]

In der Erstfassung unter die Abschnittüberschrift "A fronte"[178] gesetzt, bildet das Gespräch 
zwischen den ungleichen Freunden insofern wiederum einen Angelpunkt der Erzählung, als das 
Nebeneinander von Dialog, erlebter Rede und beigesteuertem Kommentar das Interesse erneut nicht 
primär auf die historisch-politischen 
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Hintergründe lenkt, sondern auf die Sphäre des individuellen Bewußtseins als dem eigentlich 
wirksamen Generator. Weil Lando und Giulio ihre unmittelbaren Beweggründe weder sich noch 
einander eingestehen können oder wollen, zieht sich jeder von ihnen in Ermangelung besserer 
Argumente wieder auf den überkommenen familialen Gegensatz zurück. Laurentano schlägt seinem 
Vetter die Bitte um Hilfe ab, weil er damit den ihm verhaßten Corrado Selmi ebenfalls entlasten 
und sich um die Gelegenheit bringen würde, sich an dem Mann zu rächen, der ihm einst die 
Geliebte entfremdet hatte (R,950f).

Giulio ist zwar über die Feindschaft zwischen seinem Vetter und Selmi im Bilde und kennt auch 
deren Anlaß, weiß aber nichts von der Intensität der Erinnerung, die Lando mit der verlorenen 
Liebe verbindet. Einige Seiten zuvor wird dieses Verhältnis in einer geradezu lyrisch markierten 
Beschreibung an der Grenze zum Kitsch als eines von epiphanischer Präsenz charakterisiert: 

(...) nella prima giovinezza gli aveva fatto intendere l'eternità in un
attimo di luce: luce sfavillante da due occhi neri e da un vanente sorriso, una
sera di maggio, lungo la marina di Palermo illuminata, tra il fragor delle
vetture, l'odore delle alghe che veniva dal mare, il profumo delle zagare che
veniva dai giardini. Per il divino ricordo incancellabile di quest'attimo si
sarebbe certamente riaccostato alla cugina. (R,946). 

Zwischen der daher rührenden Disposition Landos und seinem Verhalten im Gespräch mit Giulio, 
das sie zweifellos motiviert, stellt die Erzählung aber keine direkte Verbindung her. 

Lando verweigert dem ungeduldigen Giulio den erhofften finanziellen Beistand und rät ihm, 
Roberto solle sich mit Nachdruck gegen den Betrugsverdacht verteidigen und seine moralische 
Unschuld darlegen: "la difesa vera, onorevole, è soltanto questa. Pagare è complicità"(R,952). Im 
Falle seines direkten Eingreifens zugunsten Robertos würde er allen Überzeugungen untreu, die ihn 
-den Sozialisten- "in quest'opera d'epurazione" gegen die verhaßte bürgerliche Regierung bislang 
geleitet haben (ebd.).[179] Die Konsequenz dieses Vorgehens, Robertos vorläufige Inhaftierung, 
will Giulio aber nicht in Kauf nehmen. Er ist an einer moralischen Rechtfertigung nicht interessiert, 
weil er weiß, daß schon der Skandal die Aussichten seines Bruders auf ein Parlamentsmandat 
unweigerlich zerstören würde.[180] In dieser Zwangslage sind die Interessen beider Kontrahenten 
unvereinbar, und es ist entscheidend für den Verlauf des Gesprächs, daß Giulio sich bereits in dem 
Bewußtsein zu dem Treffen begibt, vor seinem Cousin als Bittsteller auftreten zu müssen:
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E s'era preparato a quel colloquio con lui come a un assalto contro un nemico.
Nemico, sí, perché Lando certamente avrebbe negato l'ajuto,
sapendo che quel denaro era stato preso dal Selmi. Avrebbe dovuto per forza
confessarglielo. Ma Lando doveva anche pensare, perdío, che né
Roberto si sarebbe ridotto a prestar come un cieco di quei favori al Selmi, in
ricambio d'altri favori; né lui a chiedergli ora quell'ajuto, se la
madre non avesse rinunziato all'eredità paterna! Il danaro che gli
avrebbe chiesto, rappresentava in fondo una minima parte di quello lasciato
sdegnosamente dalla madre al fratello maggiore; ed egli avrebbe potuto
chiederlo a titolo di restituzione, data quell'orribile necessità. Il
sacrificio suo nel chiederlo non sarebbe stato minore di quello di Lando nel
darlo. (R,949) 

Der Wechsel zur erlebten Rede[181] und die Verwendung des condizionale passato signalisieren 
den subjektiven Charakter der Reflexionen Giulios, wobei die Tempusform das imaginativ 
Vorweggenommene als hypothetisch qualifiziert.[182] Der Umstand, daß Giulios Antizipation sich 
im weiteren jedoch erfüllt, läßt das Gespräch als von vornherein konditioniert von Bedingungen 
erscheinen, die von der Kommunikation nicht erreicht werden. Dementsprechend laufen die 



Argumente der Beteiligten aneinander vorbei: Lando mißbraucht -aus der Sicht Giulios- Roberto als 
Werkzeug seiner privaten Rache[183], während Giulio -aus der Sicht Landos- die öffentliche 
Rehabilitierung Corrado Selmis einkalkuliert.[184] Landos Bemäntelung der verletzten Eigenliebe 
mit seiner Gesinnungsmoral reißt die Kluft zwischen ihnen weiter auf, die Giulio neuerlich an die 
ungleiche, aus der gegensätzlichen Parteinahme der Elterngeneration in der Risorgimento-
Bewegung herrührende Lage der Familien erinnert. Hierauf spielt Giulio an: "Tu puoi epurare! 
Siete i puri, vojaltri! Noi, io, Roberto, anche mio padre, se vivesse... (...) Tutti quanti sporcati, 
nojaltri"(R,953). Die Fürsprecher in eigener Sache werden am Ende wieder zu Stellvertretern eines 
Konflikts, der mehr als ein halbes Jahrhundert zurückreicht. Giulios Aufforderung, seinen 
Standpunkt einzunehmen, ist 
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ebenso vergeblich[185], wie die isolierte Reflexion über das Scheiter ihrer Kommunikation keinen 
Einfluß auf den Verlauf des Gesprächs hat.[186] 

Im Falle Lando Laurentanos gewinnt die oben schon berührte Komplexität seiner Psyche 
Aussagekraft für den Roman im ganzen, indem durch seine implizite Deutung der Titelphrase "I 
vecchi e i giovani" die Dimension des Historischen eine Auslegung als rhetorisches Kontinuum 
erfährt. Was H. Friedrich mit Blick auf die Engführung gesellschaftlicher Formationen an einer 
Epochenzäsur in Balzacs La Comédie humaine als "Zwei-Zeiten-Schema" herausstellt[187], wird 
hier zur rhetorischen Kontrastfolie. Denn die Oppositionen verlaufen nicht nur vertikal in der 
historischen Chronologie, sondern ebenso, und in der Erzählung wesentlich stärker betont, 
horizontal durch die Generationen selbst. Den Widersprüchen zwischen dem garibaldianischen 
Idealismus (der die Einigung Italiens herbeiführte) und dem Egoismus der neuen politischen Klasse 
und der Dichotomie zwischen Aktion und Stillstand stehen die Gegensätze in den "Generationen" 
selbst gegenüber.[188]

Wiederum kommen gleichzeitig zwei konträre Konzepte des Historischen: als Illusion und als 
verfehltes Ideal, zum Tragen, wie wir sie an der Novelle Berecche e la guerra beobachtet haben. 
Lando beklagt die von der Vätergeneration ("i vecchi") verschuldete "inerzia dei tempi", die ihre 
Nachkommen ("i giovani") um alle Handlungsmöglichkeiten bringe (R,940, vgl. 1031). Schon seine 
Charakterisierung des gegenwärtigen Zeitalters und der eigenen Situation als die eines 
Zuspätgekommenen ist wesentlich topisch organisiert:
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Aveva dato il suo frutto, il tempo. E lui era venuto a vendemmia già
fatta. Il mosto generoso e grosso, raccolto in Sicilia con gioja impetuosa,
mescolato con l'asciutto e brusco del Piemonte, poi col frizzante e aspretto di
Toscana, ora col passante, raccolto tardi e quasi di furto nella vigna del
Signore, mal governato in tre tini e nelle botti, mal conciato ora con tiglio
or con allume, s'era irremediabilmente inacidito./ Età sterile, per
forza, la sua, come tutte quelle che succedono a un tempo di straordinario
rigoglio.(R,939) 

Schreibt Lando sich mit dieser politischen Variante von Verlaines Ausruf: "tout est bu, tout est 
mangé!"[189] einerseits in ein Muster der dekadenten Zeitklage ein, so äußert er andererseits 
Zweifel an der Authentizität des Hangs zum Heroentum, der sich hinter dieser verbirgt

Ah, in verità, sorte miserabile quella dell'eroe che non muore,
dell'eroe che sopravvive a se stesso! Già l'eroe, veramente, muore



sempre, col momento: sopravvive l'uomo e resta male. (ebd.) 

Landos Vision eines Heroismus der politischen Aktion, die sich im "Augenblick" erfüllt, ist der 
Gegenentwurf zur Bibliothek, dem Gedächtnisspeicher, der das Wissen in einer indifferenten 
Überzeitlichkeit aufbewahrt. So schreibt Nietzsche in seiner schon zitierten Betrachtung zur 
modernen Dialektik des Geschichtsbewußtseins das Glück der Tat der Fähigkeit zu, "unhistorisch 
zu empfinden" und "auf der Schwelle des Augenblicks, alle Vergangenheiten vergessend", nur der 
Tat zu leben.[190] Heroismus und Historismus verkörpern aber gleichermaßen einen 
Aperspektivismus, wenn auch mit gegensätzlicher Orientierung: der Heroismus als reine 
Gegenwart, die ihre Vergangenheit(en) ausblendet, die Bibliothek als Kopräsenz aller 
Vergangenheiten, die auf keine Gegenwart verpflichtet ist. Die flammende Rede des jungen 
Sclàfani, der mit einer Abordnung in seinem Haus zur Diskussion über die Strategien der Fasci 
erschienen ist, löst bei Lando Assoziationen seines kulturellen Gedächtnisses aus, die ihn der 
Situation gegenüber entfremden.[191] Registriert er die Emphase der Beteiligten schon generell mit 
dem Gefühl, einer "Aufführung" beizuwohnen (R,963), so verliert Sclàfanis Rede für ihn ihren 
spezifischen Gegenwartsbezug und erscheint als Echo eines älteren historischen Diskurses:
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(Lando) si sentí sonar dentro, come una feroce irrisione, i versi del
Leopardi nella canzone all'Italia: L'armi, qua l'armi: io solo/
Combatterò, procomberò sol io. (R,964)[192]

Den Projektionen des Intellektuellen in seiner Bibliothek, der von historischer Größe träumt, steht 
die Weigerung gegenüber, das Reich des Möglichen zu verlassen und in die Niederungen der 
Politik hinabzusteigen. Sie rechtfertigt er mit dem Wunsch, "l'indipendenza del proprio spirito" zu 
bewahren (R,941). Bei der Betrachtung seines Spiegelbildes phantasiert er von einer Entgrenzung 
des Ichs, deren untergründige Impulse die Gewohnheiten und Konventionen, "tutte quelle forme 
fittizie"(R,942), wie ein reißender Fluß die Dämme durchbrechen sollten: "Ecco: a uno di questi 
momenti di piena egli anelava!"(ebd.). Diese hier in erlebte Rede gesetzten Worte nimmt der 
Freund Lino Apes in seiner Kritik auf und legt Landos insgeheimen Ästhetizismus bloß: die 
sozialistische Gesinnung sei ihm nur Vorwand für den "momento di piena, a cui anelava", er suche 
nach Anlässen für den erhabenen Gedanken, wo er die politische Raison anerkennen und sich 
engagieren sollte (R,945). 

Von konträren Motivationen beherrscht, ist Lando selbst in die Rhetorik des Historischen verstrickt. 
Seine Kritik am italienischen Geist, der zwischen einer inhaltsleeren Antikensehnsucht und der 
Nachahmung fremder Nationen in der romantischen Epoche hin und hergerissen zu keiner eigenen 
Form gefunden, sondern immer nur "una retorica a un'altra" gesetzt habe (R,940), bleibt dem 
topischen Gedankengut historischer Metaphern verpflichtet: "Un solo fuoco, una sola fiamma 
avrebbe dovuto correre da un capo all'altro d'Italia per fondere e saldare le varie membra di essa in 
un sol corpo vivo"(ebd.).[193] 

Indem die Erzählung diesen Widerspruch offenläßt, bleibt auch die Stellung des Gemeinplatzes 
schillernd zwischen dem Topos, der als formelartige Zusammenfassung ein politisch-historisches 
Konzept tradiert und in eine aktuelle (argumentative) Diskurspraxis reintegriert[194], und dem 
Klischee, das als nurmehr 
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blinde Formulierung weitergetragen und aufgegriffen wird, um Leerstellen eines Diskurses zu 
kaschieren. Lando, der als Beobachter das Klischee zitierend denunziert und doch selbst vom 
Klischee nicht loskommt, wird so zum beobachteten Beobachter. An die Stelle der Ideologeme, die 
er entlarvt, treten nur wiederum seine eigenen.[195] 

Die Beschwörung der Einheit, der Lando andererseits aber auch wieder mißtraut, wird von der 
Erzählung verweigert, damit auch eine Kompensation der Erfahrungsdefizite der Figuren. Sprechen 
der Romantitel und Landos Reflexionen vom Generationenkonflikt als dem alles beherrschenden 
Grundmuster im Raum des Politischen bzw. der Geschichte, so wird durch die widersprüchlichen 
Motive auf der individuellen Ebene und den rhetorischen Unterbau des politischen Handelns wie 
auch seiner Kritik eine solch kohärente Signatur des Zeitalters wiederum in Frage gestellt.

Dieser Befund ist am letzten Beispiel zu erhärten, der Figurenopposition zwischen dem 
philosophierenden Skeptiker Cosmo Laurentano und der zugleich naiven und illusionistischen 
Wirklichkeitsgläubigkeit des Veteranen Mauro Mortara[196], in der der Gegensatz zwischen 
Reflexion und Leben auf zwei polare Einstellungen zugespitzt wird. Auch in diesem Fall 
unterstreicht die Erzählung den konträren Charakter der Weltperspektiven, indem sie die Opposition 
nicht nur in ihrem Verlauf ausbaut, sondern die Innenwelten beider Figuren auch als zwei 
Bewußtseinsräume in einem Unterabschnitt gleichzeitig thematisiert, die ohne 
Austauschmöglichkeit nebeneinander lagern.[197] Mortaras vitalistisches Naturempfinden[198] 
steht hier unvermittelt neben Cosmos Erlebnis einer mémoire involontaire: auf der Suche nach 
einem passenden Anzug für die Hochzeit seines Bruders stößt Cosmo auf die Soutane, die er als 
Priesterseminarist 
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getragen hat: "S'era turbato alla vista inaspettata di quella tonaca, spettro della sua antica fede 
giovanile. Vuota e nera come quella tonaca era rimasta di poi l'anima sua!"(R,864). Das 
Kleidungsstück ist aber nicht nur Zeugnis einer Epoche seiner Vergangenheit, sondern setzt in der 
unvermittelten Konfrontation die alten Emotionen frei: "Che angosce, che torture gli resuscitava... 
Con gli angoli della bocca in giú e gli occhi chiusi, don Cosmo s'immerse nelle memorie lontane e 
tuttavia dolenti della sua gioventú tormentata per anni dalla ragione in lotta con la fede". Diesen 
Glauben hat er aus Vernunftgründen schließlich über Bord geworfen, "per naufragare poi in quella 
nera, fredda e profonda disperazione"(ebd.).

Mortaras Sichtweise auf die Welt wird von einem 'System' geregelt, das alles ausschließt, was nicht 
in den Rahmen der vorgefaßten Sichtweise paßt:

Nelle sue perpetue ruminazioni vagabonde tra la solitudine della campagna,
s'era a modo suo sistemato il mondo, e ci camminava dentro, sicuro, da
padreterno, (...) sorridendo con gli occhi alle spiegazioni soddisfacenti che
aveva saputo darsi d'ogni cosa. Tutto ciò che accadeva, doveva rientrar
nelle regole di quel suo mondo. Se qualche cosa non poteva entrarci, egli la
tagliava fuori, senz'altro, o fingeva di non accorgersene. Guaj a contraddirlo!
(R,805) 

Äußerlich Gestalt angenommen hat diese Einstellung in einem ständig im Dämmer gehaltenen 
Gedenkraum ("cosí propizia alla rievocazione dei lontani ricordi", R,806), dem Zimmer des 
garibaldianischen Generals Gerlando Laurentano, das Mortara selbst einen "santuario della 
libertà"(R,807) nennt. Während er allen anderen, ausgenommen Dianella, den Zutritt verweigert, 
bemüht er sich, wenn auch vergeblich, den Raum in dem Zustand zu erhalten, in dem sein einstiger 
Bewohner es vor einem halben Menschenalter hinterlassen hat. Wie im Fall der Bibliothek handelt 
es sich um einen von der historischen Zeit abgeschotteten Raum, in dem die Vergangenheit in 
Gestalt der materiallen Relikte in ihrer Integrität bewahrt werden soll. Auf diese Integrität zielt auch 



Mortaras pikareske Erzählung der Wechselfälle seines Lebens an die Adresse Dianellas, in der er 
eine Existenz entwirft, die alle Widrigkeiten zu meistern weiß, weil sie von einer niemals 
hinterfragten Überzeugung getragen wird (vgl. R,811-815).

Die Strategie, aus der Wahrnehmung herauszufiltern, was sich der Vorstellung nicht fügt, zugleich 
Ausdruck des Willens zur Totalität der Illusion, wird in aller Eindringlichkeit in Mortaras 
Romerlebnis vorgeführt. Durch die Straßen der glorifizierten Kapitale ziehend behandelt er den 
imaginativ überhöhten Raum der Öffentlichkeit wie den geschlossenen Raum des Erinnerungskults. 
Auch hier tritt die Figur unter drei Perspektiven in Erscheinung: in der Wahrnehmung der 
Passanten, die mit Verwunderung die ungewöhnliche Erscheinung des Alten 
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registrieren[199], in der Wertungs- und Sprecherperspektive Mortaras selbst[200], und vom 
inszenatorischen Standpunkt des Erzählers aus, der die Figur als Akteur über die Szene dirigiert und 
dem Leser die ideologischen Differenzen dieser Perspektiven vor Augen führt, ohne in diese 
Übersicht des Gleichzeitigen selbst wertend einzugreifen.[201] So ist der Leser zwar vollständig im 
Bilde über die Sichtweisen als solche, doch weil diese wechselseitig füreinander blind sind, muß 
auch ihre Einschätzung offen bleiben.

In Unkenntnis der politischen Verhältnisse bzw. in einem willentlichen Übersehen der aktuellen 
Entwicklungen deutet der Veteran die Häme der römischen Passanten über seine Erscheinung als 
Zustimmung[202] und verliert sich in einer Bewunderung[203], die nicht Wissen, sondern nur 
Bestätigung will.[204] Lando Laurentanos Angebot, dem Ortsfremden einen kundigen Führer 
mitzugeben, weist er daher entschieden zurück:

(...) non voleva che gli si precisasse nulla; temeva istintivamente che ogni
notizia, ogn'indicazione, ogni conoscenza anche sommaria gli rimpiccolisse
quella smisurata, fluttuante immagine di grandezza, che il sentimento gli
creava. Roma doveva rimanere per lui, come il mare, sconfinata.
(R,934)[205]
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Nur der fest auf die Oberfläche geheftete, darin der mikrologischen Technik des Romans selbst 
entgegengesetzte Blick, der sich allein für die monumentalischen Qualitäten der Stadt interessiert, 
vermag das wiederum topische "Bild der Größe" unbeschadet von widrigen Eindrücken aufrecht zu 
erhalten, in das sich Mortara wörtlich einschreibt:

Ah, si potevano chiudere ora gli occhi suoi, dopo tanta grazia? Veduta Roma,
avevano veduto tutto. Posta la sua firma nel registro del Pantheon, alla tomba
del Re, poteva morire: aveva dato atto di presenza nella vita, risposto
all'appello della storia. (R,935) 

Als er Zeuge der Verhaftung Roberto Auritis wird und die Augen nicht länger vor der Gegenwart 
verschließen kann, reißt er sich die mit Stolz getragenen Tapferkeitsmedaillen ab und agiert 
unwillkürlich nach jenem heldischen, von Lando als Leerform identifizierten Schema, das sich auf 
die besonderen Umstände der Situation bzw. auf ihre Akteure als Individuen nicht einläßt.[206] 

Eine letzte Steigerung dieser Haltung wird im Schlußabschnitt des Romans vorgeführt, der 
Mortaras Reaktion auf die weitere Entwicklung in Sizilien schildert. Die Zuspitzung der Situation in 



bürgerkriegsähnlichen Zuständen zwingt ihn zu einer Stellungnahme, insofern die veränderten 
politischen Konstellationen ihm im Falle ihrer Anerkennung eine Neubewertung seines 
vergangenen Lebens im ganzen abnötigten (R,1084). Die Sinnlosigkeit seiner Handlungsweise wie 
die seines Todes, in der Fassung von 1913 durch die antiphrastische Überschrift des Abschnitts ("Il 
premio") unterstrichen, läßt die politische Aktion schlechthin als absurdes Unternehmen erscheinen. 
Zwar nimmt Mortara Abschied vom Archiv seiner aufgehäuften Erinnerungen[207], doch bleibt er 
seiner alten Denkweise verhaftet. Als Vertreter jenes Siziliens, "che non si lascia 
disonorare"(R,1103), fühlt er sich verpflichtet, dem "Anruf der Geschichte" Folge zu leisten und 
sich gegen die Fasci auf die Seite der Regierung zu stellen. Dabei ignoriert er, daß der Nationalstaat 
nun selbst als repressive Instanz -nicht wie in den sechziger Jahren, jedenfalls seiner Ideologie nach, 
als Befreier- auftritt. Unversehens in den allgemeinen Tumult einbezogen, stirbt Mortara im 
Kugelhagel der gegen die Insurgenten aufgebotenen Entsatztruppen.
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Auch Mortaras Antipode Cosmo Laurentano wird eingangs aus verschiedenen Perspektiven Dritter 
dargestellt, wobei neben die eher summarische Kennzeichung Sciarallas, die philosophischen 
Lektüren hätten Cosmo den Geist verwirrt (R,703f), die differenziertere und eher respektvolle des 
Anwalts Capolino tritt:

Era cosí astratta e solitaria l'anima di don Cosmo, che la vita comune
non riusciva a penetrargli nella coscienza con tutti quegli infingimenti e
quelle arti e quelle persuasioni che spontaneamente la trasfigurano agli altri,
e spesso, perciò, dalla gelida vetta della sua stoica noncuranza
lasciava precipitar come valanghe le verità piú crude.
(R,735) 

Beide Kennzeichnungen sind aber nur der Ausgangspunkt für ein noch komplexeres Portrait 
Cosmos als Instanz der scharfsinnigen Entlarvung. Cosmo strebt wohl nach stoischem Gleichmut, 
wie ihn der Beobachter auszumachen glaubt, doch ohne je seine Unruhe besänftigen zu können. 
Während er manches durchschaut, was seiner Umgebung verborgen bleibt, gelangt er in Fragen 
seiner eigenen Lebenspraxis an keinen festen Punkt und bleibt affektiv in die undurchsichtigen 
Verhältnisse verstrickt.[208] 

Wie Lando Laurentano verfügt auch Cosmo über eine Bibliothek, deren philosophische Werke -an 
Autoren werden Romagnosi, Rosmini, Kant und Hegel genannt- ihm jedoch nicht, wie jenem die 
historischen Darstellungen, als abgelebte Erfahrung gegenübertreten, sondern zum Anlaß einer 
destruktiven Spielart der Skepsis werden. So erklärt er gegenüber Capolino die metaphysischen 
Systeme zu "poesie", an deren Widersprüchen er sich ergötzt:

Da studiare, poco o niente: c'è da godere, sí, della grandezza
dell'ingegnaccio umano, che su un'ipotesi, cioè su una nuvola, fabbrica
castelli: tutti questi varii sistemi di filosofia, caro avvocato, che mi
pajono... sapete che mi pajono? chiese, chiesine, chiesacce, di vario stile,
campate in aria. (...) / Soffiate, rúzzola tutto; perché dentro
non c'è niente: il vuoto, tanto piú opprimente, quanto piú
alto e solenne l'edifizio. (R,735) 

An die Stelle des systematischen Zusammenhangs setzt diese Betrachtungsweise der 
Philosophiegeschichte metaphorisch die vereinzelten Gebilde mit ihren -wie er unterstellt- 
pseudosakralen Prätentionen. Während ein (erkenntnis)kritisches Urteil die Systeme von ihrer 
inneren Stringenz her zu bewerten hätte, rückt der Vergleich sie - "c'è da godere" - ins Licht des 
komischen Kontrasts[209], wo sie in 
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ihrer Irrealität einander homolog werden. Doch wenn der Zweifler unter dem Eindruck des 
"sentimento della sua precarietà"(R,740) darauf verzichtet, die Gebäude des Geistes historistisch als 
eine "Galerie von Meinungen" zu relativieren[210] -wie Hegel es seinen Zeitgenossen zum Vorwurf 
gemacht hatte-[211], so ist doch auch die Strategie der komischen Reduktion nur ein Inkognito nach 
außen hin, das seine Umgebung über den Stachel des Absoluten hinwegtäuscht, der den ehemaligen 
Priesterseminaristen insgeheim weiter irritiert. Dahinter steht die Haltung des Melancholikers, sein 
Gefühl für die "infinita lontananza, la vanità di tutto e il tedio angoscioso della vita"(R,727). 
Cosmos Melancholie ist nicht bloß psychologischer Begleitumstand seiner Denkart, sondern zeugt 
als kreatürliche Trauer zugleich von der Unerreichbarkeit der stoischen ataraxia. Den Relativismus, 
vor dessen "Blick (...) die absolute Gültigkeit irgendeiner einzelnen Form von Leben, Verfassung, 
Religion oder Philosophie (schwindet)"[212], stellt er nur zur Schau. 

Zeugen die historischen Illusionen des Einzelnen und die Systementwürfe der Philosophie von 
Perspektivenblindheit[213], so bleibt auch die Multiperspektivität des Skeptikers den 
Lebensproblemen gegenüber ohnmächtig. Die Entlarvung der Illusion geht Hand in Hand mit der 
Kritik am Selbstverständnis der Entlarvung, ohne daß eine der beiden dadurch gegenstandslos 
würde - die Kritik der Kritik wertet die Illusion nicht zur verbindlichen Wahrheit auf. Diese 
Mehrschichtigkeit schlägt sich in der Unentschiedenheit zwischen dem stoischen Lobpreis der 
"saggezza del cane", der nach der Befriedigung seiner körperlichen Bedürfnisse die 
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Zeit mit Schlafen zubringe[214], und jener accidia nieder, die der Erzähler als typisch für das 
sizilianische Denken[215] herausstellt. Cosmos Kynismus hat, sieht man von einigen 
oberflächlichen Anleihen ab, nicht die Gestalt einer integralen Weltanschauung, wie sie sich 
ursprünglich um die ideelle Grundfigur der asketischen Selbsterhaltung unter widrigen (sozialen) 
Bedingungen formiert.[216] 

Das abschließende Kapitel des Romans fügt noch einmal drei konträre Figurenperspektiven 
gegeneinander: die -in sich völlig gegensätzlich motivierten- Versuche Mauro Mortaras und der 
Gruppe um Lando, den gordischen Knoten der Handlungsblockade durchzuhauen, und Cosmos 
desillusionierte Sicht auf alles historische Handeln. Doch wenn die Architektur des Romans ihm 
einen Sonderstatus einräumt, insofern er eine Art Schlußwort über die möglichen Haltungen dem 
Leben gegenüber aussprechen darf[217], so bleibt dessen Verbindlichkeit doch suspendiert. In 
seinem Nachsinnen über das Verdienst, 'das Spiel verstanden zu haben' (R,1100), konstatiert er die 
Bedeutungslosigkeit seiner Einsicht: 

Dico il giuoco di questo demoniaccio beffardo che ciascuno di noi ha dentro e
che si spassa a rappresentarci di fuori, come realtà, ciò che
poco dopo egli stesso ci scopre come una nostra illusione, deridendoci degli
affanni che per essa ci siamo dati, e deridendoci anche, come avviene a me, del
non averci saputo illudere, poiché fuori di queste illusioni non
c'è piú altra realtà... (ebd.) 

Den Ansatz zu einer wenigstens in der Retrospektive durchgreifenden Erklärung, der von Cosmos 
Reflexion über die Unvermeidlichkeit der Illusion her entfaltet werden könnte, greift der Roman 
jedoch nicht auf[218], vielmehr zieht er den Sinn des Geschehens am Ende in einer Rätselfigur 
zusammen. Die den Schlußsatz des Werks bildende Frage der Soldaten, die den Leichnam des 
unbekannten Mortara in Rückenlage drehen und die vier Tapferkeitsmedaillen aus dem 
Befreiungskrieg auf seiner Brust entdecken: "Chi avevano ucciso?"(R,1105), bleibt deshalb nicht 



ohne Antwort, weil der Text sie zuvor schon erledigt hätte. Im impliziten Rückbezug auf die 
Eingangsszene des Romans indiziert die Frage vielmehr das 
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Unkenntlichwerden des Individuums im historischen Prozeß, dessen Spuren unter dem Eindruck der 
Gewalt ebenso unleserlich werden wie die humanen Orientierungsmerkmale in der vom Regen 
heimgesuchten Landschaft.

Es fällt nicht schwer, diesem Ausgang das pessimistische Fazit abzulesen, das dem Roman für 
gewöhnlich unterstellt wird, doch setzt dieses Urteil die Idee einer, im weiteren Sinne, progressiven 
Entwicklung von Staat und Gesellschaft voraus. I vecchi e i giovani läßt in seiner Handlung aber 
nicht nur diese Idee scheitern und führt sie als leerlaufenden Diskurs vor, sondern transformiert 
durch die Akzentuierung subjektiver Wahrnehmung, Erinnerung und Reflexion auch das für die 
Gattungspoetik des 19. Jahrhunderts selbstverständliche komplementäre Verhältnis von 
Historiographie und Roman in eine Disjunktion. Berücksichtigt man diese Spaltung, dann legt der 
Schluß in seiner Symbolik auch noch eine andere Beobachtung nahe: der tote Mauro Mortara ist 
nicht nur eine Quelle, die nicht mehr befragt werden kann, sein Tod ist auch ein solcher, der im 
Rahmen der Historiographie -jedenfalls der, die Pirandello in seinen Werken entwirft- nicht 
vorkommen kann. Während die Historiographie als institutionalisierter Diskurs die Identitätsfrage 
prinzipiell eindeutig zu entscheiden beansprucht und auch die informelle subjektive 
Lebenserzählung, wie Mortaras eigene, auf eine integrale Sinngestalt abhebt, stellt der Roman die 
Antwort dahin, indem er am Ende selbst die triviale Identifikation (wie: 'Avevano ucciso un 
garibaldino') verweigert. Er rekonstruiert die Innenwelten der Figuren bis an den Punkt, wo die 
Transparenz der offenbarten Psyche in die Intransparenz der Individuen in der Handlungswelt 
umschlägt, in der sie aufeinandertreffen.



[1]Wie P. de Meijer (Una fonte de 'I vecchi e i giovani', in La Rassegna della letteratura italiana 67, 
1963, S.481-492) nachgewiesen hat, hält sich Pirandello dabei vor allem an die Avvenimenti di Sicilia e le  
loro cause des Historikers Napoleone Colajanni; s.a. G. Ponte (1974, S.9) und Sipala (1976, S.184ff). 
Unter den neueren Darstellungen der Ereignisse und der sizilianischen Bewegung siehe S. F. Romano, 
Storia dei Fasci siciliani, Bari 1959.

[2]Die unten noch genauer zu erörternde Kennzeichnung von I vecchi e i giovani als 'historischer' Roman 
soll hier vorläufig nur den Gegenstand der Erzählung charakterisieren.

[3]Vgl. P. Sipala (1976). In zahlreichen Vertretern dieses Typs des historischen oder Gesellschaftsromans 
avancierte die Figur des Abgeordneten als einer der Hauptexponenten des neuen politischen Systems zum 
titelgebenden Protagonisten, so in L'onorevole Paolo Leonforte von E. Castelnuovo (1894), L'onorevole  
Grigioni (G. A. Delgrasso, 1894) oder A. Bizzonis L'onorevole (1895).

[4]Macchia 1973a, S. XLIVf und ders. 1973, S.262; dieser Linie folgt auch P. Sipala, der dem Roman 
zwar eine Abkehr von den 'naturalistischen Grundrissen' zugesteht, jedoch die Anlehnung an den 
historischen Roman gleichfalls als Abweg der auktorialen Ästhetik einschätzt (1976, S.201); ähnlich 
Biasin 1979, S.197; auch G. Grana spricht vom "tentativo mancato", mit dem Pirandello "dai suoi temi 
congeniali" abgewichen sei (G. Grana, 'I Viceré' e la patologia del reale, Mailand 1982, S.481); vgl. a. C. 
Salinari, der diesen Einwand zu einer Art Ehrenrettung umdreht: "questa volta (sc. Pirandello, PK.) non si 
limita ad investire casi e coscienze individuali, ma l'intero dramma della nostra storia più 
recente"(Salinari 1960, S.254). Noch jüngst stellt G. Cappello den Roman in der 3. Person als die 
konservativere Form der Ich-Erzählung gegenüber und leitet aus der Distanz des Erzählers zur erzählten 
Welt die Verpflichtung ab, "di presentarlo come un tutto organico o che si presta ad una valutazione 
critica e relativizzante, di fronte a eventuali spinte disorganiche o disgreganti"(Cappello 1990, S.143).

[5]Auf diesen wenig beachteten 'konservativen' Zug der Ästhetik Paveses hat D. Fernandez hingewiesen 
(L'échec de Pavese, Paris 1967, S.90).

6Cesare Pavese, Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950. Florenz 1967 (EV 1952), S.49 (der Eintrag 
stammt vom 13.1.1937, ist also etwa einen Monat nach dem Tod Pirandellos entstanden). Die narrative 
Entfaltung dessen, was der Autor über die "solitudine" zu sagen habe, so Pavese weiter, "manca l'epopea 
del mondo di solitari". Ebenso F. Lopez-Celli, Il romanzo storico in Italia, Bologna 1939, S.242: 
"Sembra, anzi, che il Pirandello si preocupi soltanto di abbozzare ritratti, senza poi pensare a gettarli 
nell'impeto concatenato dell'insieme".

[7]S. dazu H. Meter, Figur und Erzählauffassung im veristischen Roman, Frankfurt/M. 1986.

[8]Pirandello habe es weder verstanden, schreibt Janner in seiner Monographie, die umfangreiche 
Handlung in einer "figura centrale" zu verankern wie Verga im Mastro-don Gesualdo, noch einen den 
Malavoglia vergleichbaren 'großen Erzählbogen' aufzuspannen (Luigi Pirandello, Florenz 1960, S.126). 
Ähnlich L. Tatulli: "Il motivo è solenne. Ma dalla continuata lettura del romanzo si trae l'impressione che 
l'autore lo spezzi o lo trascuri o lo dimentichi (...). E si può giungere allora alla conclusione che il 
romanzo sia un po' disarticolato, privo di una sua ben definita struttura e di organicità"(Tatulli 1955, S.20, 
vgl. 21). Urteile der beschriebenen Art über den Roman (die bis zu neueren Studien nahezu einhellig 
ausfallen), atmen noch ganz den Geist Croces. 

[9]Vgl. Ponte (1974), S.5f und 22f. Salinari (1972) beschränkt sich auf die historische Thematik des 
Romans und hebt vor allem Pirandellos von der zeitgenössischen positiven Einschätzung entschieden 
abweichende Beurteilung der Lage Siziliens hervor. 

[10]Salinari 1976, S.105.

[11]Ebd., S.106; vgl. Biasin 1979, S.196f. 

[12]Ebd., S.105.



[13]Vgl. Grana 1967, S.594; Giorgio sieht zwar die Darstellung des Historischen bei Pirandello der 
"riflessione esistenziale" untergeordnet, die zum "vero punto di riferimento e di analisi" avanciere 
(Giorgio 1985, S.693), betrachtet aber den Unterschied in der Erzählweise -'objektiv' bei De Roberto, 
'subjektiv' bei Pirandello- als marginal gegenüber dem Eindruck politischer Stagnation, den beide Texte 
ähnlich vermittelten (S.691).

14Während der Abfassung des Romans in einem Brief an G. Fauriel (29.1.1821), Tutte le opere di  
Alessandro Manzoni (Hrsg. A. Chiari/ F. Ghisalberti), vol.7, Lettere, Mailand 1970, S.227.

[15]F. Lopez-Celli, a.a.O.

[16]"Per Pirandello l'orizzonte del romanzo è l'impartecipazione della storia, la rottura di ogni processo di 
passaggio, di transizione da una fase (il passato) eroica e esaltante, a un'altra (il presente) 
degradata"(Ricciardi 1989, S.69).

[17]Giovale 1984, S.195.

[18]Ebd., S.196f. In ihrem kurzen Beitrag La storia come maschera (in Pirandello e la politica (Hrsg. E. 
Lauretta), Mailand 1992, S.199-207) betont D. Bini ebenfalls die fragmentierende Form als wesentliches 
Darstellungsmittel des Romans, doch gelangt sie über pauschale Feststellungen nicht hinaus.

[19]Giovale greift mit seiner Feststellung eigentlich nur Gemeinplätze der Thematik auf, die in 
unterschiedlichen Formen und Graden nahezu überall bei Pirandello zu finden sind, aber hier für 
zahlreiche Figuren keine oder eine nur untergeordnete Rolle spielt, welche vielmehr (wie Dianella, 
Aurelio Costa, Antonio del Re u.a.) unter den Formen privater und gesellschaftlicher Gewalt leiden.

[20]Vgl. Scrivano 1992, S.42ff, 45f.

[21]Insbesondere der erstgenannte Vorwurf des ästhetischen 'Rückschritts' scheint mir nicht sehr 
tiefreichend, weil er auf der Voraussetzung einer teleologischen, der Werkkohärenz treuen 
Formentwicklung beruht und damit selbst einer unhinterfragt bleibenden humanistischen Ästhetik 
verpflichtet ist.

[22]Vgl. Colummi Camerino 1985, S.111f. Daß die Konzepte des Historischen freilich selbst dem 
geschichtlichen Wandel unterliegen, betont -mit Blick auf die französische Literatur- J. Molino, Qu'est-ce 
que le roman historique?, in Revue d'Histoire littéraire de la France, 75, 1975, S.195-234.

[23]Zum historischen Roman in Italien siehe die beiden klassischen Abhandlungen von A. Leone De 
Castris (La polemica sul romanzo storico, Bari 1959) und G. Petrocchi (Il romanzo storico nell' 800 
italiano, Turin 1967); zur Gattungsentwicklung im 19. Jahrhundert vgl. F. Finotti (L'innocenza perduta; 
strutture narrative dal romanzo storico alla storia domestica, in Lettere italiane 41(4), 1989, S.554-587); 
zur Entwicklung und Formgeschichte des historischen Romans in Italien zwischen 1800 und 1870 siehe 
jüngst die Beiträge in Erzählte Nationalgeschichte. Der historische Roman im italienischen Risorgimento 
(Hrsg. F. Wolfzettel/P. Ihring ), Tübingen 1993.

[24]Vgl. G. Bàrberi Squarotti, Giovanni Verga: le finzioni dietro il verismo, Rom 1982, bes. 1. Kapitel.

[25]Zur gattungsbildenden Rolle von Alessandro Manzonis Promessi sposi vgl. M. G. Stone, Contro la  
modernità e la cultura borghese: 'I promessi sposi' e l'ascesa del romanzo italiano, in Modern Language 
Notes, 107, 1992, S.112-131.

[26]"Pirandello (...) non si occupa, se non raramente e senza successo, di problemi e di sviluppi 
storici"(Moestrup 1980, 35).

[27]Es sind überwiegend negative Konnotationen, die sich mit dem Gelehrtentypus verbinden. Figuren 
wie der verarmte Landadelige Vincente de Vincentis, der bei der Übersetzung arabischer Manuskripte 



den Verstand verliert (R,733, 780), Ippolito Laurentano -"s'era rifugiato, come in tante altre occasioni 
bisognoso di conforto, nel culto delle antiche memorie, nell'opera da lungo tempo intrapresa sulla 
topografia akragatina"(R,1055, vgl.769)-, Filiberto Litti, "vecchio professore d'archeologia e poeta 
dimenticato"(R,499, vgl. 503), die Privatlehrerin Ely Facelli -einzige weibliche Figur-, die an einem 
voluminösen Werk über Adelchi schreibt (R,517f), oder der Religionsgeschichtler Bernardino Lamis in 
der Novelle L'eresia catara, der in einer Vorlesung vor einem imaginierten Publikum seinen Gegner, 
einen deutschen Gelehrten namens 'Hans von Grobler' (!) erledigt (NPA 1.732-740). Sie alle verwenden 
ihre Gelehrsamkeit auf untergegangene Städte und tote Kulturen. Ein wesentlicher Antrieb ist zudem stets 
die polemische Orientierung (im grotesken Streitgespräch der beiden Altphilologen in Il fu Mattia Pascal 
situativ ins Lächerliche gezogen, vgl. R,335f) an einem tatsächsächlichen oder eingebildeten 
Gegenspieler des Fachs, wodurch sich die Forschungen als höchst subjektive Unternehmungen 
ausweisen, in der Darstellung unterstrichen mit der Anführung akribischer Einzelheiten (oft angereichert 
mit Fachausdrücken und lateinischen Einsprengseln) und immanenter Ironie. Ippolito Laurentano "s'era 
messo contro tutti i topografi vecchi e nuovi"(R,1055), Eli Facelli führt "contro il Gregorovius 
nientedimeno" den Nachweis "che Adelchi non era morto in Calabria, ma nel catino; cioè lí a Catino, 
sissignori, presso Farfa"(R,517f). Den Typus des Außenseiters, der nicht allein zur Übernahme 
gesellschaftlich effektiver Rollen unfähig oder auch unwillens ist, sondern auch zu keinen alternativen 
Einsichten gelangt, kennt schon die literarische Tradition des 19. Jahrhunderts im dilettantischen studioso 
Don Ferrante in Manzonis Promessi sposi oder in der Gestalt des Amateurhistorikers Graf Rinaldo in den 
Confessioni di un italiano (vgl. I Promessi sposi, Kap. 27; S.657ff; Confessioni di un italiano, Kap. 22, S. 
821ff). Im Gründer des borromeischen Bildungswerks hat Manzonis Roman eine Figur gezeichnet, der 
die Vermittlung von vita activa und vita contemplativa gelingt, auch wenn sie teilweise noch in den 
Vorurteilen ihres Zeitalters befangen bleibt (vgl. I Promessi sposi, S.763, 774f).

[28]G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, Bd.1: Die Vernunft in der  
Geschichte, Hamburg 1970, S.48f.

[29]Ebd., S.48.

[30]"Die Heterogenität der mannigfachen Existenzen verändert in ihrer Berührung den gewöhnlichen 
Wert der Dinge durch Beziehungen, die ihnen für unsere Anschauung aufgedrängt werden"(K. 
Rosenkranz, Ästhetik des Häßlichen (Hrsg. D. Kliche), Leipzig 1990, S.71).

[31]Ebd., S.70.

[32]Jolles 1958, S.54.

[33]Ebd., S.38.

[34]"Ecco qua, senza lupa, senza il fratello Remo, senza volo d'avvoltoj, Romolo, come ce lo fanno 
conoscere gli storici; come l'ho conosciuto io, jeri, vivo"(ebd.).

[35]Benedetto Croce zitiert in seiner Estetica, auf die sich Pirandello in der 1904 erschienenen Studie 
L'umorismo wiederholt bezieht, einen Brief Giambattista Vicos an Solla (vom 12.1.1729), in dem dieser 
wenige Jahre nach der ersten Fassung der Scienza nuova (1725) neuerlich die Mythen ("favole") der 
Völker gegen die (antiquarische) Historiographie verteidigt, unter anderem mit dem Hinweis auf die 
besondere Eindrücklichkeit der poetisch dargestellten Figur: "Ma il capitano, che finge (...) Torquato 
Tasso nel suo Goffredo, è qual dee essere il capitano di tutti i tempi, di tutte le nazioni; e tali sono tutti i 
personaggi poetici (...)". Die Charaktere der Dichtung sind verbildlichte Grundtypen ("portate in ritratti"), 
"proprietà eterne degli animi umani, ragionate da' politici, iconomici e morali filosofi"(zit. nach B. Croce, 
Estetica, Bari [5]1922, S.246f). Daß die legendäre Sinnstiftung auch zweischneidig sein kann, verzeichnet 
Heinrich Heine -auch er einer der Gewährsautoren Pirandellos für den Humorismus- im 3. Teil seiner 
Reisebilder (Reise von München nach Genua), wo er zu Karl Immermanns Trauerspiel in Tirol anmerkt: 
"Seltsame Grille des Volkes! Es verlangt seine Geschichte aus der Hand des Dichters und nicht aus der 
Hand des Historikers. Es verlangt nicht den treuen Bericht nackter Tatsachen, sondern jene Tatsachen 
wieder aufgelöst in die ursprüngliche Poesie, woraus sie hervorgegangen. Das wissen die Dichter, und 



nicht ohne geheime Schadenlust modeln sie willkürlich die Völkererinnerungen, vielleicht zur 
Verhöhnung stolztrockner Historiographen und pergamentener Staatsarchivare"(Sämtliche Schriften 
(Hrsg. K. Briegleb), Bd.2, München 1976, S.330).

[36]I. Kant konstruiert in einem Gedankenexperiment den Beginn der Geschichte nach der Vorlage der 
mosaischen Genesis und merkt zur Existenz des paradiesischen Paares, das zur Fortpflanzung notwendig 
gewesen sei, an, daß die Gattung "auch nur in einem einzigen Paare" habe auftreten dürfen, "damit nicht 
so fort der Krieg entspringe, wenn die Menschen einander nahe und doch einander fremd wären 
(...)"(Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte (in Kants Werke (Hrsg. W. Weischedel) Bd.6, 
Frankfurt a. M./Darmstadt 1964,S.86).

[37]Diese Formulierung der erst 1929 veröffentlichen Novelle greift weitgehend wörtlich Reflexionen des 
'Quaquèo' aus der Novelle Certi obblighi (1912) auf, der sich in seiner dörflichen Umwelt ständigen 
Anpassungszwängen an den herrschenden Ehrenkodex ausgesetzt sieht, vgl. NPA 1.1267f.

[38]Mit dieser Rahmensetzung ist die zuerst 1911 (mit einigen Varianten erneut 1915) publizierte Novelle 
die Keimzelle des Dramas Sei personaggi in cerca d'autore.

[39]Pirandello treibt hier ein doppeltes Spiel mit der Verschränkung von Fiktion und Wirklichkeit: Der 
sich nicht mit Namen vorstellende Erzähler ist Verfasser von Novellen Pirandellos (erwähnt wird die ein 
Jahr vorher veröffentlichte Novelle Musica vecchia, vgl. NPA 1.1371-1383), die Figur des Doktor Fileno 
wiederum entstammt nicht einem Roman, sondern ist ein Double des fingierten Paolo Post (!), den 
Pirandello im ersten Abschnitt seines Essays Da Lontano (EV in La preparazione, 11./12.2.1909, jetzt in 
SPSV, 1064-75, hier 1064-1068) als Vertreter eben jener Ideen zu Wort kommen läßt, die in der Novelle 
Fileno in den Mund gelegt werden.

[40]Vgl. Boethius, De Consolatione Philosophiae 2,7.p, wo die Philosophie ihrem Gesprächspartner über 
eine Folge perspektivischer Weiterungen die Irrealität des Ruhms ("quam sit exilis et totius vacua 
ponderis", Philosophiae Consolationis libri quinque (Hrsg. K. Büchner), Heidelberg 1977, S.35) zu 
demonstrieren sucht: Die Punktualität der Erde von der Weite des Kosmos aus betrachtet ("Omnem terrae 
ambitum (...) ad caeli spatium puncti constat obtinere rationem, id est, ut, si ad caelestis globi 
magnitudinem conferatur, nihil spatii prorsus habere iudicetur", S.36) und die geringe Ausdehnung des 
bewohnten Raums im Verhältnis zur Gesamtoberfläche ("vix angustissima inhabitandi hominibus area 
relinquetur", ebd.) läßt den Aktionsraum des Menschen zu einem Nichts zusammenschrumpfen ("In hoc 
igitur minimo puncti quodam puncto circumsaepti atque conclusi", ebd.), in dem überdies noch "plures 
(...) nationes" kulturell den unterschiedlichsten Leitbildern folgen ("totius vitae ratione distantes (...) ut, 
quod apud alios laude, apud alios supplicio dignum iudicetur", ebd). Und was für den Raum gilt, macht 
sich erst recht im Hinblick auf die Differenz der Zeiten bemerkbar: "Quod si ad aeternitatis infinita spatia 
pertractes, quid habes, quod de nominis tui diuturnitate laeteris?"(S.37; alle Hervorhebungen PK.). 
Pirandellos unmittelbare Gewährsinstanz ist indes, wie die Novelle Rimedio: La geografia explizit macht, 
Blaise Pascal: "(...) c'è anche la malinconia dei filosofi che ammettono, sí, piccola la terra, ma non piccola 
intanto l'anima nostra se può concepire l'infinita grandezza dell'universo. Già. Chi l'ha detto? Biagio 
Pascal"(NPA 1.223). Zur Endlichkeit verurteilt ist der Mensch als denkendes Wesen gleichwohl begabt, 
seine Misere in der Reflexion zu erfassen: "(...) par l'espace, l'univers me comprend et m'englutit comme 
un point; par la pensée, je le comprends"(Pascal, Pensées, Br.348); vgl.: "(...) il (sc. l'homme) sait qu'il 
meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui; l'univers n'en sait rien. Tout notre dignité consiste donc en la 
pensée"(Br.347); s.a. Br.205.- Bei Amiel findet sich (in einer Aufzeichnung unter dem Datum vom 
20.7.1848) wiederum die Perspektivierung als schrittweises Übergehen von Blickpunkten ineinander: 
"Juger notre époque au point de vue de l'histoire universelle, l'histoire au point de vue des périodes 
géologiques, la géologie au point de vue de l'astronomie, c'est un affranchissement pour la pensée. Quand 
la durée d'une vie d'homme ou de peuple nous apparaît aussi microscopique que celle d'un moucheron, et, 
inversement, la vie d'un éphémère aussi infinie que celle d'un corps celeste avec toute sa poussière de 
nations, nous nous sentons bien petits et bien grands, et nous pouvons dominer de toute la hauteur des 
sphères notre propre existence et le petits tourbillons qui agitent notre petite Europe"(Henri-Frédéric 
Amiel, Fragments d'un journal intime, (Hrsg. E. Scherer), Bd.1, Genf/Paris 81901, Bd.1, S.4). Zur 
Rezeption Amiels in Italien um die Jahrhundertwende vgl. G. Tosi, D'Annnunzio et le symbolisme 



français, in D'Annnunzio e il simbolismo europeo (Hrsg. E. Mariano), Mailand 1976, S.223-282, hier 
251ff.

[41]F. Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, 25. Brief), 
S.394.- In Pirandellos Studie L'umorismo finden sich drei eher summarische und unseren Zusammenhang 
nicht berührende Hinweise auf Schillers Briefe sowie auf Über naive und sentimentalische Dichtung (vgl. 
SPSV, 23-25). E. Leube hat in seiner Untersuchung über das Spiegelmotiv bei Pirandello auf 
Präfigurierungen in Schillers Aufsatz Über das gegenwärtige teutsche Theater (1782), "gelegentlich mit 
außerordentlich verwandten Formulierungen", hingewiesen (vgl. Leube 1966, S.163).

[42]Der Erzähler verweigert am Ende Fileno die Aufnahme in die Gesellschaft seiner Figuren wegen 
seiner "stravagante ambizione" auf Unsterblichkeit und rät ihm hintersinnig, doch nunmehr sich der "virtù 
della sua filosofia" zu versichern und sie auf seine Lage als freischwebende Imagination anzuwenden: "E 
dunque via, si consoli, o piuttosto, si rassegni"(719).

[43]Zur Ikonographie vgl. J. Ch. Klamt, 'Hier ist ein Tubus oder großes Perspektiv'. Zur Symbolik des  
Fernrohrs, in Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst 30, 1979, S.187-197; H. H. Mann, Augenglas  
und Perspektiv. Studien zur Ikonographie zweier Bildmotive, Berlin 1992 (Kap.6: "'Daedalus diopticae'. 
Einleitung zu einer Ikonographie des Fernrohrs", S.121-142); über die Bedeutung des optischen 
Instruments als Erkenntnismetapher vgl. H. Blumenberg, Das Fernrohr und die Ohnmacht der Wahrheit, 
in Galileo Galilei, Sidereus Nuncius (Hrsg. H. Blumenberg), Frankfurt/M. 1965, S.7-75, bes. 9ff, 14ff; E. 
Reeves, The Rhetoric of Optics. Perspectives on Galileo and Tesauro, in Stanford Italian Revue 7, 1987, 
S.129-145.

[44]In Suo marito versucht der einfältige Dorfpfarrer Don Buti mit seinem Taschenteleskop Giustino, der 
ob seiner Beschäftigungslosigkeit in Schwermut verfallen ist, die Zeit zu vertreiben. Er fordert den 
Melancholischen zur Betrachtung der "'gran montagne' della Luna" auf und preist sein Instrument 
-Markenzeichen des offiziell immer noch indizierten Galilei- im piemontesischen Dialekt: "La gran 
potensa 'd Nosgnour, eh? la gran potensa 'd Nosgnour!"(R,662). Dies ist wohl als Anspielung auf den 
Eingangsabschnitt des Sidereus Nuncius zu verstehen, wo Galilei seine Beobachtung der Mondoberfläche 
mittels des erstmals von ihm systematisch eingesetzten Fernrohrs schildert: "Quae omnia ope Perspicilli a 
me excogitati, divina prius illuminante gratia, paucis abhinc diebus, reperta atque observata 
fuerunt"(Galileo Galilei, Sidereus Nuncius, in Opere (Hrsg. F. Flora), Neapel 1953, S.12).

[45]Vgl. zum Selbstverständnis historischer Forschung unter bezug auf Ciceros Funktionszuweisung R. 
Koselleck, Historia magistra vitae - Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich bewegter  
Geschichte, in Koselleck 1984, S.38-66.

[46]"E nemmeno si sognava di trarre dal presente norme o previsioni per l'avvenire (...)"(ebd.). Mit einer 
ähnlichen Begründung lehnt der vom Leben gezeichnete Griffi in der Novelle Se... die Verbindlichkeit 
der Erfahrung anderer für die Beurteilung der eigenen Lage ab: "Gli ammaestramenti, tu dici, 
dell'esperienza altrui? Non servono a nulla. Ciascuno può pensare che l'esperienza è frutto che nasce 
secondo la pianta che lo produce e il terreno in cui la pianta è germogliata"(NPA 1.219).

[47]Sie bezieht sich auf das Historische schlechthin, anders als die "critica 'alla' Storia", wie sie neuerlich 
in Guido Morsellis "ipotesi retrospettiva" einer kontrafaktischen Umdeutung der Zwischenkriegszeit in 
Contro-passato prossimo (1975) einen originellen Ausdruck gefunden hat (vgl. Guido Morselli, Contro-
passato prossimo. Un ipotesi retrospettiva, Mailand 1975, S.123). Dort steht nicht die Geschichte als 
solche in Frage, sondern eine deterministische Betrachtungsweise; vgl. zu Morselli S. Kleinert, 
Historiographie und fiktionale Geschichtsdarstellung in Guido Morsellis 'Contro-passato prossimo', in 
Konflikt der Diskurse (Hrsg. H. Harth u.a.), Tübingen 1991, S.231-248; eine systematische Darstellung 
der Form entwirft Ch. Rodiek, Prolegomena zu einer Poetik des Kontrafaktischen, in Poetica 26, 1994, 
S.262-281.

[48]Sie ist eine Variante der Evasion der Gegenwart, vgl. die Novelle Rimedio: la geografia (NPA 1.222-
228)



[49]Pirandello zitiert Jean Pauls Definition vom Humor "als das umgekehrte Erhabene"(vgl. Vorschule  
der Ästhetik, VII. Programm: Über die humoristische Poesie; in: Werke in 12 Bänden (Hrsg. N. Miller), 
Bd.9, München 1975, S.124ff) in L'umorismo (SPSV,122, Fn.1).

[50]Victor Hugo, L'Arc de triomphe (Les voix intérieures ) in Œuvres poétiques, Bd.1 (Hrsg. P. Albouy), 
Paris (Pléiade) 1964, S.936-948.

[51]"OH! dans ces jours lointains où l'on n'ose descendre,/ Quand trois mille ans auront passé sur notre 
cendre/ A nous qui maintenant vivons, pensons, allons (...)"(V. VIII. 1-3).

[52]Ebd., vv. VIII.97-98, 109-114.

[53]Die "monumentalische" Betrachtungsweise der Geschichte neigt, wie F. Nietzsche festhält, dazu, zur 
"mythischen Fiction" überzugehen, "weil aus der einen Welt genau dieselben Antriebe entnommen 
werden können, wie aus der anderen"(Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, KSA 1.262). 
So kann das Historische "in's Schöne umgedeutet" werden (ebd.), die einzelnen "grossen Momente" 
vereinigen sich zum "Höhenzug der Menschheit durch Jahrtausende"(S.259).

[54]"La Germania, fino a jeri, è stata il suo prestigio, la sua autorità in casa; è stata tutto per lui, la 
Germania, fino a jeri"(NPA 2.745). Berecche ist ein im "metodo tedesco", der Tradition der deutschen 
Geisteswissenschaften erzogener Philologe und Historiker (vgl.741).

[55]In seiner freudianisch orientierten Interpretation arbeitet P. Milone ('Un altra vita?' Pirandello, la  
guerra e l'arte, in Pirandello e la politica (AA.VV.), Mailand 1992, S.109-160, S. 131ff) die semantische 
Opposition piccolo vs grande als durchgehendes Strukturprinzip der Novelle heraus. 

[56]Perrus 1968, S.89.

[57]Berecche bezieht sich selbst in diesen Prozeß von Erinnerung und Vergessen bzw. Übersehen-
Werden mit ein: "C'è qualcuno che pensi che nei cieli non c'è tempo? che tutto s'inabissa e vanisce in 
questo vuoto tenebroso senza fine? e che su questo stesso granellino, domani, tra mille anni, non sarà piú 
nulla o ben poco si dirà di questa guerra ch'ora ci sembra immane e formidabile? Ricorda Berecche 
com'egli insegnava, or sono pochi anni, la storia ai suoi alunni di liceo (...) Domani, tra mille anni, un 
altro Berecche professore di storia dirà ai suoi alunni (...)"(NPA 2.749;Hv.PK). 

[58]Vgl. zu diesem Gedanken der Handlungsanleitung durch Lektüre Machiavellis proemio zu seinen 
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in dem Machiavelli die Ignoranz gegenüber den "esempli delli 
antiqui" zurückführt "dal non avere vera cognizione delle storie, per non trarne leggendole quel senso né 
gustare di loro quel sapore che le hanno in sé. Donde nasce che infiniti che le leggono, piglion piacere di 
udire quella varietà degli accidenti che in essi si contengono sanza pensare altrimenti di imitarle, 
iudicando la imitazione non solo difficile ma impossibile (...)" (Niccolò Machiavelli, Opere (Hrsg. M. 
Bonfanti), Mailand 1963, S.90); mit einer ähnlichen Formulierung wendet sich La Bruyère in den 
Caractères kritisch gegen die Lektüre der orientierungslosen "curieux": "D'autres ont la clef des sciences, 
où ils, n'entrent jamais: ils passent leur vie à déchiffrer les langues orientales et les langues du nord, celles 
de deux Indes, celles des deux pôles, et celle qui se parle dans la lune. (...) Ces gens lisent toutes les 
histoires et ignorent l'histoire; ils parcourent tous les livres, et ne profitent d'aucun (...)"(De la mode 
([[section]]2), S.396); dies wird Nietzsche im Vorwort zu Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das  
Leben aufgreifen (vgl. KSA 1.245f).

[59]Vgl. Ortis' Brief vom 1.11.1797, in dem er das Wesen seines Gegenspielers Odoardo an dessen 
Renomiergehabe mit der eigenen Bibliothek mißt: "(...) non parla con enfasi se non per magnificare 
tuttavia la sua ricca e scelta biblioteca. Ma quand'egli mi va ripetendo con quella sua voce cattedratica, 
ricca e scelta, io sto lì lì per dargli una solenne mentita. Se le umane frenesie che col nome di scienze e di 
dottrine si sono scritte e stampate in tutti i secoli, e da tutte le genti, si riducessero a un migliaio di volumi 
al più, e' mi pare che la presunzione de' mortali non avrebbe da lagnarsi - e via sempre con queste 
dissertazioni"(Ultime lettere di Jacopo Ortis, in Opere (Hrsg. M. Puppo), Mailand 31966, S.303).



[60]Vgl. R,1348f.

[61]Leo Löwenthal charakterisiert ein derartiges Geschichtsverständnis in seiner Analyse von Corneilles 
Cid als genuin rationalistisch-cartesianische Variante: "Wenn die Daten der Geschichte immer wieder 
gesiebt werden, nimmt der Rückstand die Qualität eines nicht mehr in Frage zu stellenden Faktums an. 
Vergangene Ereignisse sind festes Wissen geworden (...). Alles ist zugänglich und bestimmt; nichts bleibt 
im Zweifel"(L. Löwenthal, Das Bild des Menschen in der Literatur, Neuwied/Berlin 1966, S.156f).

[62]Ich beschränke mich dabei im wesentlichen auf den zeitgenössischen Kontext Pirandellos. 
Darüberhinaus auch das inzwischen breite Spektrum systematisch bzw. methodisch orientierter 
narratologischer und hermeneutischer Theoriebildung zur Geschichtsschreibung mit einzubeziehen würde 
den Rahmen wie den Ansatz dieser Darstellung sprengen. Zu den neueren Ansätzen zur Geschichtstheorie 
vgl. den Literaturbericht von G. Scholz Williams, Geschichte und die literarische Dimension. Narrativik  
und Historiographie in der anglo-amerikanischen Forschung der letzten Jahrzehnte, in DVJS 63, 1989, 
S.315-392; s. dort bes. zur Diskussion von H. Whites Metahistory und seiner "Insistenz auf dem 
konstruktiven Charakter ('constructivity') und auf der Rhetorizität des geschichtlichen Textes"(S.340-
352). Zu Recht beklagt Scholz Williams eingangs den lange Zeit mangelhaften Austausch zwischen der 
amerikanischen und der europäischen Hermeneutik bzw. der aus ihr jeweils hervorgegangenen 
Theorieansätze. Eine Ausnahme ist Stierle 1979, der auf H. Whites emplotment-Konzept aufmerksam 
machte und die weithin -auch von White- ignorierten Vorarbeiten G. Simmels aufgreift. Für die deutsche 
Diskussion sei auf die Beiträge zur Historik der Studiengruppe 'Theorie der Geschichte' unter der Leitung 
R. Kosellecks verwiesen, s. bes. Bd. 3 (Theorie und Erzählung in der Geschichte (Hrsg. J. Kocka/Th. 
Nipperdey), München 1979) und Bd.4 (Formen der Geschichtsschreibung (Hrsg. R. Koselleck/H. Lutz/J. 
Rüsen), München 1982); zur historiographischen Reflexion im französischen Raum vgl. etwa P. Veyne, 
Comment on écrit l'histoire, Paris 1971; J. Le Goff, Pour un autre Moyen Age, Paris 1977; P. Ricoeur, 
Temps et récit, Bd.1, Paris 1983, S.137ff und Bd.3, Paris 1985, S.147ff; in Italien wurden entspr. 
Überlegungen weitgehend von den französischen Debatten präformiert (vgl. dazu den von J. Le Goff 
verfaßten Art. "storia" in der Enciclopedia Einaudi, Bd. 13, Turin 1981, S.566-670).

[63]Droysen 1925, [[section]]45; der Text der Ausgabe E. Rothackers beruht auf der 3. Auflage von 
1882, die eben zitierten Bemerkungen wurden von Droysen jedoch schon 1858 bei Gelegenheit eines 
Vorworts zur ersten Auflage formuliert.

[64]Ebd., [[section]]46. 

[65]Ebd., [[section]]93.

[66]Ebd., [[section]]43.

[67]Ebd., S.5 (Vorrede).

[68]Ebd., [[section]]73.

[69]A. Nabrings weist auf diese Grundorientierung des frühen Historismus am Konzept von 
"Kollektivindividualitäten" hin, die eine Entwicklung zum "Wertrelativismus" vorerst unterbunden habe 
(Historismus als Paralyse der Geschichte, in Archiv für Kulturgeschichte 65, 1983, S.157-212, hier 204f).

[70]Vgl. M. Puppo, Benedetto Croce e la critica letteraria, Florenz 1974, S.1ff; A. Rigobello, Il pensiero 
estetico crociano nell'orizzonte delle estetiche contemporanee, in Accademie e Biblioteche d'Italia 48, 
1980, S.11-25; D. Coli, Croce, Laterza e la cultura europea, Bologna 1983.

[71]B. Croce, Estetica, S.34.

[72]B. Croce, Teoria e storia della storiografia, Bari 1963, S.129. In seinem hermeneutischen 
Programmentwurf zu der von ihm herausgegebenen Zeitschrift La Critica 1902 propagiert Croce den 
"ritorno a tradizioni di pensiero, che furono disgraziatamente interrotte dopo il compimento della 



rivoluzione italiana, e nelle quali rifulgeva l'idea della sintesi spirituale, l'idea della humanitas" 
(Conversazioni critiche, Bd.2, Bari 41950, S.355; zit. nach M. Boncompagni, Ermeneutica dell'arte in  
Benedetto Croce, Neapel 1980, S.131).

[73]Estetica, S.34.

[74]Das Buch faßt eine Reihe 1912/13 verstreut publizierter Aufsätze zusammen. Noch vor der 
italienischen Ausgabe erschien 1915 die deutsche Fassung unter dem Titel Zur Theorie und Geschichte  
der Historiographie.

75Croce, Teoria, a.a.O., S.128. In einem späten Text spitzt Croce diese Analogie zur These über die 
Reziprozität von Autobiographie und Geschichte zu, vgl. L'autobiografia come storia e la storia come 
autobiografia (1941), in Filosofia, poesia, storia, Mailand 1955.

[76]Auch bei Schiller verdankt sich die Möglichkeit der 'Verkettung' des vorderhand Disparaten einer 
"unveränderlichen Einheit der Naturgesetze und des menschlichen Gemüts", die als anthropologische 
Tiefenstruktur die Kohärenz geschichtlicher Strukturen gegenüber der bewegten Oberfläche temporärer 
Entwicklungen gewährleistet (vgl. F. Schiller, Was heißt und zu welchem Ende studiert man 
Universalgeschichte? (1789), in F. Schiller, Sämtliche Werke (Hrsg. G. Fricke/H. G. Göpfert), München 
1958, Bd.4, S.763).

[77]Carr zitiert ohne Quellenangabe den -selbst auf eine Redewendung zurückgehenden- Spruch "un fatto 
è come un sacco che, vuoto, non si regge"(Was ist Geschichte, Stuttgart 1963, S.11) und hat hier wohl 
Pirandellos vor allem im angelsächsischen Raum bekanntestes Drama Sei personaggi in cerca d'autore 
vor Augen, wo der 'Vater' die Aufforderung des Dramaturgen, Abschweifungen zu unterlassen und 'zur 
Sache' zu kommen -"Veniamo al fatto, veniamo al fatto, signori miei! Queste son discussioni!"- mit der 
Belehrung beantwortet: "Ecco, sissignore! Ma un fatto è come un sacco: vuoto non si regge. Perché si 
regga, bisogna prima farci entrar la ragione e i sentimenti che lo han determinato"(SP,60); vgl. a. NPA 
1.898.

[78]"Die Tatsachen sprechen nur, wenn der Historiker sich an sie wendet: er nämlich entscheidet, 
welchen Fakten Raum gegeben werden soll und in welcher Abfolge oder in welchem 
Zusammenhang"(ebd.).

[79]Lessing 1983, S.56ff.

[80]Ebd., S.224 (Hv.PK.); Lessing verdeutlicht diesen Vergleich am Beispiel der Landschaftsmalerei: "So 
begann Turner die englische Landschaft, Nebel, Wolke, Wind und Meer, so zu sehen, wie sie seither von 
vielen gesehen wurde. So schuf die Schule von Barbizon und die von Worpswede neue 
Gegenständlichkeit"(ebd.).- Für eine Gesamtdarstellung der Geschichtstheorie Lessings vgl. P. Böhm, 
Theodor Lessings Versuch einer kritischen Grundlegung von Welt, Würzburg 1986.

[81]So in der zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung, F. Nietzsche, KSA 1.290; wie die Kommentatoren 
nachweisen, handelt es sich um ein montiertes Zitat aus Franz Grillparzers Schrift Über den Nutzen des  
Studiums der Geschichte, vgl. KSA 14.69.

[82]"Dies ist gerade der Satz, zu dessen Betrachtung der Leser eingeladen ist: das Unhistorische und das 
Historische ist gleichermassen für die Gesundheit des Einzelnen, eines Volkes und einer Cultur 
nöthig"(ebd.,252). Im Spätwerk freilich löst Nietzsche alle moralischen in ästhetische Fragen und damit 
die institutionelle Geschichtsschreibung überhaupt auf; vgl. für die Entwicklung von Nietzsches 
Überlegungen zur Geschichte H. White, Metahistory, Baltimore 1973, S.331ff (dt. Frankfurt/M. 1991, 
S.426ff).

[83]Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, KSA 1.148.

[84]F. Nietzsche,Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, KSA 1.298.



[85]Ebd., S.295.

[86]Ebd., S.290.

[87]Vgl. Simmel 1923 (Nachweise mit Seitenangabe im Text); auf die Bedeutung der Simmelschen 
Überlegungen hat K. Stierle (1979, S.110f) hingewiesen, dem die folgende Darstellung wesentliche 
Anregungen verdankt.

[88]Simmel hat sich nach der Jahrhundertwende vom neukantianischen Positivismus und Psychologismus 
seiner Anfänge zusehends entfernt. Die frühe Studie Die Probleme der Geschichtsphilosophie (1892) 
begreift die Ergänzungsleistung der Geschichtsschreibung noch primär als "psychologische 
Rekonstruktion"(in Gesamtausgabe Bd.2 (Hrsg. H.-J. Dahme), Frankfurt/M. 1989, S.297-421, hier 
S.331), so daß Simmels eigene Metageschichte dort in erster Linie nach der Weise der "Gestaltung des 
historischen Materials nach den inneren und äußeren Erfahrungen des Historikers" fragt (vgl. ebd., 
S.328).

[89]"Im Fortgange einer Geschichte Mutmaßungen einzustreuen, um Lücken in den Nachrichten 
auszufüllen, ist wohl erlaubt; weil das Vorhergehende, als entfernte Ursache, und das Nachfolgende, als 
Wirkung, eine ziemlich sichere Leitung zur Entdeckung der Mittelursachen abgeben kann, um den 
Übergang begreiflich zu machen. Allein, eine Geschichte ganz und gar aus Mutmaßungen entstehen zu 
lassen, scheint nicht viel besser, als den Entwurf zu einem Roman zu machen"(I. Kant, Mutmasslicher  
Anfang der Menschengeschichte, S.85). 

[90]Während das "gelebte Leben", so schreibt Simmel in seiner texturalen Metaphorik, einem "Teppich" 
vergleichbar sei, der ein Muster aufweise, dessen Faktur aber verborgen bleibe, zeige die 
Geschichtschreibung am durchlaufenden "einzelnen Faden" die Kontinuität auf, ohne ein ursprüngliches 
Muster wiederherstellen zu können (ebd., S.160).

[91]Stierle 1979, S.112.

[92]H. R. Jauß, Der Gebrauch der Fiktion in der Anschauung und Darstellung von Geschichte (in Jauß 
1984, S.324-359, hier S.335). Mit diesen zusammenfassenden Formulierungen gibt Jauß im Rahmen 
seiner systematischen Überlegungen zu den Vorbehalten, die Gustav Droysen in seiner Historik gegen die 
narrativ-fiktionalen Verfahrensweisen der Geschichtsschreibung ausführt, eine hermeneutische Wendung. 
- Diese funktionale Perspektivierung ist zu unterscheiden vom Vorsatz der Gewinnung einer absoluten 
Perspektive, wie ihn die teleologische Konzeption der Weltgeschichte Friedrich Schillers artikuliert. In 
seiner Rede Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? fungiert die Gegenwart 
axiomatisch als Ziel und Erfüllung der bis zu ihr verflossenen Historie. Sie heimst die "Schätze" ein, 
"welche Fleiß und Genie, Vernunft und Erfahrung im langen Alter der Welt endlich heimgebracht 
haben"(S.766). Ausgehend vom "Verhältnis eines historischen Datums zu der heutigen 
Weltverfassung"(S.762) verfährt der Historiker in einer Folge auf- und absteigender Synthesen: "Die 
Weltgeschichte geht also von einem Prinzip aus, das dem Anfang der Welt gerade entgegenstehet. Die 
wirkliche Folge der Begebenheiten steigt von dem Ursprung der Dinge zu ihrer neuesten Ordung herab, 
der Universalhistoriker rückt von der neuesten Weltlage aufwärts dem Ursprung der Dinge 
entgegen"(ebd.), um sodann "auf dem gemachten Weg umzukehren und an dem Leitfaden dieser 
bezeichneten Fakten, ungehindert und leicht, vom Anfang der Denkmäler bis zu dem neuesten Zeitalter 
herunter zu steigen"(ebd.). Bereits Schiller erkennt den modellbildenden Charakter der Arbeit des 
Historikers, wenn er feststellt, daß das vernunftmäßig zusammenhängende Ganze "nur in seiner 
Vorstellung vorhanden ist"(ebd., S.764). Die "Harmonie" des Geschichtsprozesses ist wesentlich seine 
Leistung, er "nimmt also diese Harmonie aus sich selbst heraus und verpflanzt sie außer sich in die 
Ordnung der Dinge, d. i. er bringt einen vernünftigen Zweck in den Gang der Welt und ein teleologisches 
Prinzip in die Weltgeschichte"(ebd.); s. a. S. D. Martinson, Filling the Gaps: 'The Problem of World-
Order' in F. Schiller's Essay on Universal History, in Eighteen-Century Studies 22, 1988, S.24-46.

[93]Vgl. I Promessi Sposi, Kap.27, S.643ff, wo die historischen Ursachen der Kriegszüge in der 
Lombardei erörtert werden; s. a. G. Barberi Squarotti 1982, S.432. Der Gedanke findet sich schon 



vorgeformt in der zweiten Premessa von Il fu Mattia Pascal (vgl. R,268), siehe dazu Leone De Castris 
(1974a, S.160f), der darin die "destrutturazione del romanzo" am Werke sieht (S.161). In der Rede zum 
achtzigsten Geburtstag Giovanni Vergas (1920) spricht Pirandello lobend über Manzonis "prosa viva, 
efficace" und stellt Manzonis Ästhetik, zumal seine spätere ablehnende Haltung gegenüber dem Roman 
zugunsten der Historie gleichzeitig als kategorialen Irrtum neben die aus seiner Sicht ebenfalls verfehlte 
Gleichsetzung von objektiver Darstellung in der Fiktion und wissenschaftlicher Distanz in der Theorie 
des Naturalismus (vgl. SPSV, 397).

[94]G. Schlüter (Historiographie und Fiktion: Manzoni und die 'moralische' Krise des Romans, in 
Erzählte Nationalgeschichte. Der historische Roman im italienischen Risorgimento (Hrsg. F. 
Wolfzettel/P. Ihring, Tübingen 1993, S.103-130) erörtert Manzonis theoretische Überlegungen zum 
"Verfahren der imaginativen oder spekulativen Komplettierung der Geschichtsschreibung" (S.123f), ohne 
dieses an den Promessi sposi selbst zu erläutern.

[95]Vgl. Rauhut 1964, S.378.

[96]A. Manzoni, Lettre à M. Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie, in Tutte le opere 
Bd.2 (Hrsg. M. Martelli), Florenz 1973, S.1694; s. a. A. Leone De Castris, Il problema Manzoni, Palermo 
1990, S.22ff.

[97]Nicht einleuchtend ist es, wenn G. Sertoli die "prima pagina dei Promessi sposi" auf das 
exordium,den deskriptiven Einsatz des ersten Kapitels verschiebt (Sertoli 1972, S.323). Auch der im 
Untertitel genannte Herausgeber, der im Proömium in der 1. Person spricht, vertritt die Erzählerrolle, 
nicht die Person des Autors.

[98]Manzoni schließt damit, nach einer Periode vornehmlich antiquarischer Geschichtsschreibung im 17. 
und 18. Jahrhundert, deren Leistung für die Erschließung unbekannter Quellen er anerkennt, an ein 
zentrales Element des rhetorischen Geschichtsmodells des Humanismus und seiner Betonung der 
Verbindung von inventio und dispositio an, vgl. dazu E. Kessler, Das rhetorische Modell der  
Historiographie, in Formen der Geschichtsschreibung (Hrsg. R. Koselleck u.a.), Theorie der Geschichte 
Bd.4, München 1982, S.37-85, bes. 69ff.

[99]Am Ende eines Einleitungsentwurfs zur ersten Version, Fermo e Lucia, erklärt -hier, wie zuvor im 
dramentheoretischen Vorwort zur Tragödie Il Conte di Carmagnola (1820)- der Autor: Soll sein Roman 
nicht eine "cosa affatto inutile" sein, so muß er dem Leser nicht nur ein umfassendes Bild der 
betreffenden Epoche vermitteln, sondern darüberhinaus auch "un sentimento di avversione al male di ogni 
genere, di simpatia e di rispetto per tutto ciò che è pio, nobile, umano, giusto (...)" wecken (Tutte le opere  
di Alessandro Manzoni (Hrsg. A. Chiari/E. Ghidetti), Bd.2.3, Mailand 31964, S.8). Der Verzicht auf diese 
explizite Erklärung in der Endfassung bedeutet nicht, daß der dahinterstehende Anspruch preisgegeben 
wäre. 

[100]F.-R. Hausmann, I promessi sposi di Alessandro Manzoni (1840), un'opera cristiana del XIX secolo  
tra romanzo e fiaba, in RZLG 12, 1988, S.178-195, hier 191.

[101]Siehe dagegen Hausman, a.a.O., S.192.

[102]Einen weiteren Gegenstand des Vorworts, die Erörterung der für Manzoni so bedeutenden questione  
della lingua, an die die seit den Arbeiten Bachtins und Uspenkijs diskutierte Frage nach der sprachlichen 
Perspektivierung durch Verwendung unterschiedlicher linguistischer Register anzuschließen wäre, 
klammere ich hier aus Raumgründen -und weil sie bei Pirandello nur eine untergeordnete Rolle spielt- 
aus; zum Sprachproblem bei Manzoni siehe S. Romagnoli, Lingua e società nei 'Promessi sposi' (in Atti  
del convegno manzoniano di Nimega (Hrsg. C. Ballerini), Florenz 1974, S.215-237); C. Varese, 
L'originale e il ritratto (Florenz 1975, bes. Kap.4: "La costanza delle parole nei Promessi sposi); G. De 
Rienzo, L'avventura della parola nei 'Promessi sposi' (Rom 1980); F. Forti, Lo stile della meditazione 
(Bologna 1981, Kap.5, S.128-145); M. Dell'Aquila, Le introduzioni al 'Fermo e Lucia' e il groviglio non  
risolto della lingua, in Fermo e Lucia. Atti del XIII Congresso nazionale di Studi manzoniani (Hrsg. U. 



Colombo), Azzate 1986, S.35-53); G. L. Lucente, The Uses and Ends of Discourse in 'I Promessi sposi', 
(in Beautiful Fables. Self-consciousness in Italian Narrative, Baltimore 1986, S.26-67).

103I promessi sposi, S.12; alle folgenden Seitenangaben im Text.

[104]Kessler 1982, S.73. Kessler weist dies als ein Anliegen bereits der humanistischen Geschichtstheorie 
nach, hier an den Überlegungen Francesco Patrizis in seinen Della historia diece dialoghi (1560).

[105]Diese Art der grundsätzlichen Betrachtung über die Form ist zu unterscheiden von den im übrigen 
zahlreichen diegetischen bzw. metanarrativen Einlagen; vgl. zu diesen A. Illiano, Nell'officina della  
diegesi manzoniana: enunciazione narrazionale e pseudocitazione, in Studi di italianistica. In onore di  
G. Cecchetti (Hrsg. P. Cherchi/M. Picone), Ravenna 1988, S.163-186, sowie ders., Per una sistemazione 
della poetica manzoniana del lettore, in Forum Italicum (Special issue in honor of M. Ricciardelli) 26, 
1992, S.46-54.

[106]"(...) in ognuno sono omessi fatti essenziali, che sono registrati in altre; in ognuno ci sono errori 
materiali"(I promessi sposi, S.738).

[107]Ebd., S.739.- Gleichwohl stieß sich Goethe bekanntlich an dem ausführlichen Bericht der 
historischen Hintergründe der Kriegszüge in der Lombardei und der Pestseuche im 3. Buch der Ausgabe 
von 1827 (thematisch entsprechend den Kapiteln 28-33 der Fassung von 1840/41) und kritisierte "das 
umständliche Detail einer trockenen chronikenhaften Schilderung", die er einem künftigen Übersetzer rät 
"um einen guten Teil (...) zusamenzuschmelzen, so daß nur soviel übrigbleibt, als nötig ist, um die 
handelnden Personen darin zu verflechten"(J. P. Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren 
seines Lebens(Hrsg. A. Kohut), Berlin 1922, S. 198 (23.7.1837). Siehe zu Goethes Rezeption des Romans 
H. Rüdiger, Teilnahme Goethes an Manzoni, in Arcadia 8, 1973, S.121-137.

[108]I Promessi sposi, S.738.

[109]Stierle 1979, S.112f. Giuseppe Rovani stellt diese Leerstellen in der programmatischen Skizze 
seines Vorworts zu La Libia d'oro (1868, EV 1865) in Rechnung, wenn er sein Erzählprogramm als 
"komplettierende" Orientierungsleistung zum historiographischen Diskurs ins Verhältnis setzt: "Il nostro 
nuovo libro (...) si propone di mettersi in compagnia della storia, non per svisarla, ma per completarla; si 
propone di sviluppare coll'azione le congetture e i sospetti, quando non bastano i documenti deposti negli 
archivi a spiegare razionalmente speciali fenomeni, e speciali caratteri d'uomini. Si propone di domandare 
all'induzione, alla fantasia e all'arte gli ajuti per completare e adornare il vero conosciuto e far balzar fuori 
il vero celato"(Zit. nach Bertacchini 1969, S.184).

[110]Dagegen argumentiert Manzoni in der späteren Rechtfertigungsschrift Del romanzo storico (1828 
begonnen, 1848 beendet) deutlich zurückhaltender, insofern er zwar an der Notwendigkeit der Selektion 
festhält, den Aspekt der Rekombinierung bzw. Modellierung aber auf einen eher technischen Beitrag nach 
den Leitlinien einer dem "vero positivo" apriori innewohnenden Teleologie herabstuft: Aufgabe des 
Dichters ist es "a disegnar la strada che le cose avrebbero dovuta prendere per arrivar dove sono 
arrivate"(A. Manzoni, Del romanzo storico e, in genere, de' componimenti misti di storia e d'invenzione, 
in Tutte le opere (Hrsg. M. Martelli) Bd.2, Florenz 1973, S.1739); zu Manzonis vehementer Kritik an der 
'Vermischung' der Genera siehe R. Negri, Il discorso 'Del romanzo storico' nel trittico narrativo  
manzoniano, in Forum italicum 11, 1977, S.307-329; F. Vittori, Struttura e problematica del discorso  
manzoniano 'Del romanzo storico', in Italianistica 6, 1977, S.19-42.

[111]Schwaderer 1987, S.125.

112Guillén 1972, S.349; s. a. R. S. Dombroski, The Seicento as Strategy: 'Providence' and the 'Bourgeois'  
in I promessi sposi, in MLN, 91, 1976, S.80-100, bes. S.82.

[113]Vgl. G. Bàrberi-Squarotti, Teoria e prove dello stile del Manzoni, Genua 1965, S.7-20 ("la 
compensazione metafisica"), hier S.19. 



[114]Bàrberi-Squarotti, ebd.

[115]Vgl. Kap. 5-7, 8/9, 14-16, 21/22, 23ff, 29/30, 33/34, 37/38,

[116]Vgl. Kap. 1/2, 11/12, 16/17, 17/18, 26/27, 28/29, 30/31, 32/33, weniger ausgeprägt ist der Einschnitt 
bei 2/3, 3/4 und 10/11.

[117]Vgl. Kap. 9/10, 31/32, 35/36.

[118]Vgl. Kap. 22/23, 24/25, 34/35.

[119]Vgl. Kap. 7/8, 12/13, 19/20.

[120]Marchese 1990, S.163 ("(...) permettono al narratore onnisciente di prendersi tutto lo spazio 
narrativo, accampando in modo più esplicito il suo punto di vista ideologico di storico e di moralista"); 
daß Marchese gleichzeitig von einer bachtinianischen "dialogicità polifonica"(ebd.) spricht, ist nicht recht 
nachvollziehbar.

[121]Vgl. V. Spinazzola, 'I Promessi sposi': L'io narrante e il suo doppio, in Studi di lingua e letteratura 
lombarda offerti a M. Vitale, Pisa 1983, Bd.2, S.841-860, bes. 848f.

[122]Diese sind zentriert v. a. um Kardinal Borromeo, Pater Cristophorus, die Bekehrungsgeschichte des 
Innominato und Lucia in ihrem naiven Gottvertrauen.

[123]"Ma noi uomini siamo in generale fatti così: ci rivoltiamo sdegnati e furiosi contro i mali mezzani, e 
ci curviamo in silenzio sotto gli estremi; sopportiamo, non rassegnati ma stupiti, il colmo di ciò che da 
principio avevamo chiamato insopportabile"(686); vgl. eine analoge Konstruktion mit entgegengesetzter 
Schlußfolgerung bei La Bruyère: "Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent; nous nous 
apprivoisons avec les unes et les autres par l'habitude"(Les charactères (Hrsg. R. Garapon), Abschnitt 
"Des Jugements", Paris 1962, S.349).

[124]Schwaderer 1987, S.161. Bereits R. Scholes/ R. Kellogg (The Nature of Narrative, London 1966) 
akzentuieren die integrative Funktion des 'allwissenden' Erzählers, der "a variety of separable 
perpectives" in eine monistische Gesamtansicht fügt: "The multiple perceptions of this kind of narrator 
coalesce into a single reality, a single truth"(S.273).

[125]"Esso è nel contempo un inizio che rinvia a una realtà ben nota, e un risultato, una summa di 
reflessioni, che anticipa gran parte di quello che costituirà il significato del romanzo"(G. Güntert, 
Descrizione e racconto nei 'Promessi sposi', in RF 104, 1992, S.313-340, hier 339f).

[126]Vgl. Sertoli, a.a.O., S.324. 

[127]"(...) c'è una successione come se fosse un'azione"(F. De Sanctis, Manzoni (Hrsg. C. Muscetta/D. 
Puccini), Opere di Francesco De Sanctis (hrsg. C. Muscetta) Bd.10, Turin 1965, S.294). De Sanctis 
betont vor allem den deklarativen Impetus der Beschreibung: "Il lago a un punto dov'è il ponte divien 
fiume; come si allargano le rive, l'acqua si allarga e torna il lago. Tutto ciò Manzoni lo dice e lo spiega, 
aggiungendo perché si allarga l'acqua, perché forma il fiume, perché torna ad essere lago. (...) a ogni cosa 
aggiunge la spiegazione"(S.293). Hinzuzufügen ist, daß, noch bevor der Erzähler als Sprecherinstanz in 
Erscheinung tritt ("Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare...", 23), Modalisierungen 
auf einen disponierenden Zugriff hinweisen: "quasi a un tratto", "par che ..."(21), "in vero", "è 
quasi..."(22). 

[128]Vgl. J.-J. Rousseau, Julie ou La nouvelle Héloïse (Hrsg. R. Pomeau), Paris (Garnier) 1960, S. 51, 
50.

[129]Siehe hierzu Jauß 1984, S.147-152.



[130]Die noch entschieden aufklärerischen Akzente im Geschichtsbild des Romans treten u.a. in dem 
Bestreben zutage, auch die positiven Figuren in den zeitgenössischen Horizont zurückzubinden. In der 
langen Erörterung der "frenesia"(I promessi sposi, 763), in der sich die Suche nach den Pestursachen 
vollzieht, wird Kardinal Borromeo als Kind seiner Zeit geschildert, das deren Vorurteilen verhaftet bleibt. 
Statt ihn uneingeschränkt loben zu können, "siamo in vece costretti di notar di nuovo in lui un esempio 
della forza d'un opinione comune anche sulle menti più nobili"(774).

[131]De Sanctis' Beschreibung verknüpft metaphorisch die perspektivische Optik mit der strukturellen 
Integrationsleistung des Gedichts und liefert einen eindrücklichen, darum hier ausführlicher zitierten 
Beleg für das 'Perspektivenbewußtsein' des italienischen Realismus: "Sono nove strofe, di cui ciascuna 
per la vastità della prospettiva è quasi un piccolo mondo, e te ne viene una impressione, come da una 
piramide. A ciascuna strofa la statua muta di prospetto, ed è sempre colossale. L'occhio profondo e rapido 
dell'ispirazione divora gli spazi, aggruppa gli anni, fonde gli avvenimenti, ti dà l'illusione dell'infinito. Le 
proporzioni sono ingrandite da un lavoro tutto di prospettiva nella maggior chiarezza e semplicità 
dell'espressione. Le immagini, le impressioni, i sentimenti, le forme tra quella vastità di orizzonti 
ingrandiscono anche loro, acquistano audacia di colori e di dimensioni. Trovi condensata la vita del 
grande uomo nelle sue geste, nella sua intimità, nella sua azione storica, ne' suoi effetti su' contemporanei, 
nella sua solitudine pensosa, immensa sintesi, dove precipitano gli avvenimenti e i secoli, come incalzati 
e attratti da una forza superiore in quegli sdruccioli accavallantisi, appena frenati dalle rime"(F. De 
Sanctis, Storia della letteratura italiana (Hrsg. N. Gallo), Bd.2 (=Opere di Francesco De Sanctis (hrsg. 
C. Muscetta) Bd.9), Turin 1966, S.949.)

[132]An einem Knotenpunkt der Handlung, der erstmaligen Wiederbegegnung der Verlobten im 
Pestlazarett unter den Auspizien des padre Cristoforo belehrt dieser Renzo, die Kirche gebe ihm seine 
Braut zur Begleiterin nicht, um ihm weltlichen Trost als Ausgleich für die Widrigkeiten des Lebens zu 
spenden, "ma lo fa per avviarvi tutt'e due sulla strada della consolazione che non avrà fine. Amatevi come 
compagni di viaggio, con questo pensiero d'avere a lasciarvi, e con la speranza di ritrovarvi per 
sempre"(869). Vgl. dazu die parallelen Überlegungen Manzonis in den Osservazioni sulla morale  
cattolica: "Tutto ciò che non è preparazione alla vita futura, tutto ciò che ci può far dimenticare che siamo 
in cammino, tutto ciò che prendiamo per dimora stabile, è vanità ed errore"(A. Manzoni, Osservazioni  
sulla morale cattolica (1. Fassg., 1819/20), in Opere morali e filosofiche (Hrsg. F. Ghisalberti), Tutte le  
opere, Bd. 3, Mailand 1963, S.504. Zu den Wurzeln Manzonis im französischen Jansenismus und 
Moralismus vgl. S. Chandler, Il momento nel pensiero e nelle opere di Alessandro Manzoni, in Saggi sul  
romanzo italiano dell'ottocento, Neapel 1989, S.27-48, bes. S. 29ff.

[133]Wie die jüngere Forschung zeigen konnte, wird die Idylle funktionalisiert und in der religiösen 
Besinnung einerseits und in bürgerlicher Initiative andererseits aufgehoben (vgl. E. Raimondi, Il romanzo 
senza idillio, Turin 1974; zur Diskussion der unterschiedlichen Deutungen s. a. C. Varese, Il problema 
dell'idillio nei Promessi sposi, in L'originale e il ritratto, Florenz 1975, S.23-66).

[134]In der zwischen Januar und November 1909 veröffentlichten, noch unvollständigen 
Feuilletonversion fehlen die Zwischentitel gleichfalls.- Die an den Novellen gemachte Beobachtung C. 
Perrus' zur Funktion des blanc läßt sich gleichermaßen auf den Roman übertragen: "Pirandello utilise 
aussi le blanc typographiqe pour détruire la chronologie des événements racontés. Certes il l'emploie pour 
indiquer un changement de lieu, de temps, de ton, ou bien, plus banalement, pour introduire une division 
en 'chapitres'. Mais il advient que cette division soit plus arbitraire, qu'elle impose un ordre nouveau, 
évinçant celui qu'il ressent comme automatique, inerte, héritage passif des conteurs qui l'ont 
précédé"(Perrus 1967, S.85). 

[135]Die definitive Fassung (1931) gliedert sich in zwei Teile zu je acht Kapiteln, die wiederum in 
ingesamt ca. sechzig Abschnitte unterteilt sind. 

[136]Informativ in diesem Sinne für das Verständnis des Erzählverlaufs ist die Geschichte Caterinas 
(R,705 und bes. 757-761), wo Hergang und Ursachen des Zerwürfnisses mit dem Bruder Ippolito 
geschildert werden, damit zusammenhängend die Version Ippolitos (R,771f) und noch einmal die 
historischen Umstände (R,757f); das Verhältnis Ippolitos zu seinem Sohn Lando (R,786f); die Geschichte 



Aurelio Costas, dargestellt von Dianella (R,799-802); die Erinnerungen und die Geschichte Mauro 
Mortaras (R,806ff, 809-815, 1086f); das Milieu der Fasci (R,829-834); hinzu kommen zahlreiche 
Retrospektiven kleineren Umfangs in Bezug auf Nebenfiguren von geringerer Bedeutung wie Marco 
Préola (R,707), Saras (R,721), Ignazio Capolinos (R,729) und Niní De Vincentis' (R,730), Nicolettas 
(R,855f) oder Antonio Del Res (R,969).

[137]Vgl. R, 716f (Porto Empedocle), 718f (wirtschaftliche Lage der Bauern), 767 (Ippolito Laurentanos 
Hauskapelle), 768ff (Charakteristik Ippolitos), 821-824 (Ansicht Girgentis).

[138]P. Sipala, der auf das Prinzip der Verkettung ("concatenazione") selbständiger Erzählsequenzen kurz 
hinweist (vgl. Sipala 1976, S.205f), deutet es als Gegensatz von "disegno strutturale" und Beschreibung 
der Figuren.

[139]Loriggio 1988, S.296; einen ähnlichen Gedanken vertritt G. Guglielmi (1989, S.607f), der dies als 
eine die Romangattung im zwanzigsten Jahrhundert allgemein kennzeichnede Entwicklung betrachtet: 
Der Roman werde in die Fragmentierung getrieben und mache dem "romanzo a cornice" Platz, in dem ein 
ideller Rahmen -wie in Svevos La coscienza di Zeno die Psychoanalyse- isolierte Episoden 
zusammenhalte. Dieses Bild beruht allerdings auf einer starken Vereinfachung, denn schon auf Federico 
Tozzi trifft es nicht mehr zu.

[140]So. G. P. Biasin (1979, bes. S.193ff, S.196) auf der Grundlage eines Vergleichs mit Giovanni 
Vergas Mastro-don Gesualdo und Federico De Robertos I Viceré; siehe auch Terracini 1966, S.309-311 
und Dombroski 1978, S.58ff.

[141]Ponte 1974, S.20.

[142]Biasin 1979, S.194f. Schon der Text, genauer die alsbald eingeführte Figur des Sciaralla, belehnt 
den "triste spettacolo" mit der Bedeutung des Sinnbilds für die "accidia" des sizilianischen 
Menschenschlags und seine Vorstellung, "che nulla potesse avvenire, che vano sarebbe stato ogni sforzo 
per scuotere l'abbandono desolato, in cui giacevano non soltanto gli animi, ma anche tutte le 
cose"(R,702).

[143]Eine solche melancholische Folie legt der implizite Bezug der Widmung zur ersten Buchausgabe: 
-"A miei figli/ giovani oggi vecchi domani"- zum Schlußsatz der letzten, postum veröffentlichten Novelle 
Pirandellos, Una giornata, nahe: "E con gli stessi occhi che avevano poc'anzi quei bambini, ora già cosí 
cresciuti, rimango a guardare finché posso, con tanta compassione, ormai dietro a questi nuovi, i miei 
vecchi figliuoli"(NPA 2.904); s. a. Scrivano 1992, S.41.

[144]Daß Pirandello mit einer poetologischen Interpretation dieses panoramatischen Ausblicks rechnet, 
geht aus der Verwendung des Motivs in Suo marito hervor, wo die Ekphrasis, semantisch aus dem 
Repertoire georgikaler Typisierung gespeist, zur Kennzeichnung künstlerischer Imagination aufgeboten 
wird: "Era quel fremito perenne il riso dei tanti rivoli scorrenti per borri, per zane, per botri scoscesi e 
cupi all'ombra di bassi ontani; rivoli che s'affrettano, in cascatelle garrule spumose, dopo avere irrigato un 
prato, benedetti, a far del bene altrove, a un altro campo che li aspetta, dove par che tutte le foglio li 
chiamino, brillendo festose?"(R,575). Ungebändigtes Gewässer einerseits und eingefaßter Kanal 
andererseits -"lí, romorosa, libera, vorticosa, spumante, sfrenata; qui, placida pei canali, domata, 
assoggettata all'industria dell'uomo"(R,574)- dienen der Betrachterin und angehenden Schriftstellerin 
Silvia als Vergleichsanlaß, welche Art Kunst sie selbst hervorbringen möchte (R,577, vgl. 692).

[145]Vgl. Biasin 1979, S.195. Zur Unterscheidung von Reflektorfigur vs Erzählerfigur siehe Stanzel 
1982, S.190ff. Eine Reihe technischer Details beschreibt Forino in seiner narratologischen Studie (1990, 
bes. S.192ff) terminologisch im Anschluß an die Typologie von G. Genette. Grundsätzlich vermeidet 
Pirandello im allgemeinen die direkte Erzählerintervention, wie wir sie von Manzoni her kennen, nur 
gelegentlich finden sich kurze Einschübe des auktorialen Typus. Als der hitzköpfige Aurelio Costa mit 
dem Lebemann Capolino aneinandergerät, kommentiert der Erzähler vorausschauend: "Se avesse saputo 
(sc. Capolino, PK.) che la vera ragione, per cui Aurelio Costa voleva che Flaminio Salvo venisse a Roma, 



era quella stessa appunto per cui egli voleva che non venisse, sua moglie!"(R,980; vgl. a. 1064).

[146]Später wird Préola durch seinen Zuruf an die Aufständischen von Aragona zum Initiator des 
Massakers an Aurelio Costa und Nicoletta Capolino (R,1019).

[147]Vgl. Dombroski 1978, S.63.

[148]Pigna, der seine Stelle als Sakristan nicht wegen seines Antiklerikalismus verloren hat, wie er 
vorgibt, sondern, weil er des Kollektendiebstahls überführt wurde (R,715), stilisiert sich als Opfer: "Chi 
glielo faceva fare? Oh bella! Era stato messo da parte, espulso dalla società, reso nella sua stessa casa 
superfluo. Con le buone e con le cattive gli avevano detto e dimostrato che se ne poteva pure andare; che 
non si aveva piú alcun bisogno di lui. Dopo averlo spremuto come un limone, avergli disonorato una 
figlia, o, come lui diceva, 'inzaccherata di fango la canizie', averlo calunniato e infamato, volevano 
buttarlo via? Ah, no! Queste cose al Pigna non si facevano"(R,830). Dem setzt der Kommentar das 
Portrait des wortgewandten aber innerlich ausgezehrten Raisonneurs entgegen, eines verhärteten 
Charakters, der "tutte le sue disgrazie" auf die Umwelt projiziert und sich, wie es Préola vorausgesagt 
hatte (vgl. R,715), ein gutes Gewissen herbeizureden versucht. "Piú parlava e piú le sue stesse parole 
accrescevano la sua persuasione e la sua passione. Ma a furia di ripetere sempre le medesime cose, col 
medesimo giro, queste alla fine gli s'erano fissate in una forma che aveva perduto ogni efficacia; gli 
s'erano, per dir cosí, impostate su le labbra, come bocche di fuoco che non mandavano piú fuori se non 
botto, fumo e stoppaccio. Dentro, non aveva piú nulla. Era un uomo che parlava, e nient'altro"(R,830f). 
Auffällig am Schluß dieser Passage ist die Verlagerung vom 'objektiven' Kommentar zu einem persönlich 
engagierten Erzähler. Statt dies als stilistische Inkonsistenz zu verbuchen, liegt es näher, darin eine 
Entgrenzung perspektivischer Instanzen zu sehen, die im vorliegenden Fall den Kommentar als ein Echo 
der früheren Invektive Préolas erscheinen läßt.

[149]Der Historiker Pasquale Villari diskutiert in einer dreiteiligen Artikelfolge mit dem Titel La storia è  
una scienza? (in Nuova Antologia 31, 1891, fasc. 3 (S.409-437), fasc. 8 (S.609-636), fasc. 14 (S.209-
225)) Möglichkeiten und Grenzen der zeitgenössischen Geschichtsschreibung vor dem Hintergrund der 
Krise der Geschichtsphilosophie der Aufklärung und des Idealismus. Dabei hält er zwar einerseits an der 
vom Historismus durchgesetzten Transformation der metaphysischen Beschreibung der conditio humana 
in eine historische Anthropologie fest, derzufolge der Mensch als Gegenstand der Geschichte nicht länger 
als zu allen Zeiten und in allen Kulturen identisches Wesen zu betrachten sei, "ma d'ora in ora 
continuamente mutabile, ed in questa sua mutabilità (...) doveva essere studiato"(fasc. 8, S.618); 
andererseits teilt er aber mit Nietzsche die Vorbehalte gegen einen philologisch leerlaufenden 
Historismus (S.623, 630f) und ruft von seinem "reformistischen" Standpunkt aus zu einer pragmatischen 
Bewältigung der politischen Gegenwartsprobleme auf; vgl. a. D. M. Fazio, Nietzsche in Italien, in 
Nietzsche Studien 22, 1993, S.304-319, hier S.305f.

[150]F. Nietzsche, KSA Bd.1, München 1980, S.298. Mangels eindeutiger Belege muß ich es hier 
dahingestellt sein lassen, ob Nietzsche die Verwendung des Ausdrucks in den Athenäumsfragmenten 
Friedrich Schlegels ("Es gibt eine Mikrologie und einen Glauben an Autorität, die Charakterzüge der 
Größe sind. Das ist die vollendende Mikrologie des Künstlers und der historische Glaube an die Autorität 
der Natur" in Kritische Schriften (Hrsg. W. Rasch), München 1956, S.36) bekannt war.- In seinem 
Aufsatz Der Begriff und die Tragödie der Kultur, einem zentralen Dokument der deutschen 
Lebensphilosophie, bezeichnet Georg Simmel -offensichtlich in Kenntnis der Nietzscheschen 
Terminologie- mit "Mikrologie" die Vergleichgültigung philologischer Methode gegenüber ihren 
Gegenständen, die er als Beispiel für den "Fetischcharakter" der Kultur anführt (in Philosophische Kultur, 
Leipzig, 21919, S.247). Eine deskriptive Bedeutung hat Th. W. Adorno dem Ausdruck mit Blick auf 
Marcel Proust verliehen, bei dem er eine "mikrologische Technik" beobachtet, "unter der schließlich die 
Einheit des Lebendigen nach Atomen sich spaltet"(Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman, in 
Noten zur Literatur (Ges. Schr. Bd.11), Frankfurt/M. 1974, S.44).

[151]Nietzsche, a.a.O., S.271.

[152]Ebd., S.272.



[153]Erst Nietzsche erkennt in voller Schärfe, daß die dank der vom Historismus angestoßenen 
Quellenerschließung exponentiell anwachsende Summe des Wissens eine "krische Masse" erreicht und 
von der Quantität in die Qualität umschlägt (vgl. Nabrings, a.a.O., S.205ff).

[154]Vgl. TR 2.993.

[155]Dagegen akzentuiert die Verwendung einer mikrologischen Metaphorik bei G. B. Bazzoni in der 
auktorialen Vorrede zu seinem historischen Roman Falco della Rupe o la Guerra di Musso (Mailand 
1829) den exemplarischen Stellenwert der besonderen Begebenheit, auf die der Roman als 
"Vergrößerungsglas" die Aufmerksamkeit richtet. Während die gelehrte Historie an den historischen 
Begebenheiten "le azioni più straordinarie" isolierter Akteure beschreibe, die sie in "un gran quadro" 
einbringe, wende sich der historische Roman auf einen Ausschnitt: "Il Romanzo storico è una gran lente 
che si applica ad un punto di quell'immenso quadro: per esso ciò ch'era appena visibile riceve le sue 
naturali dimensioni, un lieve abbozzato contorno diventa un disegno regolare e perfetto, o meglio un 
quadro in cui tutti gli oggetti reprendono il loro vero colore", so daß nunmehr auch Lebensformen und 
Denken der niederen Schichten wahrnehmbar würden. "I romanzi di tal genere sono in somma i 
panorama della storia"(S.19f; zit. nach M. Colummi Camerino 1985, S.110 (die auf die Metaphorik nicht 
weiter eingeht), die Originalausgabe war mir leider nicht verfügbar).

[156]C. Geertz, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt/M. 1987, 
S.9.

[157]Ebd., S.14; Geerts selbst weist auf die Nähe dieses Ansatzes zu Diltheys hermeneutischem Zirkel 
hin, vgl. S.307.

[158]Ebd., S.30.

[159]Daß der "romanzo d'analisi", dem L. Reina außer Pirandello auch Schriftsteller wie Italo Svevo, 
Alberto Savinio und Federigo Tozzi zuordnet, ein kulturelles Äquivalent zur erst mit Verspätung in 
Italien rezipierten Psychoanalyse darstelle (Romanzo e mimesis, Cercola 1975, S.147-156), läßt sich 
eigentlich nur aus der Retrospektive behaupten, denn eine einschlägige Wirkung dieser Autoren ist erst 
für die zweite Jahrhunderthälfte zu beobachten.

[160]M. Costanzo führt in seinem Kommentar zur Macchia-Ausgabe der Romane den vom Autor selbst 
durch die Kursivierung als Zitat gekennzeichneten Ausspruch, indes ohne Detailnachweis, auf Claudian 
zurück mit dem Hinweis, er diene hier der Figurenkennzeichnung (TR 2.983). Dies gilt jedoch in dieser 
Allgemeinheit allenfalls für das von H. Meyer so genannte "Konversationszitat"(Das Zitat in der 
Erzählkunst, Stuttgart 21967, S.159), das "nicht an erster Stelle wegen seines Inhalts interessiert, sondern 
von vornherein als Symptom der individuellen Redeweise und dadurch zur Gestaltung der Romanfigur 
verstanden wird."(S.158). 

[161]Jean Paul emfiehlt in seiner Erziehungslehre Levana eine solche Singularisierung als Korrektiv der 
"kriegerischen Sehnsucht"(Jean Paul, Levana oder Erziehlehre, in Jean Paul, Werke in zwölf Bänden 
(Hrsg. N. Miller), München 1975, Bd.10, S.753) in der Fürstenbildung: "Man löse doch in der Geschichte 
und Zeitung die so kurz und leicht hinschwindenden Laute: 'Schlachtfeld, Belagerung-Not, hundert 
Wagen Verwundete', welche durch ihr ewiges historisches Wiederkommen aus Gebilden zu Gemälden 
und dann zu Getöne geworden, einmal recht in ihre entsetzlichen Bestandteile auf, in die Schmerzen, die 
ein Wagen trägt und tiefer reißet, in einen Jammertag eines Verschmachtenden"(S.754f).

[162]Ganz wörtlich macht sich der Kranke in der Novelle La mano del malato povero diese Taktik zu 
eigen, mit der er sein Ausgeliefertsein an die Ärzte kompensiert. Auf die -aus seiner Sicht- erniedrigende 
Infantilisierung der Untersuchung antwortet er mit der Zersetzung der Physiognomie des über ihn 
Gebeugten, die das Gesicht in ein Ensemble zusammenhangloser Details verwandelt. So wird aus der 
'Stimme' der Autorität der Laute artikulierende Mund: "Anche senza sentire quello che la bocca vi dice, 
v'assicuro che si perde il rispetto dell'umanità"(NPA 2.463). Der optische Perspektivenwechsel initiiert 
eine Desymbolisierung und verwandelt die vertikal-symbolische Ordnung in eine horizontal-



parataktische.

[163]In seiner Studie L'umorismo steht Pirandello dieser Anschauung noch recht nahe. Die humoristische 
"ricerca dei particolari piú intimi e minuti" soll zwar den "idealisierenden Synthesen der Kunst" 
entgegenwirken (SPSV,159), sie ist aber, jedenfalls wörtlich genommen, nur eine Variation des 'Kleine 
Ursache - große Wirkung'-Prinzips, wie die Berufung auf Lawrence Sterne als Zeugen verdeutlicht, "che 
dall'infinitamente piccolo vede regolato tutto il mondo!"(SPSV,160). 

[164]Diese 'Stimme' bildet sich schrittweise heraus. Zunächst wird die Menge aus der Außenperspektive 
vergegenwärtigt ("A Girgenti, tutto il popolo si accalcava nel vasto piano fuori Porta di Ponte (...). 
Sbalordimento, angoscia, ribrezzo erano dipinti su tutti i volti per quell'efferato delitto", R,1017), dann 
wechselt der Fokus auf die Versammelten selbst ("Viva ancora davanti agli occhi di tutti era l'immagine 
della bellissima donna (...). Tutti vedevano entro di sé, con una strana nitidezza di percezione, qualche 
particolarità viva del corpo o dell'espressione di lei" R,1018), bis sich die "infiniti commenti"(R,1021) 
Bahn brechen, die vor allem als Mutmaßungen kursieren. Daß Nicoletta in Anbetracht ihrer 
gesellschaftlichen Stellung mit Aurelio durchbrennen konnte, fordert die unterschiedlichsten Hypothesen 
heraus: "certo il cervello doveva averle dato di volta. Ma forse per astio, ecco, per astio contro Dianella 
Salvo che amava segretamente il Costa... Forse? (...)"(R,1018).

[165]"Si sapeva che molti, piú di sessanta, erano gli arrestati (...)"(R,1019); "(...) ma si sapeva che il 
poverino (sc. Salesio Marullo), abbandonato da tutti, era andato a cercar rifugio per carità a Colimbètra 
(...)"(R,1020).

[166]Vgl. R,896ff, 987ff.

[167]Schon L. Tatulli rechnet ihn zu den "originellsten" und mit Sorgfalt dargestellten Charakteren des 
Romans (Tatulli 1955, S.104), ohne allerdings die pychologische Doppelbödigkeit und moralische 
Zweideutigkeit herauszustellen, die das Portrait kennzeichnen.

[168]"(...) dentro, restano duri, coi loro pensieri coperti, nemici, vivi solamente per loro. Che puoi su 
questi?"(R,900). "E di tant'altra vita, vita d'affetti e di idee che mi s'agita dentro, nessuno che abbia mai 
avuto il piú lontano sospetto"(ebd.). 

[169]"(...) per dominare su tutti; per esser temuto e rispettato; o fors'anche per stordirsi negli affari o per 
prendersi a suo modo una rivincita su la sorte che lo aveva colpito"(R,799).

[170]Salvos Rat an Aurelio Costa: "Non ti tracciar vie da seguire, figliuolo mio; né abitudini, né doveri; 
va', va', muoviti sempre, scròllati di tratto in tratto d'addosso ogni incrostatura di concetti; cerca il tuo 
piacere e non temere il giudizio degli altri e neanche il tuo, che puoi stimar giusto oggi e falso 
domani"(R,901) bringt im Hinblick auf ihn selbst eher ein Programm denn eine schon praktisch realisierte 
Maxime zum Ausdruck.

[171]Dieser wird zwar zum Opfer der Ränke Salvos, doch verschafft ihm dies keinen moralischen 
Vorsprung. Salvos Eingeständnis dem Ziehsohn gegenüber, in seine Rolle als lokaler Potentat wie 
eingepfercht zu sein und selbst zu ihm nicht offen sein zu können ("Sei davanti a me nelle relazioni che 
possono correre fra me e te: tu sei il mio ingegnere, il mio buon figliuolo che amo", R, 900), quittiert 
Aurelio nur mit Verwunderung: "ebbe l'impressione di non trovar piú se stesso in sé, e si fermò come per 
cercarsi"(R,901). Tiefere Irritationen sind seinem Wesen aber fremd: "E allora, quasi lasciando fuori, a 
vagar dove volevano pensieri e dubbi e sospetti, si restrinse nel guscio sicuro della sua coscienza, nel 
sentimento modesto, tranquillo e solido che aveva sempre avuto di sé"(ebd.).

[172]Zur Kennzeichnung der verschiedenen Perspektivenebenen werden in den folgenden Zitaten ggf. die 
Perspektive des externen Kommentars kursiv, die der Figur durch Unterstreichung, ihre Überlagerung 
durch die Kombination beider hervorgehoben.

[173]"Ah come volentieri avrebbe fumato un sigaro! Ma pensò che non poteva fumare, perché in quel 



momento sarebbe sembrato scandaloso"(ebd.). Das Rauchen liefert später ein letztes Stichwort für die 
Unaufrichtigkeit Salvos, der über die Utensilien als Symbole der Nichtigkeit raisonniert ("Devo 
accendere un sigaro? Mi serve un fiammifero. Ecco il sigaro... ecco il fiammifero: per sé, due cose; ma 
fatte per il mio bisogno di fumare. Prima l'uno, poi l'altro, li accendo e li distruggo... Quanti fiammiferi ho 
accesi! Troppi... E tutta l'opera mia è andata in fumo! / E ormai... ormai... se servo io, per il bisogno che 
qualcuno abbia di fumare...", R,1079), ohne von seinem Zynismus abzulassen, der der "finzione della sua 
incoscienza"(ebd.) entspringt. Seine Absicht, die Tochter im eigenen Hause pflegen zu lassen, statt sie in 
eine Anstalt einzuliefern, kommentiert er mit dem Hinweis: "vi restava egli solo provvisto di ragione; ma 
sperava che presto, con l'esempio e un po' di buona volontà, la perderebbe anche lui"(R,1029).

[174]"La persecuzione loro era piú d'ogni altra irritante, perché non appariva. Non appariva, per questa 
ragione certissima e solida e pesante come una pietra di sepoltura: che erano stati anch'essi, l'uno per il 
suo proprio accecamento, l'altra per un suo motivo particolarissimo, a volere quella loro morte"(R,1079).

[175]Capolino, der Ehemann der ermordeten Nicoletta, erhebt auf das Mitleid der anderen über den Mord 
an der Gattin Anspruch "come giusto e meritato compenso" für die Schande ihres Ehebruchs (R,1023). 
Durch seine Darstellung der Ereignisse in Aragona in einem Gespräch unter vier Augen nimmt er es 
bewußt in Kauf, Dianella in den Wahnsinn zu treiben, um den Beleidiger seiner Eigenliebe, Dianellas 
Vater, zumindest zu schädigen: "Se poi Dianella non fosse impazzita e si fosse a poco a poco quietata, era 
uomo Flaminio Salvo, avendo raggiunto lo scopo, da restar grato alla memoria di chi gliel'aveva fatto 
raggiungere, a costo della propria vita; e, per essa, al marito, rimasto vedovo?"(R,1025). Der Ehrbegriff 
ist hier das Relais des mentalen Kunststücks, in der retrospektiven Betrachtung zugleich sein 
Rachebedürfnis zu rechtfertigen und die Fiktion der eigenen Unschuld aufrechtzuerhalten: "Ed egli, 
Capolino, egli, il marito, aveva dovuto prestarsi a tutte queste perfide manovre che dovevano condurre a 
una tale tragedia; cosí, è vero? per restar poi abbandonato, senza piú alcuna ragione d'ajuto, raccolto il 
frutto di tante scellerate perfidie! Ah, no, perdio! Di quel suo scatto (scil. der Wutausbruch und die 
Anklagen vor Dianella, PK.) non doveva pentirsi. Se egli aveva perduto la moglie, e lui la figlia! Pari, e di 
fronte l'uno all'altro"(ebd.).

[176]"Né s'era mai fermato un momento in questa corsa della vita per giudicare fra sé se fosse bene o 
male ciò che aveva fatto pur dianzi. Non bisognava dar tempo al giudizio, come né peso ai proprii atti. 
Oggi, male; bene, domani"(R,847f). Aus Selmis Perspektive stellt sich die Ernsthaftigkeit Robertos 
gerade als Manko dar. Als seine finanziellen Unterschlagungen auffliegen und Roberto sich unfähig zeigt, 
rechtzeitig Gegenstrategien zu entwickeln, reut es ihn, sich für den "inetto"(R,999) eingesetzt zu haben, 
"uno sconfitto, che delle sue doti, dei suoi meriti non aveva saputo avvalersi per farsi uno stato, per 
imporsi, come avrebbe potuto, alle considerazione altrui"(R,998).

[177]Giulio und sein Bruder Roberto sind mittellos, weil ihre Mutter im Andenken an den 
garibaldianischen Vater und aus Treue zur Idee die Annahme ihres Erbanteils aus der Hand Ippolitos, der 
sich inzwischen mit den Bourbonen arrangiert hatte, als Korruption und Verrat erschienen wäre, während 
Lando auf die finanziellen Ressourcen seines Vaters Ippolito zurückgreifen kann.

[178]R, 948-954, vgl. TR, 1.995.

[179]Lando ist sich gleichzeitig der Abstraktheit seiner Rechtfertigung bewußt: "S'accorse subito che non 
doveva dire cosí, e tuttavia non seppe frenarsi"(ebd.)

[180]"Onestà, disonestà... che vuoi che m'importi adesso? (...) Chi crede piú alle difese di chi è stato in 
carcere?"(ebd.).

[181]Hier insbesondere angezeigt durch den semantischen Übergang zum wertenden Vokabular der Figur 
und die Interjektionen.

[182]G. Herczeg beschreibt die Funktion des conditionale passato gegenüber dem objektivierenden Stil 
des Futurs der zitierten direkten Rede als Subjektivierung: "le azioni sono viste dal punto di vista del 
protagonista hic et nunc e non dal punto di visto del narratore"(Herczeg 1972b, S.599; vgl. 607). - Vgl. 



ebd. In L'esclusa werden beide Tempusformen einmal kombiniert. Alvignani bereitet einen Vortrag über 
seine "Etica relativa" vor, zu dem er der Geliebten Marta eine Einladung schicken will: "'Le scriverò. La 
inviterò ad assistere alla conferenza. Cosí la vedrò, l'avrò davanti a me parlando'"(R,128). Für Alvignani 
steht der Erfolg außer Zweifel, mit der folgenden Einführung der erlebten Rede wird die Fragwürdigkeit 
dieser Gewißheit verdeutlicht: "Era sicuro del buon successo che non gli era mai mancato, e lo sollecitava 
molto il pensiero che Marta lo avrebbe riveduto lí, tra gli applausi d'un numeroso uditorio"(ebd.); 
tatsächlich bleibt Alvignanis Wunsch unerfüllt - Marta erscheint nicht (vgl. ebd.). 

[183]"Tu, bada bene, ora mi neghi l'ajuto, non per altro, ma perché vuoi far Roberto strumento della tua 
vendetta!"(ebd.).

[184]"Ma non posso farmi, io, strumento della salvezza del Selmi"(ebd.).

[185]"(...) vedi il Selmi, ecco, vedi il Selmi e non sai veder altro!"(R,951).

[186]Die Wiedergabe des Gesprächs ist von mehreren metakommunikativen Hinweisen begleitet. Schon 
die Eröffnung bildet einen Mißklang, indem Giulio die Reaktion des von seiner Einleitung aufgestörten 
Lando als konventionelle Floskel deutet -"urtato dalla frase comune"(R,949). Sie reden zunehmend 
aneinander vorbei, und hier setzen die stumm den Dialog begleitenden Reflexionen Landos ein: 
"S'accorse subito che non doveva dire cosí, e tuttavia non seppe frenarsi, pur notando quasi con sgomento 
l'alterazione del volto del cugino a ogni parola che proferiva"(R,952); "Ma anche dopo aver proferite 
queste parole si pentí subito, e attegiò il volto di schifo per la crudezza triviale, a cui la discussione 
trascendeva"(R,953); "Lando rimase a guardarlo, o piuttosto, a guardargli dentro; poi disse con cruda 
fredezza (...)"(ebd.). Für eine ähnliche Darstellungstechnik aus der Erzählperspektive der 1. Person vgl. 
Uno, nessuno e centomila (R,1356f).

[187]Etwa den Gegensatz von bürgerlicher und aristokratischer Lebensform, bzw. von napoleonischer 
und nach-napoleonischer Gesellschaft, vgl. H. Friedrich, Drei Klassiker des französischen Romans, 
Frankfurt/M. 51966, S.114.

[188]Ippolito Laurentano schließt sich als Sohn eines garibaldianischen Generals dem bourbonischen 
Separatismus an und prosperiert gleichwohl nach der nationalen Versöhnung; seine der Idee treu 
gebliebene Schwester Caterina hingegen verzichtet aus Stolz auf die Restitution des Vermögens und 
endet in Armut; Ippolitos Sohn Lando ist einer der intellektuellen Köpfe der sizilianischen Fasci, doch 
unfähig zur politischen Aktion; Roberto Auriti, der Sohn Caterinas, fällt ungeachtet seiner Integrität 
einem politischen Skandal zum Opfer.

[189]Vgl. Verlaines programmatisches Gedicht Langueur (in der Sammlung Jadis et naguère, s. Œuvres  
poétiques, (Hrsg. J. Robichez), Paris 1969, S.314.

[190]F. Nietzsche, Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, KSA 1.250.

[191]"Innamorato della sua parte, l'avrebbe rappresentata con perfetta coerenza anche davanti ai fucili dei 
soldati, in piazza; e, se tratto in arresto, davanti ai giudici, in una corte di giustizia. Perché lui (sc. Lando) 
solo non riusciva ancora a comporsi una parte? perché ancora, ancora dentro, esasperatamente, gli 
scattava la protesta: -No, non è questo?"(ebd.)

[192]Vgl. G. Leopardi, All'Italia, vv.37f. Pirandello situiert Leopardis Canzone All'Italia hier konform zu 
einer ganzen Deutungstradition von F. De Sanctis über G. A. Cesareo, Carducci, Croce bis zu Karl 
Vossler als 'leere' Rhetorik. Jüngst hat M. Bernsen (Giacomo Leopardis politische Kanzone 'All'Italia'  
und das Ende rhetorischer Wirkungsmacht, in Rhetorik 12, 1993, S.1-11; s. dort S.1-3 für nähere Details 
zur Rezeptionsgeschichte der politischen Lyrik Leopardis) einen anderen Zugang zu dieser Dichtung 
vorgeschlagen, wonach Leopardi mit der Verwendung von "erstarrten rhetorischen Formeln" den Raum 
des Politischen nicht mehr affirmativ ausmesse, sondern "in erster Linie die Rhetorik selbst zum Thema" 
mache (S.3).



[193]Zu den beiden hier zusammengespannten organizistischen und technizistischen Bildfeldern von der 
Gemeinschaft als 'Körper' und der Idee der Nation als 'Schmiede', die die widerspenstigen Glieder 
zusammenfügt, vgl. A. Demandt, Metaphern für Geschichte. Sprachbilder und Gleichnisse im historisch-
politischen Denken, München 1978, S.20f, 320f.

[194]Vgl. zu Ciceros Bestimmung der loci communes als akzeptierte Konzepte mit öffentlicher Relevanz 
("rerum illustrium disputationes, quae nunc communes appellantur loci", Brutus, 46) L. Bornscheuer, 
Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft, Frankfurt/M. 1976, S.67.

[195]Die Beobachtung R. Warnings an der Funktionsweise des Klischees bei Flaubert: "Klischees 
signalisieren die Zitierbarkeit eines Diskurses, die Tatsache, daß das zitierende Subjekt in bezug auf 
diesen Diskurs ein exzentrisches ist, daß es nicht mehr unter seinem Wahrheitsanspruch steht, wohl aber 
unter ihm stand"(Der ironische Schein: Flaubert und die 'Ordnung der Diskurse', in Erzählforschung 
(Hrsg. E. Lämmert), Stuttgart 1982, S.290-318, hier 304), gilt v. a. unter der Voraussetzung linearer 
psychologischer Wahrscheinlichkeit, während das mehrperspektivische Erzählen vom Typ Pirandellos 
diese Exzentrizität selbst nochmals als Perspektive unter anderen darzustellen vermag.

[196]P. Sipala weist auf dieses Gegensatzverhältnis hin, ohne jedoch weitergehende Schlüsse daraus zu 
ziehen (vgl. Sipala 1976, S.183).

[197]R,863f,siehe auch R,703f.

[198]"(...) dormendo, godeva di sentirsi cosí riprendere dalla terra, di sentire in sé la vita della montagna e 
delle piante, per cui ora intendeva meglio la voce dei venti, la voce del mare vicino", R,863).

[199]"Da una ventina di giorni, tutti, anche quelli che andavano per via frettolosi e sopra pensiero, si 
voltavano, si fermavano a mirare un vecchiotto nodoso e ferrigno (...). Camminava quel vecchiotto come 
in sogno, gli occhi lustri, ilari e lagrimosi, senz'alcun sospetto della sua straordinaria apparizione per le 
vie e le piazze di Roma, in quella comica acconciatura e con quella goffa aria di selvaggio 
intenerito"(R,933)

[200]"Ma, lasciati a Valsanía il berretto villoso, gli scarponi imbullettati e il fucile (...); con quel 
cappellaccio nero e le scarpe pulite, Mauro Mortara era sicuro d'essersi acconciato da compíto cittadino. 
La giacca, sí, aveva su i fianchi certi rigonfii... ma le pistole, eh quelle aveva fatto voto di non lasciarle 
mai. Le quattro medaglie poi che gli s'intravedevano appese alla camicia d'albagio, sul petto, se le era 
portate (chiestane licenza al Generale) unicamente per dimostrare ch'era degno di passare per Roma 
(...)"(ebd.).

[201]"Come avrebbe potuto supporre che quelle medaglie, a Roma, attufata d'odio e tutta imbrattata di 
fango in quei lividi giorni, dovessero chiamare su le labbra un ghigno di scherno (...)"(ebd.).

[202]"Senza il piú lontano sospetto che ridessero di lui, Mauro Mortara rideva a tutti coloro che gli 
ridevano in faccia, credendo che partecipassero alla sua gioja"(ebd.).

[203]"Non vedeva altro di Roma, che questa sua gioja di esserci; e tutto in quella fiamma d'allucinazione 
gli si presentava magico e vaporoso; e non sentiva la terra sotto i piedi"(R,934).

[204]Dieselbe Blindheit ist auch für jungen Antonio del Re kennzeichnend, der den Kontakt zur Umwelt 
verloren hat und seine Verzweiflung angesichts ungewisser Lebensperspektiven in einen diffusen Haß auf 
die römische Gesellschaft umsetzt: "Aveva corso Roma da un capo all'altro, come un matto, quasi senza 
veder nulla, tutto assorto in sé, in quella cupa scontentezza di tutto e di tutti, in quel ribollimento continuo 
di pensieri impetuosi che, prima di precisarsi, gli svaporavano dentro, lasciandolo vuoto e come 
stordito"(R,971).

[205]Lando bleibt dies spezifisch strategische Moment in Mortaras Modellierung seiner Welt verborgen, 
wenn er dessen Verhalten als Ausdruck des reinen, von allem Denken unbelasteten Gefühls deutet und 



damit auf den enthusiasmierten Veteranen das projiziert, was ihm ermangelt: "Egli non pensava: sentiva 
soltanto: fiamma accesa, che si beava nel suo lume e nel suo calore, e tutto avvivava intorno a sé di 
questo lume"(R,937).

[206]"Questa, -disse,- questa è l'Italia? E, nel crollo del suo gran sogno, non pensò piú a Roberto Auriti, 
all'arresto di lui, non sentí, non vide piú nulla. Le sue medaglie rimasero lí per terra, calpestate"(R,1004).

[207]"(...) a poco a poco, quella sua furia s'era trovata impigliata, come in una ragna, dalle tante reliquie 
della sua vita avventurosa, esumate da vecchie casse e cassette e sacche logore e rattoppate e involti di 
carta ingiallita, strettamente legati con lo spago. Avrebbe voluto farne uno scarto e portarsene addosso 
quante piú poteva tra le piú care. Confuso, stordito, frastornato dai ricordi risorgenti da ognuna, a un certo 
punto s'era sentito fumar la testa e aveva dovuto smettere. No, non era possibile liberarsi con tanta 
precipitazione da tutti quei legami"(R,1086).

[208]Das spricht dagegen, ihn als Figur des 'Weisen' zu interpretieren, wie es G. Ponte (1974, S.7) 
vorschlägt.

[209]"Nur das Konkrete ist in seiner Komik erfahrbar. Eine Theorie als diese selbst kann konsistent oder 
inkonsistent, sinnvoll oder unsinnig sein, nicht aber komisch. Sie kann nur dann Moment des Komischen 
werden, wenn sie erscheint als Projektion eines Subjekts, das ineins der Welt der Theorie und der 
Lebenswelt angehört"(K. Stierle, Philosophie, Literatur und die 'Komik der reinen Theorie', in Das 
Komische (Hrsg. W. Preisendanz/ R. Warning), Poetik und Hermeneutik Bd.7, München 1976, S.429-
432, hier 430).

[210]Die vier genannten Autoren in der vom Text vorgenommenen Gegenüberstellung repräsentieren im 
Hinblick auf die moraltheoretischen Annahmen ihrer jeweiligen Systementwürfe konträre Standpunkte: 
Der Rechtsphilosoph Gian Domenico Romagnosi (1761-1835) sieht in der Gesellschaft ein Konstituens 
der Entwicklung und Vervollkommnung (incivilmento ) auch des Einzelnen, der wesentlich über seinen 
sozialen und historisch-politischen Kontext definiert ist (vgl. I. Höllgruber 1969, S.29ff). Antonio 
Rosmini (1797-1855), der enge Vertraute Manzonis, hingegen billigt der (bürgerlichen) Gesellschaft 
allenfalls eine vermittelnde Funktion zu, die einzig und allein dem "appagamento dell'animo" zu dienen 
hat (vgl. Höllgruber, a.a.O., S.62). Eine ähnliche Konstellation liegt in der Kritik Hegels an der 
'individualistischen' Moralphilosophie Kants vor, der Hegel die Konzeption einer "konkreten Sittlichkeit" 
entgegenstellt (vgl. J. Ritter, Moralität und Sittlichkeit. Zu Hegels Auseinandersetzung mit der  
Kantischen Ethik, in Metaphysik und Politik, Frankfurt/M. 1969, S.281-309).

[211]G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Bd.1, in Werke (Hrsg. E. 
Moldenhauer/K. M. Michel) Bd.18, Frankfurt/M. 1971, S.30.

[212]W. Dilthey, Die Typen der Weltanschauung und ihre Ausbildung in den metaphysischen Systemen, 
in Gesammelte Schriften, Bde.8 (Hrsg. B. Groethuysen), Stuttgart/Göttingen 1968, S.77.

[213]Vgl. dazu den 1910 veröffentlichten Gedichtzyklus Esame (Nuova Antologia, 16.8.1910); TP,410-
415: "Nel bujo intanto, dentro al quale impreca/ e piange, o prega e spera tanta gente,/ voi filosofi, andate 
con la mente/ accesa come una lanterna cieca.// E a ciascuno di voi par vada sbieca/ l'altrui lanterna, e il 
sentier che, fidente,/ ciascun s'è scelto e al quale solamente/ per sé la propria un po' di lume reca,// stima 
la vera via della salute,/ l'altrui sentier disprezza e l'altrui zelo"(VIII.,vv.1-10). Über sich selbst als 
Reflektierenden sagt das lyrische Ich: "giuoco con l'ombra mia che si projetta/ ingrandita nel cielo e Dio 
la chiamo"(VI.,vv.14-15).

[214]Auch Vitangelo Moscarda hält dem Hund zugute, daß er sich auf seine Existenz bescheidet und in 
ihr aufgeht, "mangia e dorme: vive come può vivere"(R,1298; vgl. 1313ff). Bereits in dem Essay 
L'umorismo wird das Reflexionsvermögen als differentia specifica zwischen Mensch und Tier als 
Ursprung des menschlichen Unglücks benannt: "l'albero vive e non si sente"(SPSV,155); die betreffende 
Passage findet sich außerdem fast wörtlich in Il fu Mattia Pascal (vgl. R,397) wieder.



[215]"L'accidia, tanto di far bene quanto di far male, era radicata nella piú profonda sconfidenza della 
sorte, nel concetto che nulla potesse avenire, che vano sarebbe stato ogni sforzo per scuotere l'abbandono 
desolato, in cui tutti giacevano non soltanto gli animi, ma anche tutte le cose" (R,702).

[216]Vgl. H. Niehues-Pröbsting, Der Kynismus des Diogenes und der Begriff des Zynismus, Frankfurt/M. 
1988 (EV München 1979).

[217]So C. Salinari, der in dieser Figur die "Moral des Romans" verkörpert sieht (1972, S.266).

[218]Daß auch Don Cosmo nur eine Facette im Spektrum der Ideologien des Romans verkörpert, betont 
auch Leone De Castris (1974, S.174). Zu Formen der Funktionalisierung des "intellectual" als 
privilegierte Deutungsinstanz im multiperspektivischen Roman s. Spencer 1971, S.93. 
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Perpektivität im Ich-Roman - Einleitung: Der dezentrierte Erzähler

Der humoristische Schriftsteller und der Soziologe, schreibt Pirandello in einem Vergleich seines Essays 
L'umorismo, widmeten sich demselben Gegenstand -der Situation des einzelnen im Beziehungsgefüge der 
vielen-, verhielten sich aber gegensätzlich zu ihm: als analytischer, ja moralistischer Beobachter der 
Innenwelt im Fall des Schriftstellers, als beschreibender Beobachter der Außenwelt hingegen der 
Soziologe:

E mentre il sociologo descrive la vita sociale qual essa risulta dalle
osservazioni esterne, l'umorista armato del suo arguto intuito dimostra, rivela   
come le apparenze siano profondamente diverse dall'essere intimo della
coscienza degli associati. Eppure si mentisce psicologicamente come si mentisce
socialmente. (SPSV,148) 

Die Erzähler in den drei in der 1. Person erzählten Romanen Il fu Mattia Pascal (1904), Quaderni di  
Serafino Gubbio operatore (1915) und Uno, nessuno e centomila (1926) sind konstitutiv Beobachter der 
'äußeren' Handlungswelt und der 'inneren' Welt des Bewußtseins. Ihre Beobachtung ist keine Haltung, die 
sie in Alternative und wahlweise zu anderen Verhaltensweisen einnehmen, um angeregt durch ihre 
Objekte sich zur reflektierenden Synthese zu entschließen.[1] Zu Beobachtern der gesellschaftlichen 
Umwelt und ihrer selbst werden sie vielmehr infolge eines Mangels an Sinn, der sie zur Reflexion treibt. 
Diese Konstellation schließt -scheinbar paradox- eine Bevorrechtigung des Blicks als Medium der 
Welterschließung aus, das im 19. Jahrhundert an Profil gewonnen hatte. Die Beobachterfiguren in der 
Literatur des 19. Jahrhunderts weisen die Gemeinsamkeit auf, die Welt vom Standpunkt des Überblicks, 
als selbst unbetroffene Beobachter oder von der Position einer Distanz des Wissens aus zu erfassen. Sie 
sind die eigentlichen Initiatoren einer integrativen Perspektivik, die ihnen eine privilegierte Position 
gewährt. Schon Louis Sébastien Merciers "trouveur", der den Abfall und Trödel der Kapitale 
durchstöbert, ist mehr als eine soziale Rolle, nämlich Stellvertreter für den Verfasser des monumentalen 
Tableau de Paris selbst. Sein "geübter Blick" ermöglicht es ihm, hinter die Oberfläche der Dinge ("à 
travers l'écorce") zu deren Wesentlichem vorzustoßen.[2] Nicht Einbildungskraft und 
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Einfühlungsvermögen, sondern nur der 'Tatsachenblick' vermöge zu erfassen, was es mit den 
mannigfachen Erscheinungen der Stadt auf sich habe:

Il y a une chose vraie, c'est qu'on ne divine rien; il faut voir pour juger
sûrement. Les faits! les faits! voilà sur quoi il faut baser;
c'est du sein des faits, et non de celui des conjectures, que les idées
les plus inattendues prennent naissance; ainsi des mélanges chymiques
produisent, par la fermentation, de nouveaux êtres.[3]

Balzac hingegen denkt im Typus des Flaneurs Beobachtung und Divination zusammen, aber auch sein 
Beobachter verfügt mit Sicherheit über seine Mittel, er ist, so faßt K. Stierle an den Parisromanen Balzacs 
dessen Charakteristiken zusammen,

ein die Erscheinungen der Oberfläche erfassender observateur, der die
semiotischen Zeichen im sozialen Raum zu deuten und in der Erscheinung ein sich
verbergendes anonymes Schicksal zu lesen imstande ist. Der observateur aber
gewinnt gleichsam mythische Gestalt als wissender Erzähler, der in jenes
Geheimnis einzudringen und es zu entwirren vermag, das dem observateur sich als
Erscheinung zeigt.[4]



Indem der Beobachter vom Wissen über die Phänomene zur Intuition der zwischen ihnen waltenden, 
verborgenen Zusammenhänge fortschreitet, entwickelt er sich selbst zur Orientierungsinstanz. Er 
überschreitet von seiner einheitlichen Perspektive aus den Horizont der bloßen Information und gewinnt 
damit auch für den Leser einen neuen Standort. Dieser

wird (...) aus der ihm vertrauten Erfahrungsperspektive von Erscheinung und
Mutmaßung in die privilegierte Perspektive dessen gebracht, dem es
vergönnt ist, Einblick in die Geschichte eines Schicksals zu nehmen.[5]

Diesem Beobachtertypus, der auch figuraler Repräsentant für den Anspruch des Gesellschaftsromans ist, 
"die Totalität der gegenwärtigen gesellschaftlichen Welt zu einem Wissen" zu ordnen und "das Leben 
selbst (...) in seinem Sinn spekulativ zu durchdringen", verleiht Balzac in der Erzählergestalt der Novelle 
Facino Cane prägnante Konturen.6 Sie ist mit der Fähigkeit begabt, von der allen sichtbaren Oberfläche 
kraft seiner besonderen Einfühlungsgabe zur "Seele" vorzudringen:

Chez moi l'observation était déjà devenue intuitive, elle
pénétrait l'âme sans négliger le corps; ou
plutôt elle saisissait si bien les détails extérieurs,
qu'elle allait sur-le-champ au delà; elle me donnait la faculté
de vivre de la vie de l'individu sur laquelle elle s'exerçait, en me
permettant de me substituer à lui comme le derviche 
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des Mille et une Nuits prenait le corps et l'âme des personnes sur lesquelles il prononçait certaines 
paroles.[7]

Der nach der Jahrhundertmitte mit einer Reihe historischer Romane erfolgreiche Mailänder Giuseppe 
Rovani stellt im Vorwort zur Buchausgabe seines Romans La Libia d'oro (1865/68) die Bedeutung der 
Beobachtung heraus, die dem von Natur aus mit ihr Begabten erst die Mechanismen individuellen und 
kollektiven Verhaltens in ihren Aspekten von "deformità" und "generalità" erschließt:

(...) ebbe più sicuro il modo d'esplorare nel profondo dei cuori e delle
attitudini, può nella sfera psicologica fare scoperte, che riescono
impossibili a chi, nato per tutt'altro genere di studj, ha la osservazione
ottusa e fallace.[8]

Den Vorteil, in den der selbst keinerlei Beschränkungen seines Blicks unterliegende Erzähler als 
Beobachter gelangt, präzisiert Rovani im Prolog zur Romanbiographie La giovinezza di Giulio Cesare.  
Scene romane (1873) mit der Kritik an einem seiner Vorläufer, der Cäsar-Biographie Napoleons III.[9], 
dem er neben der Idealisierung des historischen Individuums auch die Profillosigkeit der Figuren vorhält, 
weil der Darstellung eine Überblicksperspektive ermangele ("tra la moltitudine di esse non v'è prospettiva 
aerea"). Dem setzt Rovani einen vielperspektivischen Blick entgegen, der zugleich mitten unter den 
Dingen und über ihnen ist, so daß (symbolisch) Horizontale und Vertikale in einer Totalansicht integriert 
sind, der sich die Stadt und ihre Schicksale wie ein Text darbieten:

Roma non si vede che in piazza e, per così dire, nelle ortografie degli
edifizj. Ciò dunque che noi proponiamo è di vederne gli spaccati,
di penetrar nelle case, di considerare il più grande dei Romani nei
più minuti particolari della sua vita.[10] 

Die ästhetische Praxis des Erzählers vermag mit diesen poetologischen Reflexionen, die sich zumal im 
Hauptwerk Cento anni in zahlreichen metanarrativen Einlagen fortsetzen und Rovani als einen der 
seinerzeit scharfsinnigsten italienischen Kritiker der Mechanismen des Erzählens ausweisen, jedoch kaum 
Schritt zu halten, insofern bleiben diese Progamm.[11] 



Noch eindeutiger auf die Figur des Erforschers und radikaler in seinen positivistischen Anlagen ist der 
"medico filosofo" Follini in Luigi Capuanas Ehebruchsroman 
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Giacinta ausgelegt.[12] Er betrachtet die in ihrer als pathologisch geschilderten Leidenschaft 
unweigerlich auf die Katastrophe zudriftende Protagonistin als interessanten "Fall" und Gelegenheit, 
seine psycho-physiologischen Theorien zu überprüfen[13]:

(...) s'interessava alla evoluzione lenta e misteriosa con cui quel bel
caso procedeva verso uno scioglimento certamente terribile, secondo gli
pareva potesse indursi dalle premesse.[14]

Zwar entwickelt er Mitgefühl und wird zeitweilig sogar zum Vertrauten der Frau, doch vor einer intimen 
Beziehung scheut er zurück, denn in diesem Fall verlöre er "il benefizio di un'osservazione così 
importante, così difficile a capitare un'altra volta"(ebd.). Sein Standpunkt positivistischer impassibilità, 
"che vedeva il fondo delle cose e non si lasciava illudere dalla superficie", verdeutlicht die Erzählung 
paradigmatisch in der Konstellation einer Beobachtung, die sich selbst vor dem Beobachtetwerden 
schützt: "Il dottor Follini la (sc. Giacinta) osservava, raccolto in un canto, senza esser veduto", oder, wie 
es in einem prägnanten Vergleich später heißt: "assisteva da spettatore, simile al coro di una tragedia 
greca".[15]

Mit diesen Merkmalen der analytischen Darstellung der Figur durch einen Beobachter, der sich von der 
Situation seines Objekts abkoppelt und aus einer insofern statischen Außenperspektive dessen 
psychischen Mechanismus rekonstruiert, ist zugleich das wesentliche Kennzeichen der Erzählhaltung des 
Romans bestimmt. Er schildert den Ehebruch der Giacinta als deterministischen Prozeß eines 
Persönlichkeitszerfalls, wobei nach dem medias-in-res-Anfang die Kindheitsgeschichte der Protagonistin 
aufgeblendet wird (sie nimmt mehr als ein Drittel des Textes in Anspruch), um aus dem gestörten 
Verhältnis der Mutter zu Giacinta deren spätere moralische Fehlentwicklung herzuleiten.[16] In derselben 
analytischen Haltung, wenn auch mit unterschiedlicher Ausführlichkeit, werden die anderen Figuren, vor 
allem der Geliebte Andrea und die Mutter dargestellt.[17] 
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Die gelegentlich verwendete erlebte Rede setzt nicht das Figurenbewußtsein als autonome Subjektivität in 
Freiheit, sondern bietet, zumeist in der Nachbarschaft korrektiver Information, einzelne 
Momentaufnahmen von Bewußtseinsvorgängen auf, die sich wie exemplarische Belege in den Gang der 
Erzählung fügen.[18] Für die Figuren selbst ist ihre (soziale) Welt, wie sie beispielhaft in der 
Salonepisode des Eingangskapitels geschildert wird, durchaus multiperspektivisch: jeder beobachtet 
jeden, um dessen wahre Beweggründe herauszufinden, wobei ihr Verhalten unter der Opposition von 
Wissen vs Nicht-Wissen bzw. von sospetto und inganno steht.[19] Die Transparenz, die den Beteiligten 
versagt ist, realisiert die Erzählung, indem sie die Trennung von Wahrnehmungs- und 
Deutungsperspektive aufhebt und den Leser sowohl über die Verwicklungen der Ereignisse als auch über 
die den Akteuren verborgenen Zusammenhänge ihrer Motivationen aufklärt.

Während die Beobachter im Zeitalter des Realismus und Positivismus, begabt mit analytischem Tiefblick, 
einen objektiven Beschreibungsanspruch verkörpern, können Pirandellos Ich-Erzähler kein verbindliches 
Raster zur Interpretation ihrer Welt entwickeln oder nicht mehr auf ein solches zurückgreifen. Ihre 
Distanzposition ist zunächst und vor allem das Ergebnis des Mißerfolgs ihrer Anläufe zu verstehen, und 
erst dann auch ein Merkmal der individuellen Biographie. Sie protokollieren nicht wie Chronisten ein 



Geschehen in seinem bloßen Ablauf, sondern agieren stets im Bewußsein ihres Mangels an Gewißheit. So 
ist zwar auch der Blick bzw. das Sehen für Pirandellos Figuren, zumal für seine Erzählercharaktere, ein 
Medium des Weltbezugs. Anders aber als für das naturalistische Erzählen zumal bei Giovanni Verga, bei 
dem der Text geradezu Zeugnis für die Phänomenalität 
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aller wesentlichen Züge ablegt, ist das Sehen nicht die essentielle Form der Weltzuwendung, sondern 
wird zum Brückenkopf der Reflexion, der Konjektur und der Meinung.[20] In thematischer Hinsicht ist 
der Ausgangspunkt der Erzähler das Problem ihrer Identitätsbeschreibung[21], das im Verlauf der 
Erzählung verschiedene Transformationen erfährt, ohne in einer reflexiven oder situativen Lösung 
aufzugehen. Der ursprüngliche sachliche Anstoß verliert dadurch seine Bedeutung, und als die innere 
Struktur des Problems erscheint die Ungewißheit selbst. Wenn die Beobachter sich, wie vor allem in den 
Quaderni di Serafino Gubbio, dem zweiten Werk dieser Romanreihe, zeitweilig das Gebaren eines 
detektivischen Nachforschers geben, dessen Aufgabe gelöst wäre, sobald seine Kenntnislücken durch ein 
ergänzendes Wissen ausgeglichen ist, so erweist sich das Wissen doch stets bald als ein bloßes 
Simulacrum, die Suche nach ihm ist ein -zeitweiliges- Ausweichen vor der Erkenntnis eines 
fundamentaleren Mangels. Gerade dann, wenn das Wissen sich einstellt, vergrößert es die Ungewißheit 
und verschärft die problematische Situation des Erzählers.

Der Beobachter (ich beziehe mich weiterhin auf die drei genannten Romane) ist Zeitgenosse und hat doch 
immer den Status des Fremden im Sinne der Charakterisierung von A. Schütz: für ihn bleibt alles, was 
den Integrierten als Selbstverständnis ihrer Lebensform zugewachsen ist, in Suspens. Der Fremde lebt im 
Zustand einer Dauerkrise der Erfahrung, weil ihm die nichtexpliziten Traditionen der anderen, die den 
Sockel ihres "Wissenssystems" bilden, die "Geschichte", auf der ihre Gegenwart aufruht, verborgen 
bleibt.[22] Die Welt der Integrierten ist in ihrer, mit Husserls Ausdruck: "natürlichen Einstellung", eine 
aperspektivische Welt. Ihre Gewißheiten bedürfen als solche keinerlei Thematisierung. Pirandellos 
Beobachter sind Fremde nicht in erster Linie als Außenseiter im soziologischen Sinn, sondern durch den 
je nachdem spektakulären -wie in Il fu Mattia Pascal infolge der Toterklärung des Protagonisten durch 
seine Verwandten- oder -wie in den beiden anderen Romanen- eher beiläufigen Bruch mit den 
Wahrnehmungs- und Sinnmustern des Alltags. Die Ich-Erzähler finden sich 
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als Beobachter in der Problematik ihrer Existenz wieder und treiben im Versuch, ihre vormalige 
Gewißheit wiederzufinden, die Schere zwischen Frage und Antwort unwillkürlich immer weiter 
auseinander. 

Die Integrierten leben gleichsam im Fluß ihrer alltäglichen Verrichtungen, ihre Erfahrung ist mit den 
semantischen und normativen Kontexten der Gemeinschaft verschmolzen. In den Kategorien, die A. 
Schütz in seinen Studien zum Problem der Relevanz für eine Wissenssoziologie vorgeschlagen hat, 
entspricht diese Integrität der positiv erfüllten Verweisungsstruktur von Thema und Horizont: Alles, was 
Gegenstand der Aufmerksamkeit ist, zum 'Thema' wird (Handlungen, Widerfahrnisse, Einstellungen, 
Reflexionen), ist auf einen Horizont kategorialer, 'sedimentierter' Gewißheiten bezogen, innerhalb dessen 
es abgearbeitet werden kann.[23] Der Gewißheit im Hinblick auf den Fundus von Erfahrung entspricht 
die "fraglose" Vertrautheit mit der Welt als Kennzeichen eines gelingenden Umgangs mit den 
wechselnden Thematisierungen:

Solange wie die dem vertrauten Wissen anhängenden Erwartungen fortlaufend
von der Typizität der neu hinzukommenden Erfahrungen gleicher oder



ähnlicher Gegenstände erfüllt werden, solange die Welt so
weitergeht, wie es im Wissensvorrat (das heißt in den sedimentierten
Typifizierungen) antizipiert wird, werden wir uns bei diesem Zustand
beruhigen.[24]

Es handelt sich dabei nicht nur um Dispositionen, sondern auch um einen eigenen Akt der 
Aufmerksamkeit und Abblendung, wie Schütz an der Unterscheidung zweier Formen von Epoché 
erläutert, die er verschiedenen "Erlebnisstilen" zuordnet: während die reflexive ('phänomenologische') 
Einstellung die "Hinnahme der Weltwirklichkeit" einklammert, unterdrückt das Interesse am 
Funktionieren des Alltags die quereinschießenden Irritationen der Gewißheit:

In der natürlichen Einstellung suspendiert der Mensch allerdings nicht
seinen Glauben an die Existenz der äußeren Welt und ihrer Objekte,
sondern im Gegenteil, er suspendiert jeglichen Zweifel an ihrer Existenz. Was
er einklammert, ist gerade der Zweifel, daß die Welt und ihre Objekte
anders sein könnten, als sie ihm gerade erscheinen.[25]

Für die Integrierten ist die Welt perspektivisch festgelegt, jedenfalls solange der Sockel der Gewißheit 
intakt bleibt. Instinktiv weisen sie die Zumutung einer verfremdenden Außenperspektive auf ihre 
Verhältnisse, die ihnen der Protagonist Vitangelo Moscarda abverlangt, von sich, während dieser im 
Gegenzug die "consistente solidità" der Gewißheit als Beschränktheit, "sorda e chiusa in sé 
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come una pietra"(R,1380f), qualifiziert.[26] Ihre positive Verkörperung hätten wir in Giovanni Vergas I  
Malavoglia und zahlreichen seiner veristischen Novellen zu suchen, in denen Arrivierte und Außenseiter 
einheitliche Normen teilen und auch die existenziellen Erfahrungen von Negativität (soziale 
Deklassierung, Egoismus, Gewalt, Tod) sich in den allen Mitgliedern der Gesellschaft gemeinsamen 
Horizont einfügen. Vergas Außenseiter geraten in Konflikt mit ihrer sozialen Umwelt ohne je Anstalten 
zu machen, deren Normen in Frage zu stellen oder ihre eigene marginale Stellung zu reflektieren. Gerade 
aus der Abwesenheit einer solchen perspektivierenden Reflexion -sei es vom Standpunkt ihres 
Bewußtseins oder dem eines Erzählers- auf die Verflechtung mit der Gesellschaft beziehen sie ihre 
erratische Größe. Man könnte sich kontrafaktisch die Geschichte der Malavoglia aus der Perspektive des 
jungen 'Ntoni Malavoglia erzählt denken, den das Netz der traditionalen Erwartungen wie eine 
Zwangsjacke drückt; doch läßt der Text Vergas einen solchen hypothetischen Wechsel zur Ich-
Perspektive in Wirklichkeit nicht zu, weil 'Ntoni über kein autononomes Bewußtsein verfügt, das einen 
Ich-Erzähler als echten Fokus tragen müßte.[27] 

In Pirandellos Ich-Romanen sind die Funktion des Erzählers, der eine (seine) Geschichte erzählt, und die 
Funktion des Autors, der die Verantwortung für seinen Text übernimt, explizit miteinander verkoppelt.
[28] Den durch Anfang und Schluß der Erzählung konstituierten Rahmen von Il fu Mattia Pascal bildet 
die Abfassung des Manuskripts, die Quaderni liegen ihrem Verfasser als Notizen in ihrer materialen 
Gestalt vor, und der Erzähler in Uno, nessuno e centomila spricht immerhin von der eigenen Geschichte 
als Roman.[29] Die Bündelung des Erzählerdiskurses in der (fiktiven) Sprecherinstanz der 1. Person kraft 
der deiktischen (räumlichen und zeitlichen) Verweisungen des Sprechers impliziert dessen Auszeichnung 
als "Orientierungszentrum", während das auktoriale Ich sich als 
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"conscience centrale organisant le récit" präsentiert.[30] Insofern läßt der Ich-Roman als Form eine 
"größtmögliche Konzentration", ja "Einheit der Perspektive" erwarten.[31] Die zentralperspektivische 



Fokussierung auf einen einzigen Erzähler-Beobachter sollte einen homogenen Wahrnehmungs- und 
Bedeutungsraum hervorbringen und die Divergenz der dem Ich angetragenen Optiken von innen 
begrenzen bzw. in einer Art zweiter Perspektivierung aufheben. 

Nun steht der Ich-Erzähler formal und als reflektierendes Bewußtsein gemäß verbreiteten Konventionen 
zwar für ein bündelndes Zentrum ein, und entsprechend ist der Leser aufgefordert, ihn als einen solchen 
Einheitspunkt zu betrachten.[32] Als Form aber ist die Ich-Erzählung auch ein Schema, das von den 
jeweiligen Konkretisationen erfüllt werden oder auch als Negativfolie dienen kann.[33] Eine solche 
Umkehr der Erwartungsrichtung ist denn auch das gemeinsame Kennzeichen der drei Ich-Romane. Die 
grammatische Zentralposition der Sprecherinstanz wird durch die Integration der Geschichten und 
Weltdeutungen Dritter bzw. durch die Konfrontierung mit ihren abweichenden Sinnmodellierungen 
konterkariert. Jedes Werk bildet, mit eigenen thematischen und formalen Akzentuierungen, einen Kosmos 
von Interpretationen, durch die der Erzähler immer neue Fluchtlinien des Verstehens legt, ohne diese 
monologisch auf die eigenen Wertungskompetenzen zulaufen lassen zu können. Der einheitliche 
Blickpunkt auf das Subjekt der Erzählung und dessen Gegenstände bleibt infolgedessen auch dem Leser 
vorenthalten. 

Mit der eigens -besonders ausgeprägt in Il fu Mattia Pascal- betonten Auktorialität und Materialität der 
Erzählung fällt der Schein fort, Wiedergabe der Geschichte des Protagonisten zu sein, um dem 
pragmatischen Effekt der Konstruktion einer Geschichte zu weichen, die als solche schon ein 
perspektivischer Ausblick 
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sein muß. So wenig wie aus der Singularität der Sprecherinstanz folgt daher aus disponierenden Akten 
wie der Prolepse oder der Analepse ihre "Allmacht".[34] Denn das "Ich-Ich-Schema" des fiktional-
autobiographischen Selbstbezugs, die Dialektik von erzählendem und erzähltem (erlebendem) Ich mit 
ihrem Potential an gereifter Übersicht vom Standpunkt der retrospektiven Betrachtung aus wird in den 
drei Romanen gerade dadurch wesentlich modifiziert, daß die Funktion des Erzählers als Beobachter 
nicht in einer kognitiv bevorrechtigten Position zum Tragen kommt.[35] An die Stelle der 
informationalen Opposition Wissen vs. Nichtwissen rückt die Opposition Gewißheit vs Ungewißheit bzw. 
Vertrautheit und Fremdheit. Zwar ist der Form nach alles 'Äußere' von vornherein der Wahrnehmung und 
Reflexion des erzählenden Ichs zugeordnet.[36] Aber die funktionale Prätention, seine Wahrnehmungen 
in der Einpoligkeit einer Überblicksperspektive zum Wissen zu integrieren, die den Ich-Erzähler dem 
epischen Erzähler annähern würde, bleibt als Intention uneingelöst. 

Das Denkmal, das Walter Benjamin anläßlich der Besprechung einer Werkausgabe Nikolai Lesskows 
dem "Erzähler" gesetzt hat, liefert "ein vorbürgerliches Bild der Einheit von individueller und kollektiver 
Erfahrung".[37] Am Modell der mündlichen Erzählung memorierter Geschichten von Selbsterlebtem und 
Fremdem in geselliger Runde zeigt Benjamin den Ursprungsort gelungener Erfahrung auf, von dem sich 
die allmählich herausgebildeten nicht-epischen narrativen Formen, zumal der Roman, stets weiter entfernt 
hätten. Erzählen ist danach eine vormoderne, handwerklich dominierte und aus einem kollektiven 
Gedächtnis schöpfende Form der Verständigung von Erzähler und Hörerschaft 
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mit sich selbst. Während der Leser des Romans -so die These- stets einsam bleibt und, vom Strang einer 
Tradition abgeschnitten, wie der moderne Zeitungsleser mit "Informationen" bedient wird, die ihn 
"unberaten" lassen, vermittelt die Erzählung dem zumindest ideell stets in eine Gemeinschaft 
aufgenommenen Hörer "Weisheit" bzw. "Rat", indem sie auf Psychologisierung und Erklärung generell 



verzichtet und statt aus nur "Privatem" aus der Fülle eines kollektiven Erinnerungsbestandes schöpft.[38] 

Dabei entspringt die Erzählung wohl subjektiven Intentionen, ihr Gegenstand aber ist transsubjektiver 
Natur. Hinter dieser Vorstellung steht der in der Studie über Baudelaire in zeitlicher Nähe zum Erzähler-
Aufsatz formulierte Zusammenhang zwischen der Desintegration des kollektiven Gedächtnisses und dem 
Verlust der Erfahrung. Unter Berufung auf die vitalistische Erkenntnistheorie Henri Bergsons weist 
Benjamin dem Gedächtnis die Funktion eines überindividuellen Speichers zu, der freilich nicht nur das 
Material des Erzählens birgt, sondern auch die elementaren Züge narrativer Ordnung tradiert:

In der Tat ist die Erfahrung eine Sache der Tradition, im kollektiven wie im
privaten Leben. Sie bildet sich weniger aus einzelnen in der Erinnerung streng
fixierten Gegebenheiten denn aus gehäuften, oft nicht bewußten
Daten, die im Gedächtnis zusammenfließen.[39]

Mit dem Anwachsen und der zunehmenden, auch auf die sinnliche Wahrnehmungsschicht sich 
erstreckenden Differenzierung der urbanen Gesellschaft ist diese Funktion in der Moderne dem Zerfall 
preisgegeben. Benjamins Einschätzung der mémoire involontaire, die Marcel Proust in seinem 
Romanwerk A la recherche du temps perdu zum Angelpunkt der Rückbesinnung auf eine 
Lebensgeschichte gemacht hat, streicht denn auch vor allem die Zufälligkeit des Besonderen heraus. Die 
unwillkürliche Erinnerung, von der Prousts Erzähler sich nähre,

gehört zum Inventar der vielfältig isolierten Privatperson. Wo
Erfahrung im strikten Sinne obwaltet, treten im Gedächtnis gewisse Inhalte
der individuellen Vergangenheit mit solchen der kollektiven in Konjunktion".[40]

Sobald der Konnex zwischen (transsubjektivem) Gedächtnis und (subjektiver) Erinnerung sich auflöst, 
tritt an die Stelle der Erfahrung das "Erlebnis". Es ist das psychische Äquivalent zur Diskontinuität der 
Wahrnehmung in der städtischen Umwelt, die sich nur noch über eine Folge von "Chocks" darbietet.[41]
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Benjamin erkennt somit zwar einen historischen Index der Erfahrung an, postuliert oder impliziert 
zumindest als deren Fundament aber eine anthropologische Struktur, das "kollektive Gedächtnis". Von 
hier aus führt ein direkter Übergang zur These des Erzähler-Aufsatzes, dessen Formideal in der 
(mittelalterlichen) Chronik zur Erscheinung kommt: als "Chronist in verwandelter, gleichsam 
säkularisierter Gestalt" dürfe sich noch der Erzähler fühlen.[42] Aus diesem Zusammenhang erklärt sich 
die Verknüpfung des Erfahrungsverlusts in der bürgerlichen Moderne mit der -auf Georg Lukàcs 
zurückgehenden- Identifizierung des Romans als derjenigen Gattung, in der dieser Verlust Gestalt 
annehme, denn der Roman ist individuelle Hervorbringung im Streben nach Originalität, der der Weg zu 
den authentischen Quellen der Erfahrung verlegt ist. An die Stelle der verlorenen Totalität der Tradition 
und das "epische Gedächtnis" tritt die Konstruktion fiktiver Ursachenketten. Statt Zeugnis von innerer 
Notwendigkeit abzulegen, wird die Romanform zum Abbild von Kontingenz.[43] 

Die verschiedenen Einwände, die gegen Benjamins leicht manichäische geschichtsphilosophische 
Profilierung narrativer Gattungen und die Errichtung einer nicht mehr (oder eben nur noch) rückwärts zu 
überschreitenden Schwelle authentisch verbalisierter Erfahrung vorgebracht worden sind, brauchen an 
dieser Stelle nicht aufgegriffen zu werden.[44] Festzuhalten ist hingegen der zwischen dem
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nicht primär auf Informierung des Rezipienten abgestellten Erzählen und der Möglichkeit von 



Erfahrungsbildung hergestellte Zusammenhang, der die Kategorie "Weisheit" einer spezifisch auf 
Multiperspektivität der Wirklichkeit zugeschnittenen Einstellung zuordnet. In der Sprache neuerer 
Wissenssoziologie: sie repräsentiert als Steigerungsstufe individueller Lebenserfahrung nicht mehr 
Richtigkeitswissen -das sich in Situationen praktischer Probleme zu bewähren hat-, sondern 
Wichtigkeitswissen, über das zu verfügen dann bedeutsam wird, "wenn handlungsentlastetes Wissen zur 
Verfügung steht, Wissen als Wissen".[45] Der Weise, so auch die von Benjamin idealtypisch 
rekonstruierte Gestalt des Erzählers, akkumuliert nicht Informationen, sondern gewichtet Relevanzen, 
indem er die oftmals tiefgestaffelten Kontexte lebensweltlicher Defizite erschließt. Gegenüber den 
Sinnkontingenzen gelingt es ihm, "den von sich aus nicht gegebenen Zusammenhang von Wissen, Leben 
und Handeln sinnfällig zu machen".[46] An einer solchen Konzeption integrativer Perspektivik 
partizipieren im Italien des 19. Jahrhunderts gattungsübergreifend der historische Roman -bzw. sein 
epischer Erzähler-, als dessen paradigmatisches Werk oben die Promessi sposi erörtert wurden, und die 
bürgerliche Memoirenliteratur, die einen Höhepunkt in Ippolito Nievos -unten in einem 
Entsprechungskontext zu behandelnden- fiktiven Confessioni di un italiano finden. Dort ist der Erzähler 
mit der traditionellen Rolle des senex besetzt, doch die eigentliche Autorität rührt aus der Engführung von 
individueller und historischer Bildungsgeschichte her. Sie ist zur Folie der humoristischen Dämpfung 
privater Katastrophen ebenso geeignet wie zur globalen Historiographie und Prophetie, wobei ihr die 
Distanz zwischen erlebendem und erzählendem Ich ebenso zugute kommt wie der thematisierte 
Fortschritt an Einsichtsvermögen, der von der überlegenen Position des Rückblicks aus ins Werk gesetzt 
wird.

Pirandellos reflektierende Beobachter sind in hohem Maße kontrastiv zu diesem Typus des altersweisen 
Erzählers angelegt. Eine Synthese ihrer Lebenserfahrung in Gestalt der Überblicksperspektive als 
endgültiges, positives Verstehen ist ihnen versagt, und selbst das Durchschauen eigener und fremder 
Illusionen bleibt ohne biographische Resonanz. Wenn sie dem eigenen Verständnis nach exzentrisch zur 
Welt stehen, ist ihre Marginalität doch nur die andere Gestalt ihres Weltbezugs und insofern ihre 
Beobachtung nicht frei, sich von den Gegenständen nach Belieben abzuwenden. In dieses Verhältnis 
eingespannt, läuft die Reflexion -die Rede ist hier selbstverständlich von der Reflexion als Ausdruck 
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des fiktional repräsentierten Erzählerbewußtseins- zugleich Gefahr, selbst in die Verallgemeinerung des 
scheinbar Typischen auszuweichen oder sich, wie es die Figur Mattia Pascal tut, die Maske eines sozialen 
Typus überzustreifen.[47]

Als wichtigster Orientierungspunkt für die folgende Detailbetrachtung der drei Ich-Romane ist 
festzuhalten, daß mit der Präferenz für Beobachtung und Reflexion, denen alles Handeln nachgeordnet 
bleibt, das Prinzip des Perspektivischen im Mechanismus der Erzählung selbst situiert wird. Erst die 
Außensicht des Erzählers läßt den Wirklichkeitsstandpunkt der Innensicht als solchen hervortreten. 
Während in der Innenperspektive alles Realität ist, akzentuiert der Beobachter die Irrealität der gegebenen 
Welt in dem Sinne, daß die im Stande der Gewißheit fraglosen Horizonte der Erfahrung sich nunmehr als 
Interpretationen bzw. "Konstruktionen" darstellen. Und weil Pirandellos Beobachter nicht als 
ideologisches Sinnzentrum fungieren und selbst der Orientierung ermangeln, werden die Perspektiven in 
keinen gemeinsamen Rahmen integriert.[48] Die Erzählerstrategien gegen den drohenden 
Autonomieverlust konkretisieren sich -und das spricht ein weiteres Mal gegen eine bloß aufs Thematische 
fixierte Destillation der Figurenreflexion zur Philosophie ihres Autors- in den drei Romanen jeweils in 
verschiedenen inhaltlichen Modellen, und darüberhinaus vollzieht jeder Roman eine "Mimesis der 
Form"[49]: Mattia Pascal (das erzählte Ich) begegnet dem Realitätsverlust, indem er, das Schema der 
Autobiographie aufgreifend, sich im wörtlichen Sinne zum Autor einer fiktiven Identität ('Adriano Meis') 
macht. Er scheitert an der Inkonsequenz, mit der er die ethischen gegen ästhetische Handlungsweisen 
vertauscht. In Serafino Gubbios tagebuchartigen Notizen verwirklicht sich der Typus des Mutmaßers, der 
die Rätsel der Vergangenheit und das Handeln seiner Zeitgenossen in unablässigen Anläufen von 
Hypothesen zu erschließen sucht und sich dabei in die Endlosschleife der Konjektur hineinbegibt. 



Vitangelo Moscarda, der Held des letzten Romans, repräsentiert die Gestalt des Raisonneurs, der in einer 
Mischung aus Memorandum, Pamphlet und Plädoyer die Erzählung seiner vergangenen 
Auseinandersetzung mit der Gesellschaft 
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und ihren Meinungen über sich in die Simulation eines argumentativen Diskurses knüpft. Im Fortgang des 
Romans erweist sich dabei, was zunächst als verbissene Überzeugungsarbeit am Adressaten erscheint, als 
Infragestellung der diskursiven Rationalität selbst.

Dadurch treten Anfang und Schluß, denen unter Pirandellos Zeitgenossen G. Lukàcs in der idealistischen 
Konzeption seiner Theorie des Romans (1920) noch eine eminente Funktion als "sinnesbetonte 
Marksteine eines klar abgemessenen Weges" zuerkennt, aus der Logik des narrativen Bogens von 
Anfang, Mitte und Schluß heraus, bzw. sie verlieren die Eindeutigkeit der Grenze.[50] Die 
Romananfänge bezeichnen den Ansatz, von dem aus der dezentrierte Beobachter nach seinem Standort 
sucht, und nehmen zum Ausgangspunkt eine Situation des Nichtwissens in der weitesten Bedeutung, in 
der jene Schemata zerfallen oder vom Zerfall bedroht sind, die nach den immanenten Kriterien der 
jeweiligen Erzähler für eine zusammenfassende Sicht der subjektiven Vergangenheit bzw. zur 
Orientierung in einer unübersichtlichen Gegenwart als unabdingbar gelten müssen. Mattia Pascal, der 
nichts außer dem eigenen Namen weiß, Serafino Gubbio, der in seinen täglichen Notizen seinem und dem 
Tun seiner Mitmenschen keinen verbindlichen Sinn abzugewinnen vermag, und Vitangelo Moscarda, 
dem ein achtloser Hinweis auf ihm zuvor verborgene Mängel seiner Physiognomie die Gewißheiten 
seines Selbstbildes zertrümmert - sie alle lesen in dem, was das Gedächtnis von ihrer eigenen 
Vergangenheit preisgibt, auf lange Sicht ebenso erfolglos wie in den intransparenten Verhältnissen ihrer 
Umgebung. Diese Vergeblichkeit des -wiederum im weiteren Sinne- autobiographischen Ansatzes und 
die existentielle Niederlage aller drei Ich-Erzähler am Romanende -dem Bibliothekar Mattia Pascal bleibt 
der Rückweg in die bürgerliche Gesellschaft verwehrt, der Kameramann Serafino Gubbio, von Berufs 
wegen zur impassiblità verdammt, verliert über dem Schock einer zur blutigen Wirklichkeit entarteten 
Filmszene seine Stimme, der Rentier Vitangelo Moscarda scheitert im Kampf um Anerkennung seiner 
Besonderheit und findet sich als rechtloser Insasse eines Armenhospizes wieder- kennzeichnet alle drei 
Werke als unabgeschlossene Sujets.[51] 



[1]M. Puppa schlägt ausgehend von einer Deutung der Quaderni di Serafino Gubbio operatore und vom 
Befund der Dominanz des Räsonierens, der Körperlosigkeit und der Reduziertheit auf das Sehen den 
Zustand der senectutis als Generalmetapher vor (vgl. Puppa (1984), S.70ff, bes. 73). Problematisch an 
diesem Vorschlag ist weniger, ob sich die generative Zuweisung als solche plausibel machen läßt 
(obschon einiges dagegen spricht), als vielmehr, daß die Phänomenbeschreibungen der Marginalisierung 
zu vielgestaltig sind, um überhaupt unter eine einzige Formel subsumiert zu werden.

[2]L. S. Mercier, Tableau de Paris, Bd.9, Amsterdam 1788 (Reprint Genf 1979), chap. DCCXXV, 
"Trouveur", S.207.

[3]Ebd., S.208f.

[4]Stierle 1980, S.186f.

[5]Ebd., S.187. Die Frage nach den Spuren von Pirandellos Balzac-Lektüre (in seinem Nachlaß findet 
sich ein Exemplar der Comédie humaine in 28 Bänden der Ausgabe Calman-Lévy (Paris 1892); vgl. A. 
Barbina, La biblioteca di Luigi Pirandello, Rom 1980) ist in der Forschung bislang noch nicht erörtert 
worden. 

6Vgl. Stierle 1980, S.175, 177.

[7]H. de Balzac, Facino Cane, in La Comédie humaine (Hrsg. M. Bouteron) Bd.6, Paris 1960, S.66.

[8]G. Rovani, La Libia d'oro, zit. nach Bertacchini 1969, S.185.

[9]Napoleon III, Histoire de Jules César, Paris 1865-66, ital. Übers. Florenz 1865-67.

[10]G. Rovani, La giovinezza di Giulio Cesare. Scene romane, in Narratori dell'Ottocento e del primo 
Novecento (Hrsg A. Borlenghi), Mailand/Neapel 1961, S.133-280, hier 136. Offenkundig steht dabei 
noch der Zugriff von oben im durchdringenden Blick des Diable boiteux von Alain-René Lesage Pate.

[11]Vgl. dazu auch die Untersuchungen G. Baldis, Giuseppe Rovani e il problema del romanzo 
nell'ottocento, Florenz 1967.

[12]Auch Pirandello verwendet diesen Typus, etwa in der Novelle Una voce (1904; NPA 1.1053-1064) in 
Gestalt des Arztes Giunio Falci, der als Menschenkenner zugleich als moralische Entlarvungsinstanz 
auftritt; vgl. a. Stefano Giogli, uno e due (1909), dessen eponymer Protagonist ein zweijähriges 
Medizinstudium absolviert und "le prime nozioni della scienza psico-fisiologica" erworben hat, ein 
Wissen "intorno alle varie funzioni e attività dello spirito"(NPA 2.1168).

[13]"(...) combinava Claudio Bernard, Wirchoff (sic!) e Moleschott con Hegel e Spencer; ma il suo Dio 
era il De Meis della Università di Bologna"(a.a.O., S.161).

[14]L. Capuana, Giacinta, Mailand 1988, S.157 (in Ermangelung einer kritischen Edition zitiere ich nach 
dieser Ausgabe der "Oscar classici", die dem Text der ersten Fassung von 1879 folgt).

[15]Ebd., S.171, 162, 172.

[16]Vgl. ebd., S.16-87.

[17]"L'amore di lui, si sa, non era impastato di sclanci ideali, di mistici eroismi, quantunque alcune volte 
ne pigliasse le apparenze. Un miscuglio di sensualità volgare e di raffinatezza elegante, capace di lunga 
durata per questa sua mezzana natura, capace di elevarsi ad un grado di gelosia che non andasse oltre i 
nervi, ma incapacissimo di nobili sdegni, di resistenze e di qualunque dignitosa fierezza; ecco l'amore 
dell'Andrea"(ebd., S.121). Auch der Charakter der Mutter liegt nicht offen zutage: "Bisognava proprio 
scendere nelle cieche profondità di quell'anima per iscoprirvi il segreto movente di ogni sua parola e di 



ogni suo atto"(S.19).

[18]Nur zwei von zahlreichen Beispielen: Die Gesellschaft kommentiert Giacintas unerwarteten 
Entschluß, den tumben Grafen Giulio zu heiraten: "La Giacinta, a detta di tutti, povera ragazza!, si 
consumava dal cordoglio di dover sposare quel grullo". Der Erzähler erläutert: "La verità era che alla 
meschina cominciava a venir meno il coraggio della sua disperata risoluzione"(a.a.O., S.97). Später klärt 
der Erzähler über die Motive auf, aus denen sich Andrea mehr und mehr auf eine ménage à trois einläßt, 
dann folgt ein abrupter Wechsel zum discorso indiretto libero: "Diavolo! avrebbe avuto torto a non 
godersela! Non capitava tutti i giorni un'avventura come quella!", und wiederum gleich im Anschluß eine 
gnomische Reflexion des Erzählers: "Si sa: la transazione più dura è sempre la prima e, spesso, è la più 
piccola. Le altre vengon fuori come corollarii, come conseguenze di questa; e non è mica da stupire se tra 
la prima e l'ultima ci stia di mezzo un abisso"(a.a.O., S.152).

[19]Giacinta beobachtet im Gespräch den Colonello Ranzelli, der eine Beziehung zu ihr anknüpfen 
möchte, dieser faßt sein Gegenüber in den Blick, um die Wirkung seiner Reden zu überprüfen; Andrea, 
ebenso wie die Mutter, belauert aus der Entfernung die beiden, um seine Eifersucht anzustacheln; die 
übrige versammelte Abendgesellschaft faßt alle drei Parteien in den Blick, um auf dem Laufenden zu 
sein, was Giacinta wiederum erfaßt, die darauf zu reagieren versucht: "aveva tosto assunta un'aria franca e 
indifferente con tale abilità da ingannare i più sospettosi"(a.a.O., S.8); allerdings hat sie Veranlassung, die 
allzu unverhohlenen Blicke Andreas zu fürchten, da sie den Mutmaßungen der anderen weitere Nahrung 
geben könnten (S.9).

[20]Vgl. den Hinweis M. Kestings auf die verschiedenen Formen von Blickphänomenen bei Pirandello 
(vgl. Kesting 1990, S.62f); sie faßt allerdings ohne detailliertere Abgrenzung Formen der Beobachtung 
ebenso darunter wie das bloße Betrachten oder Sehen als Wahrnehmungsform, bei der die 
Aufmerksamkeit selbst unthematisch bleibt. Eine eigentliche Metaphorologie des Sehens bei Pirandello 
steht bislang noch aus. Zahlreiche Aspekte der Visualität, die auch auf Vergas große Romane zu 
übertragen wären, arbeitet W. Berg in einer Synthese auf, vgl. The Visual Novel - Emile Zola and the Art  
of His Times, Pennsylvania (UP) 1992.

[21]Vgl. zu dieser mittlerweile traditionellen Vergleichsbasis der drei Romane in der Forschung C. 
Donatis ideologiekritisch ausgerichtete Lektüre in La ricerca dell'identità da Pascal a Moscarda (in La 
solitudine allo specchio. Luigi Pirandello, Rom 1980, S.47-80) oder die psychoanalytische Deutung bei 
E. Gioanola, La crisi dell'identità: dal 'Fu Mattia Pascal' a 'Uno, nessuno e centomila' (in Gioanola 1983, 
S.79-115).

[22]A. Schütz, Der Fremde, in Gesammelte Aufsätze, 2 Bde., Den Haag 1972, Bd.1, S.59f.

[23]Schütz 1971, S.30, 39, 41.

[24]Ebd., S.97.

[25]Schütz 1979, S.53.

[26]Wie auch aus den vorangegangenen Erörterungen deutlich gworden sein dürfte, ist mit der 
typologischen Kennzeichung der Mitwelt der Beobachter als "Integrierte" keine besondere soziale Schicht 
oder 'Klasse' bezeichnet. Wenn Moscarda seinen Schwiegervater als Prototyp des saturierten Bürgers 
karikiert -"fantoccio da sarto e testa da vetrina di barbiere"(R,1386)-, so spielt die 'soziologische' 
Zuordnung nur eine sekundäre Rolle. Integrierte sind vielmehr alle, die in ihren Gewißheiten schlicht 
leben (die Familie Paleari in Il fu Mattia Pascal) oder sich an das ihnen Vertraute klammern (das 
Großelternpaar oder der Arzt Cavalena in den Quaderni).

[27]Unter dem Aspekt einer "biografia" des jungen 'Ntoni liest M. Sipala die Malavoglia (Il romanzo di  
'Ntoni Malavoglia, in Il romanzo di 'Ntoni Malavoglia e altri saggi sulla narrativa italiana da Verga a  
Bonaviri, Bologna 1983, S.9-32). Die Vermutung O. Ragusas, Pirandello habe in Vergas I Malavoglia ein 
"basic pattern" für seine eigene Darstellung des Zerwürfnisses zwischen Individuum und Gemeinschaft 



finden können (Ragusa 1976, S.58; vgl. a. Roelens 1992, S.327), ist daher allenfalls im Hinblick auf 
einzelne thematische Gesichtspunkte plausibel, im übrigen mußte Pirandello kaum auf Verga 
zurückgreifen, um Vorbilder für den Dissens von Ich und Welt zu finden.

[28]Vgl. zu dieser Funktion des Ich-Erzählers J. Rousset 1986, S.76.

[29]Vgl. R,1339.

[30]Vgl. Ingarden 1965, S.243ff; Rousset 1986, S.9.

[31]Vgl. E. Fauconneau Dufresnes, Das Problem des Ich-Romans im 20. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1985, 
S.13; K. Hamburger, Logik der Dichtung (1968[2]), München 1987, S.276.

[32]Mit 'Bewußtsein' ist hier stets eine Funktion der immanenten Erzählinstanz gemeint. Schon aus 
systematischen Gründen verbietet sich der Kurzschluß von der fiktionalen Ich-Form auf die authentische 
Autobiographie, wie ihn dagegen A. Leone De Castris mit seiner Behauptung (über die Quaderni di  
Serafino Gubbio ) propagiert: "La prospettiva di Serafino Gubbio coincide con la coscienza di 
Pirandello"(Leone De Castris 1974, S.124 ). Die (legitime) Frage nach den Spuren der Autobiographie 
des Autors oder seiner Überzeugungen im Werk ist auf einer anderen Ebene angesiedelt als die Frage 
nach der Biographie oder dem kognitiven Weltverständnis als Funktion der autobiographischen Form. 
Für die mittlerweile klassische- Unterscheidung ästhetischer und psychologischer Gegenstände Ingarden 
1965, S.18ff.

[33]Wenn J. Davies den Standpunkt des Ich-Erzählers bei Pirandello schlechthin als "stable viewpoint" 
beschreibt (Davies 1990, S.135), ignoriert sie den Unterschied zwischen der Form als Erzählschema und 
als Gattung. Überdies hat sie, wie ihre Erläuterung verrät, dabei allein ein Stilistikum im Blick: 
gelegentliche Verletzungen der Erzählperspektive (im engeren Sinn) seien auf den Einbruch der 
"authorial voice" zurückzuführen, die nunmehr das Heft in die Hand nehme und den Leser unmittelbar 
anspreche.

[34]Cohen-Budor 1974, S.20. Die folgende Interpretation des Romans wird zeigen, daß die 
Kennzeichung des Erzählers als "une sorte de démiurge sadique"(ebd.) durchaus abwegig ist.

[35]Zum "Ich-Ich-Schema" siehe Stanzel 1974, S.33ff, der im Hinblick auf die Verbreitung und 
Bedeutung dieses Schemas zu Recht hervorhebt, daß es "verfehlt (...) wäre, die Gültigkeit dieses 
Gestaltzuges im Ich-Roman auf Werke zu beschränken, die in der extrem-experimentellen Linie von 
Tristram Shandy bis hin zur Recherche liegen"(a.a.O., S.33).

[36]Vgl. Villa 1976, S.90; ähnlich mit Bezug auf die Novellen Lugnani 1980, S.255. E. Villa beobachtet 
den Wechsel in der Erzählperspektive auf die von den anderen abgesonderte oder sich absondernde Figur, 
aufgrund derer der Roman Pirandellos "si sfalda nelle due componimenti base, ambiente e personaggi, e 
si accampa fra scombinati pezzi di realtà e un io che li vede a modo suo e che li organizza nella sua 
fantasia. La storia di un mondo si fa storia di un esistenza"(Villa 1976, S.113). Die weitere Interpretation 
Villas leidet indes darunter, daß er die -in dieser Form der veristischen Ästhetik entstammenden- 
'Grundbestandteile' verabsolutiert. Villa verkennt indes die Eigentümlichkeit des perspektivierenden 
Erzählprinzips, wenn er die "elementi ibridi, male associati" dieser Prosa als stilistische Defizite moniert 
(a.a.O., S.125).

[37]K. Greffrath, Metaphysischer Materialismus. Untersuchungen zum Geschichtsbegriff Walter  
Benjamins, München 1981, S. 90. Benjamins Essay findet sich in Gesammelte Schriften Bd.2, 
Frankfurt/M. 1977, S.438-465. Laut brieflichen Äußerungen ging es ihm nicht um die russische Literatur 
sondern um die "Gelegenheit (...) ein altes Steckenpferd aus dem Stall zu holen und {zu} versuchen, 
meine wiederholten Betrachtungen über den Gegensatz von Romancier und Erzähler und meine alte 
Vorliebe für den letzteren an den Mann zubringen"(a.a.O., S.1277).

[38]Der Erzähler, a.a.O., S.442ff; 453ff, 456.



[39]Über einige Motive bei Baudelaire, in GS Bd.1, Frankfurt/M. 1980, S.607-653, hier 608.

[40]Ebd., S.611.

[41]Ebd., S.612ff, 642.

[42]Der Erzähler, a.a.O., S.451f.

[43]Ebd., S.451f, 453f. Vgl. Lukàcs' berühmt gewordene Charakterisierung des Romans in seiner Theorie  
des Romans (1920) als "Ausdruck der transzendentalen Obdachlosigkeit"(Neuwied/Berlin [2]1963, S.35).

[44]Zwar meldet Benjamin selbst Reserven gegen eine Deutung der Wandlungen der Erfahrung als 
"'Verfallserscheinung`" an (a.a.O., S.442), doch handelt es sich hierbei wie bei der in Aufzeichnungen 
zum Thema eingestreuten Notiz "Der Unsinn der kritischen Prognosen"(a.a.O., S.1282), oder der Polemik 
in der Baudelaire-Studie gegen eine lebensphilosophische Unterscheidung zwischen 'wahrer' Erfahrung 
und jener, "welche sich im genormten, denaturierten Dasein der zivilisierten Massen 
niederschlägt"(Gesammelte Schriften, Bd.1, a.a.O., S.608), eigentlich um Selbstermahnungen, an die sich 
der Autor keineswegs hält.- Zu den perspektivischen Verkürzungen, die Benjamins Ausdehnung der 
Entfremdungskategorie von der inhaltlichen auf die formale Seite mit sich bringen, siehe H. R. Jauß (am 
speziellen Fall der Interpretation von Baudelaires Großstadterfahrung) im "Nachtrag" zu Literarische 
Tradition und gegenwärtiges Bewußtsein der Modernität (in Literaturgeschichte als Provokation, 
Frankfurt/M. 1970, S.11-66, hier 57ff). K. Stierle zeigt gegen Benjamins Verfahrensweise, "den 
Zusammenhang einer bestimmten Erfahrung mit einer bestimmten narrativen Form" zu totalisieren, den 
Eigensinn der Gattungen gegen thematische Besetzungen auf (vgl. Stierle 1979, bes. S.89f). Zuletzt hat 
sich P. Bürger dagegen gewandt, "den Eindruck entstehen zu lassen, es habe vor der Moderne so etwas 
wie Erfahrungsfülle gegeben", die vielmehr erst mit der Entwicklung neuer Wahrnehmungsmodelle 
historisch differenzierbar geworden und erst in der Moderne habe "als Mangel erlebt" werden können 
(Prosa der Moderne, Frankfurt/M. 1988, S.384). Der Roman, der den "Zerfall der Einheit thematisiert", 
lasse sich nicht gleichzeitig aus einem normativen bzw. geschichtsphilosophischen Verständnis heraus als 
"Dokument der Erfahrungsarmut" verbuchen (S.383). Dagegen beharrt R. Tiedemann darauf: "Erfahrung 
hat sich nicht so sehr verändert als daß sie aufgehoben wurde"(Studien zur Philosophie Walter  
Benjamins, Frankfurt/M. 1973, S.104); ebenso G. Agamben, Infanzia e storia. Destruzione  
dell'esperienza e origine della storia, Turin [2]1979 und M. Koch, Mnemotechnik des Schönen, Tübingen 
1988, S.141-150 ("Moderne Zeiterfahrung und verdinglichte Erinnerung").

[45]Hahn 1991 (Zur Soziologie der Weisheit), S. 48f.

[46]Ebd., S.51.

[47]"Mi farò crescere i capelli e, con questa bella fronte spaziosa, con gli occhiali e tutto raso, sembrerò 
un filosofo tedesco. Finanziera e cappellaccio a larghe tese. Non c'era via di mezzo: filosofo dovevo 
essere per forza con quella razza d'aspetto. Ebbene, pazienza: mi sarei armato d'una discreta filosofia 
sorridente per passare in mezzo a questa povera umanità, la quale, per quanto avessi in animo di 
sforzarmi, mi pareva difficile che non dovesse piú parermi un po' ridicola e meschina"(R,334f).

[48]Dieser Umstand bleibt in der von C. Benedetti an Il fu Mattia Pascal gewonnenen Einschätzung, 
Pirandellos (autodiegetische) Ich-Erzähler würden wie noch die epischen Erzähler des 19. Jahrhunderts 
und anders als "moderne" Erzähler wie Marcel Prousts 'Marcel' und Italo Svevos Zeno Cosini von der 
Erzählhandlung selbst nicht tangiert (vgl. C. Benedetti, La soggettività nel racconto: Proust e Svevo, 
Neapel 1984, S.21f), ebenso unberücksichtigt wie beim Nachweis des Gegenteils (vgl. Lucente 1986, 
S.130f, 135, ebenfalls mit Bezug auf den ersten Ichroman). 

[49]Vgl. zum Begriff Mimesis der Form ("formal mimetics") Glowinski 1977, S.106ff.

[50]Lukàcs, Theorie des Romans, a.a.O., S.80; zur Bedeutungskonstitution durch Anfang und Ende siehe 
Stierle 1979, S.92ff; zum Romanschluß vgl. die klassische Studie von F. Kermode, The Sense of Ending, 



New York 1966.

[51]Vgl. Lotman 1972, S.300-311. 
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Il fu Mattia Pascal - Die Poetik des dezentrierten Weltbilds

Die Suche nach dem Muster 

Der erste von Pirandellos drei Ich-Romanen erzählt aus der Retrospektive die Geschichte eines Mannes, 
der die Verleugnung seiner Existenz nach der Identifizierung einer Leiche mit seiner Person durch die 
nächsten Verwandten dazu nutzt, in eine fiktive Identität unter dem Namen 'Adriano Meis' zu schlüpfen, 
nachdem eine phantastische Glücksträhne im Spielcasino von Monte Carlo ihn ökonomisch unabhängig 
gemacht hat. Es gelingt ihm jedoch nicht, den Entwurf eines anderen Ichs wirklich zum Leben zu 
erwecken, so daß er den fruchtlosen Versuch, den er teils mit Reisen, teils im häuslichen Kreis eines 
Theosophen in Rom verbringt, nach zwei Jahren abbricht und in seine Heimat zurückkehrt. Dort findet er 
indes seine Frau wieder verheiratet vor, er läßt die Verhältnisse wie sie sind und bescheidet sich mit der 
marginalen Existenz als Bibliothekar, aus der er einst auch aufgebrochen war und die ihm nun die 
Gelegenheit zur Niederschrift dessen bietet, was er selbst seinen 'befremdlichen Fall' nennt (R,266, 268).

Den Auftakt des Romans bilden zwei fiktive Vorworte, die eine wesentlich durch ihre negativen 
Abgrenzungen gekennzeichnete immanente Poetik darstellen und sich wie die Exposition des 
Erzählvorhabens und dessen Retractatio zueinander verhalten. Durch diesen doppelten Ansatz wird die 
konventionelle Erwartung an das Vorwort unterlaufen, daß es in der Distanznahme zur Erzählung die 
Ungewißheit ihres rhetorischen Status reduziere und den Leser über die Erzählabsicht bzw. die 
angemessene Lektüreweise unterrichte.[1] 

Am Beginn des ersten Vorworts stellt sich der Erzähler als jemand dar, der außer seinem Namen nichts 
von sich sicher weiß. Im Gewand der topischen Devotionalformel "imperitus sum"[2] spielt er auf eine 
für den Leser zwangsläufig noch undurchsichtig bleibende Differenz an zwischen der kognitiven 
Verfassung seiner Schreibgegenwart und (s)einem vergangenen Ich, das chronologisch unbestimmt auf 
ein vorerst nicht näher benanntes Ereignis rückdatiert ist.

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io sapessi di certo era questa: che
mi chiamavo Mattia Pascal. (...) Non pareva molto, per dir la verità,
neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppur
questo, il non poter piú rispondere, cioè, come prima,
all'occorrenza. - Io mi chiamo Mattia Pascal. (R,265) 

Diese Negation des Wissens von sich selbst, mit der der Erzähler seinen Lebensbericht paradoxierend 
einleitet, hat ihr Gegenstück in der abwertenden, an 
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die Adresse des Lesers gerichteten Kennzeichnung all derjenigen Rezeptionshaltungen, die auf eine 
stabile und eindeutige Textperspektive hinauslaufen würden: die sentimentale Identifikation mit dem 
Helden, die Einfühlung als selbstgenügsame Haltung pflegt und sich als "Mitleiden" nur kaschiert, ohne 
dessen wesentliche Bedingung, "daß das Selbst hinüberwandere", also seinen Standpunkt wechselt und 
seine 'Sichtweise' variiert, zu erfüllen, und die larmoyante Klage über die schlechten Zeiten ("costa anche 
meno").[3] Weiter richtet es sich gegen das genealogische Prinzip der Individuierung des Protagonisten 
als Teil eines familialen Verbandes (R,265). 

Implizit reagiert das Proömium auf die Irritation, die aus diesen negierenden Einschränkungen im 
Hinblick auf die Identität des Erzählers für diesen selbst und für den Leser erwachsen muß, indem es das 
Erzählen als das nicht (mehr) Selbstverständliche aus der Befremdlichkeit des eigenen 'Falles' motiviert:



(...) non mi sarei mai e poi mai messo a scrivere, se, come ho detto, non
stimassi davvero strano il mio caso e tale da poter servire d'ammaestramento a
qualche curioso lettore (...) (R,266). 

Statt daß nach dieser metanarrativen Etappe nun die Erzählung folgt, setzt der Schreibende zu einer 
"Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa" an, die das Erzählen als anthropozentrische Form der 
kulturellen Verständigung grundsätzlich infragestellt.[4] Pascal konstruiert hier eine Analogie zum 
einschneidendsten Wandel des Bedeutungshorizonts in der neuzeitlichen Kosmologie, zur 
kopernikanischen Wende.[5] Mit ihrer Durchsetzung sei das von der Antike herreichende Bewußtsein 
"della propria dignità"(R,268) zerbrochen, das der Erzähler ausgerechnet in der restriktiven Bestimmung 
der Quintilianischen Rhetorik verkörpert findet, "che la storia doveva esser fatta per raccontare e non per 
provare"(ebd.). Im ursprünglichen Kontext der Institutiones oratoriae erscheint diese Feststellung als 
Glied eines Vergleichs zwischen Geschichtsschreibung und Dichtung, wobei Quintilian mit der probatio 
allein die Gerichtsrede im Blick hat.[6] 
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Pascal macht sich offenbar die Deutung der kopernikanischen Entdeckung als absolute Metapher zu 
eigen, mit der die naturwissenschaftliche Hypothese 

zum Orientierungsmodell genommen wird für die Beantwortung einer Frage,
die sich mit rein theoretischen und begrifflichen Mitteln noch nie beantworten
ließ: der Frage nach der Stellung des Menschen in der Welt, im Sinne
seiner zentralen Bedachtheit und Vorgesehenheit oder seiner peripheren
Mitläufigkeit (...).[7]

Diese Marginalisierung kommt in Il fu Mattia Pascal selbst als immanente poetologische Metapher ins 
Spiel. Angesichts der "infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente 
nell'Universo"(R,269) verliert "una narrazione minuta e piena d'oziosi particolari"(R,268) ihre einstige 
Legitimation.[8] Der Erzähler büßt dementsprechend die Position des organisierenden Zentrums ein, das 
vormals die Integrität der Geschichte gewährleistete, und zwar -nach dem Verständnis des Vorworts, das 
ja einen autobiographischen Text einleitet- selbst da, wo das Autorsubjekt in eigener Sache spricht.

Der poetologische Romananfang setzt einen zumindest doppeldeutigen Akzent. Wird der Vorsatz des 
Erzählens als ein ebenso hoffnungsloses wie antiquiertes Unterfangen charakterisiert, weil sein 
Gegenstand, der Mensch, der transzendenten Legitimation beraubt ist, so legt die Situierung dieser 
Reflexionen am Eingang der Erzählung einen konträren Schluß, nämlich den einer besonderen 
Aufwertung nahe, durch die der "caso strano" in den Rang einer exemplarischen Geschichte rückt. Unter 
diesen Gegebenheiten sieht der Erzähler neben der 'Befremdlichkeit' seines Falles als vorrangiges Motiv 
des Schreibens das der "Zerstreuung" gegeben, als ein natürliches Korrolar aus der Einsicht der eigenen 
Zentrumslosigkeit. Die "distrazione provvidenziale"(R,269) führt, indes ohne ausdrückliche 
Kennzeichnung des intertextuellen Verweises, zur kosmologischen Spekulation als weiteren Aspekt die 
moralistische, hier auf einen zentralen Gedanken der Pensées Blaise Pascals zurückgehende Betrachtung 
ein.[9]

Diese Verklammerung von ästhetischer und moralistischer Perspektive zeichnet sich schon zuvor in dem 
Schritt ab, das epistemische Weltmodell der 
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dezentrierten Kosmologie vor die Folie potentieller moralischer Implikationen zu rükken. Die 



kopernikanische Wende erscheint nämlich selbst weder als definitiver Erkenntnisgewinn, noch als 
irreversibel festgestellte und durchgesetzte Norm, sondern umschreibt einen nach verschiedenen Seiten 
hin auslegbaren Einstellungswandel. Für sich selbst besage, wie Pascal seinem Mentor auf eine 
entsprechende Vorhaltung erläutert, der 'objektive' Sachverhalt, daß sich die Erde immer schon gedreht 
habe, noch nichts: "L'uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse". So verhalte es sich mit 
dem Bauern, der ihm auf seine Belehrung entgegnet habe, "ch'era una buona scusa per gli 
ubriachi"(R,268). In diesem eingestreuten Zitat bricht sich die zum Programm erhobene Perspektivität des 
kosmologischen Weltbilds ihrerseits noch einmal in der Perspektivik möglicher Einschätzungen dieses 
Weltbilds. Der Naturalismus des gesunden Menschenverstands relativiert die absolute Geltung des 
Perspektivismus, insofern er an dessen faktisch begrenzte Geltung erinnert. 

Statt dem Leser klare Direktiven der Lektüre im Hinblick auf die poetischen Prinzipien des Erzählens und 
die Deutung des Erzählten an die Hand zu geben, weisen die Markierungszeichen des zweiteiligen 
Vorworts in verschiedene, nicht aufeinander rückführbare Richtungen: der Bedeutungslosigkeit der 
'runden' Geschichte in Anbetracht des Legitimationsentzugs der Gattung steht die Heraushebung des 
eigenen Falles nach dem eher novellistischen Kriterium der "stranezza" gegenüber, die das besondere 
Schicksal so aufwertet, daß ihm die Funktion des exemplarischen "ammaestramento"(R,266) 
zugesprochen wird. Belehrend kann der "caso" aber nur sein, insofern er eine wie immer komplexe, so 
doch in sich schlüssige Sinngestalt bildet - eine Bedingung, der der Erzähler selbst widerspricht, indem er 
die Zerstreuung als alternative Rezeptionsweise ins Spiel bringt. Der Wille zur Zerstreuung ist der 
Bereitschaft zur Belehrung insofern entgegengesetzt, als Zerstreuung, wie Blaise Pascal festhält, die 
Ablenkung der Aufmerksamkeit des Menschen von der "réflexion sur ce qu'il est"[10] zur Voraussetzung 
hat, während die Bereitschaft, sich belehren zu lassen, umgekehrt impliziert, in Anbetracht des fremden 
Beispiels eigene Einstellungsweisen zu thematisieren und zur Disposition zu stellen.

Doch sowohl die Bildung Mattia Pascals wie der unmittelbare Kontext des Schreibens sind wesentlich 
von der Diskontinuität der kulturellen Erinnerung geprägt. Der Ich-Erzähler fristet sein Leben als 
Verwalter der von niemandem benutzten und infolge schlechter Lagerung und banausischer Sortierung im 
Zustand der Auflösung befindlichen Nachlaßbibliothek eines biographisch nicht näher aufgeschlüsselten 
Herrn Boccamazza. Sie ist der Ort, von dem aus die erzählte 
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Geschichte ihren Anfang nimmt und zu dem die Figur als Schreibender wieder zurückkehrt. Die "vera 
babilonia di libri"(R,267) ist ein Sinnbild für nutzlos aufgehäuftes Wissen, das einmal Erfahrung 
repräsentiert haben mag, diese Funktion aber längst eingebüßt hat. Sie dementiert in beinah satirischer 
Manier die humanistische Idee eines bruchlosen Zusammenhangs von Tradition und aktueller, zugleich 
zeitloser Bildung, wie sie Benedetto Croce dem neoklassizistischen Meisterdichter der zweiten 
Jahrhunderthälfte, Giosuè Carducci, als Appell an die Jugend in den Mund legt:

Entrate nelle biblioteche e negli archivî d'Italia; sentirete come
quell'aria e quella solitudine siano sane e piene di visioni da quanto l'aria e
l'orror sacro delle vecchie foreste; - e noi entravamo palpitanti in quei
vecchi depositi di carte...[11]

Repräsentiert die Idee der Bibliothek den Inbegriff der Ordnung des Wissens und den kollektiven 
Gedächtnisspeicher, zu dem der einzelne seine Identität in Bezug setzen kann, so wird im Chaos der 
Bücher und Manuskripte, in dem Mattia Pascal haust, diese kulturelle Konzeption untergraben. An die 
Stelle der Systematik tritt die Willkür, wo der Liebestraktat aus dem späten Cinquecento mit der 
tridentinischen Heiligenvita "(p)er l'umidità"(R,267) vereinigt ist.[12] Der grotesken Ordnung der Bücher 
entspricht eine wahllose Lektüre philosophischer Abhandlungen, Kennzeichen seiner melancholischen 
Disposition.[13] Seinen eigenen Lebensbericht hebt er denn auch nicht als emphatisches Dokument aus 
dem Sammelsurium der von den Zeitgenossen ignorierten Provinzbibliothek heraus, sondern übereignet 
sein Manuskript wiederum dem 'babylonischen' Stimmengewirr der alten Drucke und Handschriften, aus 



dem es der 'neugierige' -unbekannte!- Leser der Zukunft ans Licht ziehen mag,

che per avventura, riducendosi finalmente a effetto l'antica speranza della
buon'anima di monsignor Boccamazza, capitasse in questa biblioteca, a cui io
lascio questo mio 
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manoscritto, con l'obbligo però che nessuno possa aprirlo se non cinquant'anni dopo la mia terza, ultima e 
definitiva morte. (R,266) 

Die beiden Vorworte stellen das Folgende, wie wir zusammenfassen können, unter zwei gegensätzliche 
Perspektiven sowohl im Hinblick auf die Herstellung des Textes wie auch für die Orientierung der 
Lektüre, wobei Genese und Rezeption des Textes nochmals perspektivisch variiert werden. Der 
Belehrung steht die Zerstreuung gegenüber, der Anerkennung des Erzählens als wesentliches Bedürfnis 
seine Denunziation als obsolete, ja naive Form der Selbstbestätigung. Jedes Glied dieser Paare wird durch 
sein konträres Gegenteil dementiert: Belehrung impliziert eine Konstanz der menschlichen Natur, die der 
Erzähler leugnet, während Zerstreuung, wie der französische Moralist Pascal konstatiert, die Entlastung 
von Reflexionszwängen bewirkt, die sie zugleich als institutionelle oder individuelle Disposition auch 
voraussetzt - eine Prämisse, die von der akzentuierten Tragik der Dezentrierung bei Pirandello jedoch 
widerrufen wird.

Im Kontrast zu diesem widerspruchsvollen poetologischen bzw. kosmologisch-anthropologischen Aufriß 
des fiktiven Erzählers kehren die folgenden Kapitel aber zur ganz traditionellen Darstellung der ersten 
Lebensspanne des Helden zurück und greifen jene "oziosi particolari" auf, die einleitend dem Veralten 
preisgegeben worden waren. Sie unterstellen die Schilderung der von der Mutter umhegten Kindheit und 
der sorglosen Jugend dem Topos der Idylle, den der italienische Roman seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts wenn auch nicht zum schlechthin dominanten Kulturmodell, so doch zum Dispositiv einer 
vom spannungsreichen Gegensatz der Perspektiven noch unbetroffenen Welt entwickelt hatte.[14] Für 
dieses Dispositiv steht in zahlreichen Vertretern, von Giulio Carcanos Angiola Maria. Storia domestica 
(1839) bis hin zu Ippolito Nievos Novelle Il Varmo und besonders der fiktiven Autobiographie 
Confessioni di un italiano die Kindheit als biographisch situierbare Epoche und zugleich als a-
chronisches Reich ein, aus dem der Erwachsene in einer Welt der Zweideutigkeiten als aus einem 
Reservoir ungeschmälerter Erfahrung schöpfen kann.[15]
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In den ersten Kapiteln über die Kindheits- und Jugendgeschichte der "spensierati"(R,276) -Mattias und 
seines Bruders- wird das Idyllenmuster wohl inhaltlich adaptiert, durch seine Kennzeichnung als bloße 
Illusion im Hinblick auf die wahren Verhältnisse aber seines Modellcharakters beraubt. Sie handeln von 
der allmählichen Verarmung der Familie durch die Gaunereien des untreuen Verwalters Batta Malagna, 
der wie ein "Maulwurf" das Fundament des bisherigen Wohlstandes untergräbt. Sie beschreiben die 
dörflichen Intrigen, Gegenintrigen und Mißverständnisse, die Mattia, der selbst maßgeblichen Anteil an 
ihnen hat, in eine alsbald mißlingende Ehe treiben. Als ihm sein Schicksal infolge des ständigen Zwists 
mit der Schwiegermutter und besonders nach dem Tod seiner geliebten Mutter und der Tochter 
unerträglich erscheint, ergreift er die Flucht. Mit dem Geld als Einsatz, das sein gutsituierter Bruder ihm 
für die Begräbniskosten hatte zukommen lassen, gewinnt er beim Roulette ein Vermögen und glaubt, 
nunmehr wirtschaftlich saniert, sein altes Leben auf eine neue Grundlage stellen zu können, als ihn auf 
der Heimfahrt durch eine Zeitungslektüre die Nachricht von seinem vermeintlichen Selbstmord im 
Mühlgraben eines seiner früheren Besitztümer erreicht. Bei diesem Stand der Dinge setzt der eigentliche 



'caso' des Mattia Pascal ein.

Betrachtet man die Eingangskapitel des Romans als Vorgeschichte jener Begebenheiten, auf die es dem 
Erzähler seinem Vorwort nach vor allem ankommt, also hinsichtlich des Motivationszusammenhangs auf 
der Ebene der histoire, dann erscheint die detailfreudig ausgemalte Jugend- und Ehegeschichte Pascals 
-nach dem Verdikt des Erzählers im Vorwort- eher entbehrlich. Hingegen gewinnt sie unter dem 
Blickwinkel des discours dann eine präzise Funktion, wenn man sie auf das ebenfalls am Beginn 
aufgeworfene Problem der Erzählbarkeit und der Erzählwürdigkeit des Besonderen bezieht. Die 
Besonderheit ist der Angelpunkt des Entwurfs einer alternativen Identität, in der sich die Geschichte 
Pascals fortsetzt. Als einzige Sequenz im Roman behandelt der erste Abschnitt nämlich die im Titel 
angezeigte Geschichte des "fu Mattia Pascal", in der die Identität des Helden noch gesichert ist, weil sie 
nicht eigens thematisiert werden muß. Nach den Kategorien des Proömiums repräsentiert sie die 
vorkopernikanische Stufe des seiner perspektivischen Stellung unbewußten Einzelnen und verkörpert 
darin 
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nicht nur thematisch -was nur für die Epoche der Kindheit gilt-, sondern vor allem in der narrativen Form 
die Idylle des ungebrochenen Selbstbewußtseins. Dieses aperspektivische Stadium wird indes von Pascal 
weder im Leben noch durch die Erzählung wieder eingeholt. Der anschließende Bericht über die Zeit 
zwischen der Toterklärung und der endgültigen Rückkehr hat mit der fingierten Figur des Adriano Meis 
genau genommen keine neue Identität zum Gegenstand, in ihr spricht sich vielmehr die Unmöglichkeit 
aus, sich ein solches Konstrukt als Identität anzuverwandeln.

Es läßt sich hier eine spezifische Konstrastbeziehung zwischen dem Roman Pirandellos und Nievos 
Confessioni aufweisen an der konträren Verwendung des Bildes vom Fluß, das im Fall Mattia Pascals in 
die innere Vision der Langeweile eingelagert ist, bei Nievo hingegen einer panoramatischen Schau 
entspringt. Für Carlo Altoviti, den altersweisen Ich-Erzähler der Confessioni, markiert die Idylle seiner 
Jugend im Umkreis der Burg Fratta eine historische Epoche, die mit dem Verlassen des Schauplatzes (im 
12. Buch) ein Ende nimmt. Ihre eigentliche Bedeutung gewinnt sie nicht nur als biographische Etappe, 
auf die der Erwachsene als Ressource zurückgreifen kann, sondern insbesondere weil ein in sie 
eingebettetes grundstürzendes Erlebnis, das mit der Idee des Erhabenen besetzt wird, zum Ausgangspunkt 
des Darstellungsschemas für die Erzählung, der Perspektive des erhabenen Standpunkts, wird. 

Bei einem seiner Streifzüge auf dem "punto più alto" einer Anhöhe angekommen, bietet sich dem Jungen 
das Schauspiel der im Licht der untergehenen Sonne aufgleißenden, zum Meer hin sich vereinigenden 
Kanäle der Poebene dar.[16] Der vom Kind noch unbewußt empfundene, vom Erzähler betonte Eindruck 
des Erhabenen, das sich ihm offenbart, wird zur Quelle aller späteren Selbstgewißheit.[17] Die Schau von 
der Höhe in die Weite, über die gegliederte Struktur der Landschaft bis zum Horizont des fernen Meeres, 
in der die Ordnung sich auflöst und mit dem Himmel verschmilzt, legt den Untergrund für seinen 
Glauben an die Wirksamkeit der "Provvidenza che governa misteriosamente il mondo" und trägt "la 
morale della mia vita".[18] 
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Legitimiert ist die individuelle Biographie, weil sie in einem Wechselverhältnis zur integrativen 
Nationalhistorie steht und als Lebensgeschichte exemplarischen Rang hat:

Così l'esposizione de' casi miei sarà quasi un esemplare di
quelle innumerevoli sorti individuali che dallo sfasciarsi dei vecchi



ordinamenti politici al raffazzonarsi dei presenti composero la gran sorte
nazionale italiana.[19] 

Dies wird mit der zweiten Verwendung des Bildes unterstrichen, die zur Poetik der Confessioni 
aufschließt. Der Weg des Menschen aus der Einsamkeit der Geburt in die Einsamkeit des Grabes, "sol 
ricca di dolori e di rimembranze"[20] führe über seine vielfältige Verwicklung ins gesellschaftliche 
Leben:

Così i canali irrigatori della pingue Lombardia sgorgano da qualche lago
alpestre o da una fiumiera del piano per dividersi suddividersi frastagliarsi
in cento ruscelli, in mille rigagnoli e rivoletti; più in giù
l'acque si raccolgono ancora in una sola corrente lenta pallida silenziosa che
sbocca nel Po. (ebd.) 

Aus der in dieser Metaphorik gleichsam naturalisierten Verbundenheit des Individuums mit seinem 
Zeitalter ergibt sich, konform zur einleitenden Rahmensetzung, die Relevanz des Individuellen, wobei der 
Erzähler später wiederum im Rückgriff auf dasselbe Bildfeld die gleichermaßen diskontinuierlichen 
Zeitrhythmen subjektiver und historischer Existenz als Beleg für die Isomorphie individuellen und 
nationalen 'Lebens' verbucht.[21]

Schließlich dient ihm das Bild der zahllosen 'Flüßchen' der individuellen Existenzen, die in den Ozean 
einer im Anklang an die Kosmologie "dell'India primitiva"(ebd.) verstandenen Einheit münden, noch 
einmal dazu, das Aufgehobensein des Individuums in einer Weltseele herauszustellen:
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L'intelligenza è un mare di cui noi siamo i rivoli e i fiumi. Oceano
senza fondo e senza confine della divinità, io affido senza paura ai
tuoi memori flutti questa mia vita ormai stanca di correre. Il tempo non
è tempo ma eternità, per chi si sente immortale. (A.a.O.,
S.438) 

Die Überwältigung, die der noch kindliche Betrachter von seinem 'punto più alto' aus angesichts des 
abendlichen Naturschauspiels erfährt, ist in der Weiterführung des Bildes moderiert durch eine 
Metaphorik, die durchgängig dem Strukturprinzip der Überschau folgt. In dieser Orientierung wird sein 
kompositorisches Prinzip, die Gestaltungsmächtigkeit des Erzählens, verwirklicht, das in der Rückschau 
des Alters die Sinnstrukturen seiner Vergangenheit entziffert, indem es historisches und (fiktiv) 
biographisches Material in einer "einförmige(n) Perspektive" homogenisiert.[22]

Bei Pirandello haben der Blick von der Höhe bzw. die panoramatische Überschau hingegen grundsätzlich 
inszenatorische Qualitäten. Aus einem Strukturmerkmal der Narration -wie bei Nievo- wird bei ihm ein 
Instrumentarium der psychologischen Analytik. Der Blick von der Höhe fungiert als Mittel zur 
pittoresken Stilisierung einer Situation, so das arrangierte Ambiente in L'esclusa, das der Abgeordnete 
Alvignani für seine Geliebte Marta zusammenstellt, von dem aus der Blick das vor dem Betrachter 
ausgebreitete Palermo als "spettacolo" überstreicht(R,132), oder der -sogleich ironisierte- "Zauber" des 
Forum Romanum für die im Castello di Costantino versammelte Literatenversammlung in Suo marito 
(R,497)[23]; oder er dient in einer Situation der Ausweglosigkeit der evasiven Distanzierung vom 
'Gewimmel' der Menge, wie im Fall des von Marta zurückgewiesenen Matteo Falcone, der sich sich auf 
den Montecuccio, den höchsten Berg der Palermo umschließenden Conca d'oro zurückzieht, um seine 
Peiniger zu schmähen, und dem die Stadt zum kompakten, gesichtslosen Block wird[24], oder wie für den 
in seiner Existenz ruinierten Politiker Corrado Selmi in I vecchi e i giovani, der sich vor dem geplanten 
Selbstmord zum römischen Monte Gianicolo 
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fahren läßt (im Schnittpunkt des Tiberbogens gegenüber dem Standbild Vittorio Emanueles gelegen), um 
im Panorama Roms bei Sonnenuntergang ein letztes Mal seine Superiorität zu genießen.[25]

In Il fu Mattia Pascal finden wir im elften Kapitel mit dem einer Bildunterschrift nachempfundenen Titel 
"Di sera, guardando il fiume" Nievos Fluß-Bild in Verbindung mit dem vertikal ausgerichteten Blick 
wieder, jedoch versetzt nun aus dem Kontext einer nachträglich symbolisch aufgeladenen Wahrnehmung 
in die melancholische Imagination. Nievos Bild wird dabei aufgebrochen und zum Menetekel jener 
Langeweile herabgestimmt, die Pascal angesichts seiner mittlerweile ihm selbst ziellos erscheinenden 
Freiheit ergriffen hat:

Ecco: essa (scil. la libertà), per esempio, voleva dire starmene
lí, di sera, affacciato a una finestra, a guardare il fiume che fluiva
nero e silente tra gli argini nuovi e sotto i ponti che vi riflettevano i lumi
dei loro fanali, tremolanti come serpentelli di fuoco; seguire con la fantasia
il corso di quelle acque, dalla remota fonte apennina, via per tante campagne,
ora attraverso la città, poi per la campagna di nuovo, fino alla foce;
fingermi col pensiero il mare tenebroso e palpitante in cui quelle acque, dopo
tanta corsa, andavano a perdersi, e aprire di tratto in tratto la bocca a uno
sbadiglio. 
(R,366)[26]

Was bei Nievo eine Epoche des zugleich erwachenden Welt- und Ichbewußtseins ist, verwandelt sich im 
doppelten Sinne in eine Episode und erscheint zum wie beliebig aufgegriffenen "Beispiel" 
herabgemindert; während Nievo ausschließlich Verbformen des Aktivs wählt, dominieren bei Pirandello 
Infinitivkonstruktionen, die zwar anfangs noch als logische Ergänzung zum finiten Verb gefordert sind, 
sich sodann aber von dieser grammatischen Funktionsbeziehung lösen ("seguire con la fantasia (...)"; 
fingermi col pensiero (...)"; "e aprire di tratto in tratto (...)"). Als "Neutralperspektive" des Verbs[27] 
schwächt der Infinitiv den Bezug zum Subjekt ebenso wie zum unmittelbaren zeitlichen Kontext ab, der 
Erzähler steht 'neben' seinem vergangenen Ich in derselben Distanz, wie er sie -bei entsprechendem 
Wechsel der Reflexivpronomina- zu einem dritten einnähme. Quelle, Fluß und Meer, die von der Vision 
evoziert werden, sind nicht länger Glieder einer sinnstiftenden Ordnung, wie sie bei Nievo zugleich als 
Metapher für die panoramatisch gefaßte Zentralperspektive des Erzählerdiskurses fungieren, sondern 
treten in die Elemente einer sinnlosen Verkettung auseinander. Der zerstreute Blick aus dem Fenster auf 
den Fluß bleibt ziellos und mündet in ein Gähnen, 

--- 245 ---

das gestisch die an nichts sich bindende Langeweile des Außer-sich-Seins zum Ausdruck bringt.[28] 

'Fallbeschreibung' und autobiographische Form

Bereits formal kennzeichnet den von G. Genette so genannten récit homodiégétique -in dem der Erzähler 
selbst als Akteur seiner Geschichte auftritt- der "effet inévitable de constituer le héros-narrateur en 
instance non seulement narratif, mais littéraire".[29] So ist auch hier der Erzähler Pascal sowohl die 
Quelle der berichteten Ereignisse, die solche seiner Vergangenheit sind, als auch der Urheber ihrer 
Darstellung und zeichnet somit gleichfalls für die äußere Gestalt des Textes verantwortlich.[30] Das 
betrifft etwa die Gliederung des Stoffs, insbesondere die Umgangsweise mit den Kapitelüberschriften, die 
eher die subjektive Bedeutsamkeit des Erzählten bezeugt, als den Erzählablauf zu synchronisieren.[31] 
Ihre semantische Vieldeutigkeit unterstreicht die Kontingenz der Vermittlung, zu der sich Mattia Pascal 
als Verfasser, gegen das von seinem Mentor zur Nachahmung anempfohlene Modell der 
Renaissancenovelle Boccaccios und Bandellos, ausdrücklich bekennt: "Io butto giú come vien 



viene"(R,278).[32]

Mehr noch als in der äußeren Einrichtung des Textes tritt der Erzähler in den beiden oben schon 
behandelten programmatischen Vorworten und wiederholt auch in der laufenden Erzählung in 
Erscheinung. Er wirft disponierend einen Blick auf das Geschriebene oder kündigt noch Auszuführendes 
an.[33] Er stellt, 
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seine Distanz von den Ereignissen und vom Leben um ihn herum betonend, Überlegungen zu Details der 
Begebenheiten und der involvierten Personen an, gibt aber andererseits, teilweise nur angedeutet durch 
Interjektionen, auch wieder seine Betroffenheit kund über Fehltritte oder mangelnde Einsicht.[34] 
Abweichend von der sonstigen Praxis läuft zu Beginn des 15. Kapitels, das über den Erfolg der Operation 
des seit jeher schielenden Auges informiert, deretwegen Pascal vierzig Tage Dunkelheit ertragen muß, die 
Erzählung nicht einfach am chronologischen Faden der Ereignisse fort, sondern wird für eine Betrachtung 
unterbrochen, die der Erfahrung des vergangenen Ichs ein allgemeineres Gepräge verleiht: 

Mi è avvenuto piú volte, svegliandomi nel cuor della notte (la
notte, in questo caso, non dimostra veramente d'aver cuore), mi è
avvenuto di provare al bujo, nel silenzio, una strana meraviglia, uno strano
impaccio al ricordo di qualche cosa fatta durante il giorno, alla luce,
senz'abbadarci (...). (R,417) 

Darauf folgt eine ausführliche Erörterung über den Einfluß der Umwelt auf den einzelnen und den 
Unterschied von Wach- und Nachtbewußtsein. Gleich dreifach ist hier die Darstellung auf das 
Erzählerbewußtsein fokussiert: durch das besprechende Tempus des Passato remoto, die dem mündlichen 
Stil entsprechende Wiederholung im Anschluß an die Parenthese und den ironischen Gestus als Wirkung 
der kritischen Interpretation der Eingangsmetapher in der Parenthese.[35]

Zusammengefaßt ergeben diese Befunde ein eher heterogenes Bild, das die Frage nach der Identität des 
Erzählers, die der (fiktive) Fallbericht des Mattia Pascal aufwirft, nicht zugunsten einer 'souveränen' 
Darstellungsweise beantwortet. Diesem Problem gilt schon seit längerem die besondere Aufmerksamkeit 
der Forschung. Der Romantitel selbst deutet auf einen vollendeten Lebenszyklus hin, den die 
autobiographische Form in Gestalt der Instanzen von erzählendem und 
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erzähltem Ich zusammenschließen sollte. Von einer solchen geglückten Synthese geht P. Cudini aus, der 
unter formalem Gesichtspunkt im Erzähler den Standpunkt des souveränen Autors repräsentiert sieht, der 
seine zurückliegende Geschichte in ihrer Ganzheit überblickt und als das erinnerte Material der Erzählung 
durcharbeitet.[36] Auch der häufige Wechsel zwischen dem Gegenwartstempus der Erzählhandlung und 
den Vergangenheitstempora der erzählten Geschichte steht ihm zufolge im Dienste des 
Gegenwartsstandpunkts, von dem aus der Rückblick erfolgt.[37] Ebenfalls mit Blick auf den 
Zeitengebrauch kommt D. Ferraris zu dem Schluß, daß das erzählende Ich mit dem erzählten Ich oftmals 
regelrecht verschmelze[38], wodurch (innerfiktional) Tatsachen und Erfindungen gleichermaßen den 
Anstrich des Fingiertseins erhielten.[39] 

Einer derartigen Einebnung stellt Ferraris die weitere Beobachtung der affektiven Betroffenheit der 
Erzählers gegenüber, der im Bann der erzählend (re)konstruierten Geschichte bleibe. Die "libération par 
l'explication"[40] als Weise der retrospektiven Ordung der erinnerten Begebenheiten und Empfindungen 
erfährt von daher eine wesentliche Einschränkung. M. A. Grignani sieht aus diesem Grund die von der 



Retrospektive formal geforderte Doppelung von erzähltem und erzählendem Ich grundsätzlich 
unterlaufen. Indem die 'unaufgelösten Konflikte' des Protagonisten in die Konstituierung der Geschichte 
hineinragen[41], verliert der Anspruch auf einen neutralen Beobachterstandpunkt gegenüber der 
Vergangenheit seine Grundlage.[42] Tatsächlich steht zwischen dem seine Biographie rekonstruierenden 
und dem im Erzählen rekonstruierten Ich nicht nur ein Drittes, die fingierte Existenz des 'Adriano Meis', 
sondern die Rekonstruktion der Vergangenheit bleibt ein Anspruch, den die Erzählung nicht einzulösen 
vermag. Die drei Instanzen, die mit dem Namen des Protagonisten verknüpft sind: der Mattia Pascal vor 
der unvorhergesehenen Wendung des Geldgewinns und der Toterklärung, 
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die fingierte Identität 'Adriano Meis' und schließlich Pascal als Erzähler bilden im Verhältnis zueinander 
differierende Blickpunkte, statt als drei Etappen derselben Identität beschrieben zu werden.[43]

Als monoperspektivischer Fokus der Strukturierung seiner Lebensgeschichte vereinigt das schreibende 
Ich in seiner auktorialen Funktion die Instanzen der Erinnerung, der Darstellung und der Kommentierung. 
Diesem totalisierenden Konzept des Autobiographischen hat vor allem Wilhelm Dilthey im Aufbau der 
geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften eine theoretische Grundlage geschaffen, derzufolge die 
Autobiographie die "vollkommenste Explikation" der individuellen Existenz bedeutet.[44] In ihr wird ein 
"Bedeutungszusammenhang" konstituiert, der seinem Produzenten einen "Sinn des Ganzen" aufschließt.
[45] Erleben und Erinnerung werden in einem "Bewußtsein der Selbigkeit" zusammengeschlossen, weil 
"der, welcher diesen Lebenslauf versteht, identisch (ist) mit dem, der ihn hervorgebracht hat".[46] In 
dieser "besondere(n) Intimität des Verstehens"(ebd.) eignet das Subjekt, welches Rückschau auf seinen 
Lebenslauf hält, sich diesen als strukturiertes Gebilde an. Es bezieht sich auf sein Leben als Totalität, 
"und in diesem Ganzen ist das Lebensrätsel, wie ein Ganzes als organisch oder seelisch Realität haben 
kann, eliminiert".[47] Die autobiographische Einstellung impliziert hiernach eine vollkommene 
Inbesitznahme der Vergangenheit, sie ist, wie Georg Simmel diese Vorstellung formuliert, dadurch 
gekennzeichnet, daß

von außen wie von innen her, das Allerdifferenteste sich unter dem immer
identischen Aspekt: dies ist mein Leben - uns aneignet, daß ihm damit
Gleichheit eines Charakters zukommt, die keine jener Differenzen irgendwie
verwischt.[48] 

Mit dem Verzicht auf ein Korrektiv in Gestalt ergänzender oder widersprechender Stimmen und durch die 
damit erwirkte Privilegierung des Erzählers gewinnt das Authentizitätspostulat erst seinen eigentlichen 
Sinn. Um dem Verdacht zu begegnen, daß eine solche Erzähllogik eine Verzerrung ihres Gegenstands mit 
sich bringe, wird der Gattung andererseits "die Verhüllung ihres Formcharakters geradezu zum 
Programm".[49] In dieser Absicht bekennen sich die auch für die italienische Autobiographie des 19. 
Jahrhunderts noch vorbildhaften Confessions Jean-Jacques Rousseaus zu dem Vorsatz, das eigene Leben 
"dans 
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toute la vérité de la nature" darzustellen.[50] Mag der "défaut de mémoire" auch der quantitativen 
Vollständigkeit des Faktischen Abbruch tun, so tangiert er doch nicht den Anspruch auf moralische 
Integrität und das Projekt "de me montrer tout entier au public".[51] Rousseau liefert die "elemens" zu 
seiner Biographie ohne diskriminierende Selektion. "Ce n'est pas à moi de juger de l'importance des faits, 
je les dois tous dire, et lui (dem Leser, PK.) laisser le soin de choisir".[52] Die am Beginn des zweiten 
Teils neuerlich eingeräumte Möglichkeit "des ommissions dans les faits, des transpositions, des erreurs de 
dates"[53] betrifft die projektierte "histoire de mon âme" am Leitfaden der "chaîne des sentimens qui ont 



marqué la succession de mon être"(ebd.) nach dem Selbstverständnis Rousseaus allein kontingenterweise. 
Selbst wenn Irrtümer über die Umstände der von der Erinnerung 
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wieder aufgerufenen Empfindungen möglich sind, so sind diese selbst doch im erinnernden Ich 
unauslöschlich eingegraben: "il me suffit, comme j'ai fait jusqu'ici, de rentrer au dedans de moi" (ebd.).
[54] Rousseaus Vorstellung von der Erinnerung entspricht hier eher dem "libro de la mia memoria" der 
Danteschen Vita nova, dessen ontologisch verbürgter Authentizität das schreibende Ich gewiß sein darf.
[55]

Der Entfaltung der Bekenntnisstruktur in Il fu Mattia Pascal steht entgegen, daß der für die erzählte 
Geschichte zentrale Gegensatz zwischen dem pragmatischem Ich, das vor den Zudringlichkeiten des 
familiären Zwists, dessen Schilderung die drei auf das Vorwort folgenden Kapitel füllt, in eine neue 
Identität entweichen will, und dem moralischen Ich, das sich gegen die noch genauer zu untersuchende 
Zumutung des Vergessens bzw. des Verrats durch die anderen auflehnt, vom Erzähler nicht selbst 
moralisch vermittelt wird.[56] Gerade im Widerspruch zu Rousseaus Programm des 'tout dire' legt 
Pirandellos Erzähler allen Nachdruck auf die Selektivität seines Berichts über die Vergangenheit. Der 
Text ist ein Konstrukt aus einem Bestand von Wahrnehmungen, Erinnerungen und Interpretationen nach 
Maßgabe ihrer subjektiven Bedeutsamkeit für den Erzählzweck: "io parlerò di me, ma quanto piú 
brevemente mi sarà possibile, dando cioè soltanto quelle notizie che stimerò necessarie"(R,269). Diese 
betonte Verfügung über den 'Stoff' der Lebensgeschichte als Gegenstand der erzählerischen Manipulation 
ist ebenso wie die semantische Herabminderung des Erzählens und des Erzählten mit dem 
herkömmlichen Konzept der Autobiographie unvereinbar.[57] Mit der Markierung der Selektion geht 
Pascal über den allgemein poietischen Aspekt des Erzählens, das niemals bloße Reproduktion eines 
Erlebten bzw. als Fiktion Projektion eines solchen ist, hinaus. Damit kommt in den Blick, daß der 
Horizont der 
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tatsächlich erzählten Geschichte umfassender ist als das, was dem Leser im definitiven Text dargeboten 
wird. 

Während wir auf der einen Seite also eine dauernde Affinität der Ich-Erzählung in Il fu Mattia Pascal zur 
autobiographischen Form als "Modus des Selbsterlebten" feststellen können, ist dem erzählerischen 
Programm des Romans doch zugleich eine gegenläufige Tendenz eingezeichnet.[58] Sie setzt die Norm 
der Authentizität als innerem Bezug des Sprechers zu sich bzw. zu seinem vergangenen Ich außer Kraft, 
wie sie im autobiographischen Bekenntnis-Typ Rousseauscher Prägung besonders sinnfällig wird.[59] 
Weiter wirkt sie dem Prinzip der "diachronen Perspektivierung" entgegen, in der der Autor die eigene 
Vergangenheit in seine Verantwortung vom Standpunkt der Gegenwart seines Schreibens aus übernimmt 
und sich so als dominanten perspektivischen Bezugspunkt der Vergangenheit in Szene setzt.[60] Das 
einzige Mal, wo der Erzähler seine Handlungsweise rechtfertigt, sich nach dem Bekanntwerden der 
Toterklärung nicht bemerkbar gemacht zu haben, unterläuft sein Appell an das Allzumenschliche die 
Norm der Aufrichtigkeit :

Io avrei potuto ribellarmi, è vero, dichiararmi vivo, allora... Ma chi,
al posto mio, non si sarebbe regolato come me? Tutti, tutti, come me, in quel
punto, nei panni miei, avrebbero stimato certo una fortuna potersi liberare in
un modo cosí inatteso, insperato, insperabile, della moglie, della
suocera, dei debiti, d'un'egra e misera esistenza come quella mia.
(R,421) 
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Das redensartliche, hier im hypothetischen Modus belassene 'così fan tutte' verzichtet auf die Werbung 
um moralische Anerkennung. So entzieht es einer potentiellen moralischen Wertung den Boden und 
klammert gleichzeitig die Kategorie der Verantwortung ein, die in der Autobiographie den 
Zusammenhang von Erzählgegenwart und erzählter Vergangenheit stiftet. Die grundsätzliche Bedeutung 
dieser Selbstauslegung als Strategie erhellt vor allem aus dem fortwährenden Bestreben des Erzählers -der 
sich hierin ganz auf den Standpunkt seines vergangenen Ichs stellt-, die Kontingenzen seines Daseins so 
zu beschreiben, daß das Ich in seiner Geschichte zum Spielfeld fremder Kräfte wird.[61]

Darin liegt erkennbar das Motiv für die Allegorisierung des Zufalls zur Fortuna, aus deren Eingreifen 
Pascal auch seinen Identitätswechsel legitimiert.[62] In der Spielbank-Episode in Monte Carlo, der ein 
ganzes Kapitel (VI. "Tac tac tac") gewidmet ist[63], gewinnt der Zufall die Rolle einer handelnden 
Instanz, so daß in der Schwebe bleibt, wem eigentlich die Initiative im Geschehen gehört:

Lei sola, là dentro, quella pallottola d'avorio, correndo graziosa nella
roulette, in senso inverso al quadrante, pareva giocasse:

'Tac tac tac...' 
Lei sola: non certo quelli che
la guardavano, sospesi nel supplizio che cagionava loro il capriccio di essa
(...) 
Ero capitato là, a Montecarlo, per caso.
(R,307)[64]

Pascal selbst wird am Spieltisch von einem profanen furor(R,316) ergriffen und gewinnt Mal um Mal, 
gleich wo er seinen Einsatz plaziert. Das Unerklärliche ist noch für den Erzähler eine ungelöste 
Herausforderung[65]:

Per qual misterioso suggerimento seguivo cosí infallibilmente la
variabilità imprevedi-bile nei numeri e nei colori? Era solo prodigiosa
divinazione nell'incoscienza, la mia? E come si spiegano allora certe
ostinazioni pazze, addirittura pazze, il cui ricordo mi desta i brividi ancora,
considerando ch'io cimentavo tutto, tutto, la vita fors'anche, in 
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quei colpi ch'eran vere e proprie sfide alla sorte? No, no: io ebbi proprio il sentimento di una forza quasi 
diabolica in me, in quei momenti, per cui domavo, affascinavo la fortuna, legavo al mio il suo capriccio. 
(R,315f) 

Die Folge der fragenden Erwägungen mündet in eine Antwort, die als bewegendes Prinzip eine zwar 
innerlich wirksame, doch als unerklärliche zugleich subjektfremd bleibende Kraft benennt, die 
"Initiativcharakter" gewinnt, wie M. Bachtin die Funktion des Zufalls im griechischen Roman bezeichnet, 
dessen "Zeit des Zufalls" die "Zeit der Einmischung irrationaler Kräfte in das menschliche Leben" ist.[66] 
Diesem Gedanken der Stiftung des Zusammenhangs im Diskontinuierlichen ohne eigenes Zutun folgt die 
halb ironische, halb ernsthafte Stilisierung des Unwahrscheinlichen zum Werk der "dea capricciosa" (vgl. 
R,310), die Pascals deszendentes Schicksal gewendet hat und deren Gunst er sich nunmehr würdig 
erweisen muß.[67] Der 'bloße' Zufall erhält den Anstrich der Notwendigkeit und verleiht seiner sonst 
grundlosen, von spontanen Eingebungen geleiteten Existenz einen äußeren Bezugspunkt.[68] Die 
Allegorisierung des Zufalls macht hier aber, und darin liegt die eigentliche Erzählfunktion, seine noch im 
Roman des 19. Jahrhunderts gültige motivierende Rolle: "Aufhebung empirischer Kontingenz zu 



ästhetischer Konsistenz"[69], zunichte.
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Tatsächlich bringt es die Allegorese, über die der Erzähler seine Vergangenheit aufschließt, aber nur zu 
einer Scheinmotivierung, die das Kontingente am Zufall maskiert.[70] Das Ergebnis dieser Operation läßt 
sich anhand der Kennzeichnung des Zufalls als "reine Gegenwartskategorie" verdeutlichen, die R. 
Koselleck im Rahmen seiner Überlegungen zur Rolle des Zufalls in der Geschichtsschreibung trifft: Der 
Zufall verhält sich, negativ formuliert, nicht konträr zur Erwartung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse 
und kann auch nicht auf ein Resümee dessen, was sich in der Vergangenheit zugetragen hat, festgelegt 
werden.[71] Er ist eine irrationale Instanz, die gleichwohl damit beauftragt wird, das Unerklärliche zu 
rationalisieren, indem sie die Lücken der Kausalität überbrückt. 

Diese Entlastung von der Selbstbegründung hat ihre Entsprechung in der Funktion des Geldes, das die 
Glückssträhne in Monte Carlo dem "inetto" (R,293) in die Hand spielt. Einer an Balzac verifizierten 
Beobachtung R. Barthes' zufolge steht das Geld als eine Basismetapher für die Perspektivität der sozialen 
Beziehungen, insofern es in der modernen Gesellschaft nicht mehr als Anzeichen (indice) einer 
hierarchischen Beziehung der Herkunft, sondern als Zeichen (signe) der ursprungslosen "fortune" 
fungiert.[72] Schon die Gründung des später wieder verlorenen Familienbesitzes durch den Vater Pascals 
auf der Basis von Glücksspiel und Spekulation ist dem Erzähler nur durch die böswilligen Mutmaßungen 
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der "compaesani" bekannt, denen er keine positive Version gegenüberstellen kann (R,270). Anders als der 
Vater kann Pascal wegen der fehlenden bürgerlichen Identität aber sein Kapital nicht produktiv als Besitz 
anlegen. In seinem Fall repräsentiert es aufgespeicherte Lebenszeit, die ohne Möglichkeit der 
Regenerierung nur verbraucht werden kann:

Avrei potuto vivere ancora una trentina d'anni; e cosí fuori d'ogni
legge, senza alcun documento tra le mani che comprovasse, non dico altro, la
mia esistenza reale, ero nell'impossibilità di procacciarmi un qualche
impiego. (R,344) 

Allein das ohne Arbeit erworbene Geld versetzt ihn in die Lage, eine Existenz jenseits des 
Zivilstandsregisters zu führen und sich in dem vom Erzähler als "'estraneità'"(R,343) apostrophierten 
Status des Adriano Meis zu erhalten; eine fundamentale Fremdheit, wie sie ebenfalls um die 
Jahrhundertwende der Kulturphilosoph Georg Simmel in seiner Philosophie des Geldes (11900, 21907) in 
eine affine Beziehung mit der sozialen Funktion des "über alle spezifischen Zwecke erhabene(n)" 
Tauschmediums bringt.[73] Der "in irgend einem Sinne Rechtlose" kann durch die Vermittlung des 
Geldes gleichwohl seine Existenz sichern, wobei er wegen seiner Desintegriertheit "von vornherein auf 
die durch Geld vermittelten Beziehungen" verwiesen ist.[74] Das Tauschmedium Geld, das hier als das 
"per caso, senza saper come" (R,317) erworbene Vermögen erscheint, ist universell verwendbar, gerade 
weil man ihm seine Herkunft nicht ansieht.[75] 

Anders verhält es sich mit dem Namen, auf dessen Bedeutung schon der Romananfang nachdrücklich 
aufmerksam macht. Die Toterklärung hat Pascal auch des Namens enteignet, der für ihn der Schlüssel zur 
Identität des einzelnen inmitten der menschlichen Gemeinschaft ist. So sträubt er sich zunächst gegen die 
ad-hoc-Erfindung eines neuen, 'falschen' Namens, als er im Telegraphenamt zur Angabe einer Adresse 
gezwungen ist: "Accozzavo sillabe, cosí, senza pensare (...). Non vi trovavo alcuna proprietà, alcun senso. 
Come se, in fondo, i cognomi dovessero averne..."(R,329). Hierin ist die Erwartung der Kongruenz von 



Zeichen und Bezeichnetem ausgesprochen, wie sie sich in der "onomathesia"-Theorie von Giambattista 
Vico findet. Im Anschluß an den Platonischen Kratylos-Dialog kennzeichnet Vico im zweiten Buch der 
Scienza nuova ("Della logica poetica") das ursprüngliche Sprechen als "un parlare secondo la natura di 
esse cose" durch Adam, dem Gott das Vermögen zur authentischen Namengebung verliehen habe, 
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"ovvero imposizione de' nomi alle cose secondo la natura di ciascheduna".[76] Schon die Sprache der 
späteren Mythologie -nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies- habe mit dem 
Verfahren der "metonimia" nur noch uneigentliche Rede sein können: "(...) talché essendo le favole (...) 
generi fantastici, le mitologie devono essere state le loro proprie allegorie".[77] 

Der Bruch im Verhältnis von Sprache und Welt, der bei Vico durch das geschichtsphilosophische 
Zyklenmodell funktional überbrückt wird, tritt in Il fu Mattia Pascal auf der Ebene des individuellen 
Denkens ungemindert zutage. Die vom Erzähler selbst mit Erstaunen quittierte Erwartung, daß im Namen 
die Essenz seines Trägers ausgesprochen werde, zeugt vom aperspektivischen Charakter des vormaligen 
Eingebundenseins in die bürgerliche Welt: 'aperspektivisch', weil das nicht thematisierte Funktionieren 
die Frage nach der Perspektivik des subjektiven Standorts noch gar nicht hatte aufkommen lassen. Die 
negatorische Formulierung des Romananfangs (vgl. o.) verweist auf diese habituelle Erwartung, in den 
Eigenschaften, die der von anderen verliehene Name denotiert, sich unmittelbar wiederzufinden.[78] 
Jenes Ich, das auf den Anruf der anderen hört, ist 'es selbst' als das Ich der anderen. Der Angerufene und 
der Antwortende sind identisch in derselben Biographie, die im Eigennamen wie unter einem Kürzel 
zusammengefaßt ist.[79] In dieser Entsprechung von Anrede und Antwort bleiben Innen- und 
Außenperspektive, auch wenn sie grammatisch noch verschiedene Instanzen bezeichnen, indifferent.

Es macht die Illusion Pascals aus, daß er im erfundenen Namen 'Adriano Meis' und der fingierten 
Identität die vormalige Aperspektivität der symbolischen Einheit des Ichs und seiner Akzeptanz durch die 
anderen im Namen glaubt wiederherstellen zu können. Schon dessen Genese aber weist, wie M. 
Verdicchio zeigt, auf die voluntaristische Aufladung des Kontingenten mit Bedeutung hin, wie sie 
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der Allegorie eigen ist. Während der Zugfahrt kombiniert Pascal das fiktive nomen proprium aus den 
Namen, die zwei Altphilologen im Disput über die christliche Ikonographie der hl. Veronica ('vera icon') 
zum Beweis ihrer jeweiligen Thesen ins Feld führen.80 Von den Streitenden mit Seitenblicken zum 
Zeugen angerufen -wobei hier schon unklar bleibt, ob dies der Realität entspricht oder nur eine Projektion 
ist-, interpretiert Pascal das kontingente Zusammentreffen als auf ihn gemünzten Wink[81]: "Adriano 
Meis. Benone! M'hanno battezzato"(R,336). Dieser Taufakt hat die bemerkenswerte Konsequenz, daß 
Pascal in dem Moment, wo er erstmals zur Begründung einer neuen Identität ansetzt, in seiner Deutung 
der Umstände die Initiative sogleich aus der Hand gibt. Der willkürlich zusammengesetzte Name als 
Emblem des "altr'uomo" soll gleichzeitig doch wieder den Anstrich der Legitimation durch die anderen 
erhalten. Diese Willkür weist den "battesimo" jedoch als fingierte Handlung aus, mit der die Integration 
des Neuankömmlings im christlichen Taufritus nur simuliert wird. Daß der Name tatsächlich keine 
Verbindlichkeit erlangt, tritt in dem bezeichnenden Detail zutage, daß Pascal auf eine eigene Signatur für 
den Namen 'Adriano Meis' verzichtet und seine vehementen Versuche, eine solche zu entwerfen, entnervt 
aufgibt.[82]

Wenn der Roman ein paradigmatisches Psychogramm des Skrupels liefert, so dient dieses doch nicht 
primär einem impliziten psychologischen Darstellungsziel. Vielmehr ist der Skrupel, der Pascal an der 
Realisierung der erfundenen Biographie 'Adriano Meis' hindert, das Indiz für die perspektivische 



Spaltung der Selbstwahrnehmung des Akteurs, der aus seiner eigenen Fiktion ausgeschlossen bleibt und 
sich in solipsistischen Akten des Fingierens verausgabt. 

Man hat in der Forschung, zumal seit der Kritik G. Debenedettis in seinen einflußreichen Vorlesungen 
zum Roman des 20. Jahrhunderts, aus dieser Verweigerung einer positiven Lösung der aufgeworfenen 
Identitätsproblematik vielfach auf ein Verfehlen des Romans selbst geschlossen.[83] Hinter diesem Urteil 
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steht jedoch nicht nur eine normative Voreingenommenheit, es bleibt darin auch außer Betracht, daß der 
Text von seinem Anfang der erzählerischen Retrospektive her das Nicht-fassen-Können der eigenen Lage 
auf der Ebene des Erzählers wie auf der des erzählten Ichs als roten Faden einwebt.[84] Die Bedeutung 
des widersprüchlichen Identitätsentwurfs im Gefüge des Romans ist daher nicht hinreichend gewürdigt, 
wenn man den "zaghaft-unprofessionellen Lügen" des Adriano Meis (alias Mattia Pascal) ein 
"permanent-lustvolles Sich-selbst-erfinden" vom Typus des Felix Krull als alternatives Modell schlicht 
gegenüberstellt.[85] 

Wahrheit und Lüge, realitätskonformer Bericht und Fiktion als konträre Perspektiven der 
Selbstdarstellung treten in diesem Roman, entgegen auch der Pirandellos Zeitgenossen präsenten 
nietzscheanischen Alternative, wieder 'im moralischen Sinn' in Erscheinung, ohne indes einer (im 
üblichen Sinn des Wortgebrauchs) moralischen Auflösung zugeführt zu werden. Zunächst ist 
festzuhalten, daß der Entwurf der neuen Identität 'Adriano Meis' sich nur mittelbar der Initiative des 
Helden verdankt. Ihr geht der Verrat durch die anderen, die ihn für tot erklären, voran. Wenn der Erzähler 
seine profane Erleuchtung am Spieltisch rückblickend mit dem verzweifelten Engagement Pascals erklärt 
("cimentavo tutto, tutto, la vita fors'anche", R,316), so wird zum auslösenden Moment, dem die Idee eines 
Identitätswechsels entspringt, die durch die Verleugnung der anderen bewirkte Krisis. Dieser Moment des 
Schocks, dessen konstitutive Funktion als "revolutionierender Augenblick" im Leben der Figuren zuerst 
R. Matthaei mit Blick auf das Drama Pirandellos herausgestellt und als "Bewußtseinszäsur" 
charakterisiert hat, in der die bisherigen Erfahrungskategorien ihren Sinn verlieren und die im weiteren 
das Denken und Handeln dominiert, erzeugt eine Spannung der perspektivischen Irritation.[86] J.-P. 
Sartre bezeichnet -mit Blick auf Jean Genet- eine solche Situation des Auf-der-Kippe-Stehens einmal als 
den "instant fatal", der selbst keine zeitliche Dauer besitzt. Er umschreibt vielmehr eine Konfliktstruktur, 
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in der das Unabänderliche (die Vergangenheit) und das Mögliche bzw. noch Ausstehende (die Zukunft) 
ungeschlichtet aufeinandertreffen:

(...) l'instant c'est l'enveloppement réciproque et contradictoire de
l'avant par l'après; on est encore ce qu'on va cesser d'être et
déjà ce qu'on va devenir; on vit sa mort, on meurt sa vie; on se
sent soi-même et un autre, l'éternel est présent dans un
atome de durée; au sein de la vie la plus pleine on pressent qu'on ne
fera plus que survivre, on a peur de l'avenir.[87]

Der Schock Pascals über den Vertrauensbruch, der alle bisherigen Gewißheiten untergräbt, ist der Schock 
dessen, der sich zum Überlebenden gestempelt sieht:

(...) la violenta impressione ricevuta dalla lettura (...) mi si ridestava in
quella nera, ignota solitudine, e mi sentivo allora, per un attimo, nel vuoto,
come poc'anzi alla vista del binario deserto; mi sentivo paurosamente sciolto
dalla vita, superstite di me stesso, sperduto, in attesa di vivere oltre



la morte, senza intravedere ancora in qual modo.
(R,328; Hv.PK.)

Er betrachtet sich selbst zu dem Zeitpunkt als einen "mostro"(R,334), als er seine soziale Existenz schon 
verloren, aber noch keine neue Identität für sich entworfen hat.[88] Der Überlebende ist auf die Schwelle 
gebannt, die sich als unüberschreitbar erweist. Diese Zuspitzung wird dadurch möglich, daß der Held 
nach dem Roulettegewinn, aber noch bevor er Kenntnis von den Ereignissen in seiner Heimatstadt erhält, 
seinen ursprünglichen Plan der Emigration nach Amerika (vgl. R, 307) -die 'klassisch' italienische Lösung 
der Marginalisierung- fallenläßt und auch hernach nicht wieder aufgreift, daß er andererseits aber auch 
nicht nach Hause eilt, um den vermeintlichen 'Irrtum' aufzuklären. Erst so kann die Gleichzeitigkeit 
zweier konträrer Perspektiven auf das Identitätsproblem erzählerisch entfaltet werden, von Identitätsflucht 
-als Handlungsoption- und Identitätsentzug -als erlittenes Geschick. Die Schwelle, ursprünglich ein 
punktueller Hiatus, weitet sich dadurch zur Dauer eines ungelösten Problems. 

Pascals Projekt, "a far di me un altr'uomo"(R,333), gewinnt vor dieser Folie seine Zweideutigkeit. Der 
spontane Einfall, die Gelegenheit auszunutzen -"la liberazione la libertà una vita nuova!"(R,327)-, scheint 
die Zukunft allein seinem Gestaltungswillen anheimzustellen:

Ero solo ormai, e piú solo di com'ero non avrei potuto essere su la
terra, sciolto nel presente d'ogni legame e d'ogni obbligo, libero, nuovo e
assolutamente padrone di me, senza piú il fardello del mio passato, e
con l'avvenire dinanzi, che avrei potuto foggiarmi a piacer mio. (R,333) 
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Seine Freiheit wird gleichwohl von vornherein deformiert durch die nicht zu tilgende Empfindung der 
"insopportabile sopraffazione"(R,326), die er durch die legalisierte Auslöschung erlitten hat.[89] Die 
Erfindung der Kunstfigur Adriano Meis ist daher nichts anderes als der Versuch, die perspektivische 
Spaltung in den Toten und den Überlebenden in einer dritten Gestalt zu annullieren, die zum Leben 
erweckt wieder aperspektivische Ganzheit gewinnen sollte. Die Münchhausen-Logik dieses Umschaffens 
der Identität: "sicché, alla fine, io possa dire non solo di aver vissuto due vite, ma d'essere stato due 
uomini"(ebd.), beinhaltet eine Paradoxie: Die eine Person müßte, indem sie eine andere Identität von sich 
abspaltet, den Entwurfscharakter der Invention vor sich verbergen, während der Erfolg dieser Operation 
sich andererseits nur in einer Differenzerfahrung vergegenwärtigen ließe, die neben der neuen die alte 
Identät präsent hätte. Pirandello gestaltet in der Figur des Mattia Pascal aber weder eine 
Persönlichkeitsspaltung à la Dr. Jekyll and Mr. Hyde, noch einen Identitätsverlust wie in der Novelle La 
toccatina, wo die völlige Entfremdung der Figur sich konsequenterweise in der Optik der 
Außenperspektive als Geschehen darstellt, das sich an einer Person vollzieht.[90]

Es ist jedoch gerade die Möglichkeit, den Innenstandpunkt zum Schein aus der Außenperspektive 
darzustellen, an die sich die Hoffnung knüpft, dem flüchtigen Ich Konturen zu verleihen. Pascals 
-fruchtlose- Selbstermahnung, seine Invention konkret werden zu lassen, nimmt in der 
Erzählerretrospektive folgende Formulierung an:

Ora se questo Adriano Meis non aveva il coraggio di dir bugie, di cacciarsi in
mezzo alla vita, e si appartava e rientrava in albergo, stanco di vedersi solo,
in quelle tristi giornate d'inverno, per le vie di Milano, e si chiudeva nella
compagnia del morto Mattia Pascal, prevedevo che i fatti miei, eh, avrebbero
cominciato a camminar male; che insomma non mi s'apparecchiava un divertimento,
e che la mia bella fortuna, allora ... (R,352; Hv.PK.). 

Der Wechsel von der dritten in die erste Person dokumentiert die Vollziehbarkeit des anvisierten 
Perspektivenwechsels in der Sprache, der aber gerade darum in der Existenz scheitert. 'Ich' ist hier, um 
Rimbauds nachgerade topisch gewordene Formulierung abzuwandeln, kein 'anderer', sondern einzig 
Beobachter seiner selbst in einer künstlichen Distanz, deren Grammatik wieder auf ihren Urheber 
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zurückverweist.[91] Dessen Prophezeihung über den ungünstigen Verlauf seiner Angelegenheiten spricht 
aus einem Interesse heraus, das eine fremde Identität in dieser Form gar nicht artikulieren könnte. Ebenso 
ist die Geschichte des Erzählers Mattia Pascal nicht die eines abgespaltenen Selbst, sondern gehört, wie 
die römische Episode in ihrer Gesamtheit, zu "mio caso strano".

Der Fehlschlag der neuen Identität, zu der Pascal sich nicht überreden kann, ist nur die andere Gestalt der 
Pertinenz seiner Vergangenheit im Erinnern. Sie nimmt jene Gestalt an, die Nietzsche den "Todtengräber 
des Gegenwärtigen" nennt.[92] Gegen sie rennt er immer wieder an, weil er im Vergessen die 
Voraussetzung des Neubeginns erkennt[93]: 

Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver
piú per me, ormai, ragion d'essere. Io dovevo acquistar un nuovo
sentimento della vita, senza avvalermi neppur minimamente della sciagurata
esperienza del fu Mattia Pacal. (R,333) 

Als "artefice del mio nuovo destino"(ebd.) wäre ihm sein Leben zur eigenen Verfügung gegeben, wenn er 
die Vergangenheit eliminieren könnte:

Recisa di netto ogni memoria in me della vita precedente (...), io era invaso e
sollevato come da una fresca letizia infantile; mi sentivo come rifatta vergine
e trasparente la coscienza, e lo spirito vigile e pronto a trar profitto di
tutto per la costruzione del mio nuovo io. (R,336) 

Bereits die Wunschstruktur seines Vorhabens signalisiert aber das dann auch tatsächlich eintretende 
Scheitern.[94] Die Mal um Mal aufsteigenden Erinnerungen zwingen ihm "un tuffo nel passato" auf 
(R,343), der die Skrupel über seine Erfindungen nährt. Noch im Akt des rückblickenden Schreibens 
machen sie sich darin bemerkbar, daß der Erzähler den Rat seines Mentors zurückweist, sich "per il tono" 
für die Beschreibung seiner ehelichen Verwicklungen an den novellistischen Stil Boccaccios oder 
Bandellos anzulehnen (R,278). 

Die oben angesprochene gegenläufige Perspektivik von Identitätsflucht und Identitätsentzug erfährt dabei 
eine Transposition auf die analoge Dialektik von freiem Rollenentwurf und der Disqualifizierung der 
Rollenschemata als Täuschungen, wie sie die Darstellung der Rollenproblematik bei Pirandello überhaupt 
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kennzeichnet.[95] Auch hier kommen zwei konträre Konzepte wiederum simultan zur Geltung: die Rolle 
als potentielle Entfremdung eines abgesondert authentischen Subjekts unter den Zwängen der 
"Rollenkonsistenz", und als fiktionale Option der Identitätsbildung.[96] 

Nach dem Entfremdungsmodell stellen sich Rollenhandeln und Rollenübernahme als Prozeß dar, der das 
Denken und Handeln des einzelnen sozialen Normen unterwirft, die seinen Interesse äußerlich, wenn 
nicht entgegengesetzt sind.[97] Dieser rousseauistischen Betrachtungsweise, die in der Konsequenz 
gipfelt, alles Handeln im Umkreis der Gesellschaft zwinge dem Akteur eine Maske auf, unter der er seine 
wahren Impulse verbergen müsse (oder könne), steht eine funktionale Sicht gegenüber, die etwa von G. 
H. Mead und H. Plessner vertreten wird und mit dem Rollenbegriff den Entfaltungsrahmen meint, der erst 
die Voraussetzungen für Subjektivität schafft, als Möglichkeit nämlich, das eigene Handeln an sozial 
vermittelten Schemata zu orientieren. 



Das Rollenspiel, "il giuoco delle parti", wie Pirandello eines seiner Theaterstücke (1918) überschreibt, 
untergräbt danach keine unvordenkliche Identität des Subjekts, sondern ermöglicht allererst die Einübung 
in bestimmte Existenzformen des Selbst, ohne sie ganz seiner Willkür anheimzugeben.[98] Was im 
Entfremdungsmodell als Quelle der Gefährdung von Authentizität erscheint, stellt sich im 
Konstitutionsmodell als Bedingung dar, Authentizität als bedeutungshafte Struktur zu artikulieren. H. 
Plessner nennt sie in seiner Studie Zur Anthropologie des Schauspielers den "Bildentwurf", der am 
Schnittpunkt 
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zwischen subjektiver Imagination und kultureller Schematisierung erscheint.[99] Damit wird, wie H. R. 
Jauß die Überlegungen Plessners zusammenfaßt, "in der Entäußerung an eine Rolle gerade nicht eine 
Entfremdung seiner selbst, sondern die Möglichkeit des menschlichen Selbstseins erkannt".[100] Die Idee 
der Authentizität wird hierdurch von der Vorstellung einer metaphysischen oder anthropologischen 
Wesenskonstanz getrennt, wie sie die Idee der Entfremdung voraussetzt. Vielmehr sind hiernach die 
Möglichkeiten, man selbst zu sein, an die Aktions- bzw. Ausdrucksmöglichkeiten sozialer Interaktion 
gebunden: Jenseits der "socially available typifications", die das gesellschaftliche Ich als 
Handlungsschemata in sein Deutungs- und Verhaltensrepertoire übernimmt, gibt es keine 
'authentischeren' Formen der Artikulation des Selbst.[101]

Vor dem Hintergrund dieser beiden Möglichkeiten betrachtet läßt sich die Intention des Mattia Pascal so 
verstehen, daß sie auf die sozialen Rollen als Entstellungen eines eigentlichen Ichs reagiert, die deshalb 
auch nicht als Felder der Bewährung verstanden werden.[102] Wenn es zutrifft, daß der Charakter der 
(sozialen) Maske bei Pirandello nicht als "Schuld", sondern als "Schicksal" bestimmt ist, wie schon U. 
Leo feststellte[103], so gilt dies in dem Sinne, daß die Durchführung der Entfremdungsthematik, die 
Simultaneität des Suchens und des Scheiterns eine doppelte Perspektive freisetzt: die Unhintergehbarkeit 
der Rollenschemata und zugleich ihre Negativität. Der Protagonist hat, entgegen seinem ursprünglichen 
Vorsatz, nicht die Wahl zwischen einer inauthentischen und einer authentischen Lebensweise.[104] 

Dieser Schwebezustand bringt eine für die Romanästhetik zentrale Unentschiedenheit mit sich. Zwischen 
der Möglichkeit der Fiktionalisierung des Ichs als eines Aktes der ästhetischen Distanzierung, der ihn 
"vom Ernst und Motivationsdruck alltäglicher Rollen" entlasten und gleichsam die vollkommene 
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Realisierung der 'kopernikanischen' Poetik sein würde[105]: Verkörperung eines Blicks, der immer 
zugleich Mehreres und Gegensätzliches zu umfassen vermag und seine Legitimation aus der 
Geschicklichkeit zum Perspektivenwechsel bezieht, auf der einen Seite, und der Alternative, unmittelbar 
in der neuen Identität aufzugehen -zu sein, was er entwirft-, trifft Mattia Pascal keine eindeutige Wahl. 
Vielmehr deutet er, implizit das alte platonische Verdikt über die Fiktion aufgreifend, seinen 
Identitätsentwurf als Lüge.

Anhand der bislang herausgestellten Aspekte der Identitätsproblematik wird deutlich, daß die Erzählung 
statt auf eine konsistente Psychologie der Figur vielmehr auf einen Komplex konträrer Einstellungen 
hinarbeitet. Sie läßt den Widerspruch zwischen der Konstruktion als fiktionalem Entwurf, von dem Pascal 
sich eine neue Freiheit verspricht, und ihrer moralisierenden Deutung als Täuschung stehen[106] und 
bringt darüberhinaus als einen weiteren Fokus des Bewußtseins die Verratserfahrung ins Spiel, gegen die 
das moralische Ich -nun in der Rolle des Erleidenden- rebelliert:

Esse, Romilda e la madre, mi avevan gettato in questi frangenti: ah, io non



avrei mai pensato di simulare un suicidio per liberarmi di loro. Ed ecco, ora,
dopo essermi aggirato due anni, come un'ombra, in quella illusione di vita
oltre la morte, mi vedevo costretto, forzato, trascinato pei capelli a eseguire
su me la loro condanna. Mi avevano ucciso davvero! Ed esse, esse sole si erano
liberate di me. (R,446) 

In Anbetracht des Verrats wird die Fiktion zur unfreiwilligen Komplizenschaft, durch die Pascal sich 
selbst in die Position des "straniero"(R,342) und "forestiere della vita"(R,347, 449) gebracht hat. 
Demgegenüber neigt das pragmatische Ich, das die Rebellion scheut, dazu, den Verrat und seine eigene 
damit verbundene perspektivische Spaltung in der Formulierung vom 'Gift der Erfahrung' 
wegzuinterpretieren, die das Weiterwirken der Vergangenheit in der Gegenwart des erzählten Ich als 
bloße Behinderung auslegt. 

Während der Reisen, die Pascal zu Anfang seiner neuen Freiheit unternimmt, vermeidet er außer trivialen 
Kontakten, die sich nicht vermeiden lassen, jedes Gespräch, das ihn zur Vertiefung seiner Fiktion als 
"menzogna"(R,342)[107] zwingen würde, wie ihn "la memoria viva e dolorosa" davor zurückschrecken 
läßt, eine 
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andere Mutter als seine wirkliche zu erfinden (ebd.). So treibt der fehlende "Mut zu Lügen" ihn immer 
wieder in die "compagnia del morto Mattia Pascal" zurück (R,352).

In seiner ganzen Brisanz berückt ihn das Problem der Lüge aber erst in dem Moment, als die Fiktion 
'Adriano Meis' eine intime Beziehung zu seinem Namendouble Adriana, der Tochter seines Zimmerherrn 
Paleari, anknüpft. Adrianas Liebe stellt sich Pascal zunächst als Möglichkeit dar, sich in der neuen 
Identität zu substanzialisieren, weil sie das Gegenteil des Verrats verkörpert, die Solidarität. Seine Scheu 
davor, der emotionalen Zuneigung durch eine ausdrückliche Erklärung Verbindlichkeit zu verleihen, führt 
der Erzähler zurück auf den 

rimorso che la finzione mi cagionava, la finzione del mio essere, continua, a
cui ero obbligato, di fronte al candore e alla ingenuità di quella dolce
e mite creatura. (R,377) 

Gerade diese Beziehung führt aber zur Zuspitzung seiner Situation, die ihn schließlich zum Abbruch des 
Experiments und zur Rückkehr veranlaßt. Im Dunkel einer spiritistischen Sitzung, die Paleari veranstaltet, 
tauscht Pascal alias Adriano mit Adriana einen Kuß und verleiht damit ihrem Verhältnis objektiv eine 
neue Dimension. Der Kuß gehört zwei Ordnungen an: der Ordnung des Triebs, der an die Oberfläche 
dringt und wieder vergeht, und der Ordnung der symbolischen Verpflichtung, in der die augenblickliche 
Handlung assimiliert wird an die Dauer des Versprechens (R,418).[108] In Anbetracht dieser Festlegung 
weicht Pascal zurück und reproduziert die eigene Verleugnung durch die anderen im Verrat am Vertrauen 
Adrianas. Als Papiano, ein zwielichtiges Mitglied der Familie, ihm einen Teil seines im Zimmer 
deponierten Spielbankgewinns entwendet, hofft Adriana, den verhaßten Hausgenossen durch die 
unvermeidliche Anzeige des Diebstahls endgültig loswerden zu können. Pascal aber sieht sich im 
Bewußtsein, "fuori d'ogni legge"(R,424) zu stehen in einer schlechteren Wirklichkeit, "schiava delle 
finzioni, delle menzogne che con tanto disgusto m'ero veduto costretto a usare, schiava del timore d'essere 
scoperto, pur senza aver commessa alcun delitto"(R,421). Statt sich Adriana zu offenbaren, brüskiert er 
sie durch die "smentita"(R,433) vom angeblich wiedergefundenen Geld und zerstört systematisch die 
Achtung, die sie ihm entgegenbringt, indem er sich mit dem Betrüger Papiano gemein macht (R,435ff). 

Ein vereiteltes Duell, dessen Durchführung -wie zuvor die Sanktion des Diebstahls- an der fehlenden 
zivilrechtlichen Legitimation Pascals scheitert, gibt den letzten Anstoß zum Entschluß, seine 
ursprüngliche Identität wieder anzunehmen (R,444-46). Unter dem Eindruck seiner Niederlagen erfährt er 
sich auf seinem 
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Gang durch das abendliche Rom, das sich allmählich entvölkert, erneut als Ausgestoßener:

(...) ripresi a vagare, non so per quanto tempo, fermandomi qua e là a
guardar nelle vetrine delle botteghe, che man mano si serravano, e mi pareva
che si serrassero per me, per sempre, e che le vie a poco a poco si
spopolassero, perché io restassi solo, nella notte, errabondo, tra case
tacite, buje, con tutte le porte, tutte le finestre serrate, serrate per me,
per sempre: tutta la vita si rinserrava, si spegnava, ammutoliva con quella
notte; e io già la vedevo come da lontano, come se essa non avesse
piú senso né scopo per me. (R,446). 

Symmetrisch zur früheren Kreation des 'Adriano Meis' durch die -freilich vergebliche- Ausblendung der 
Erinnerung inszeniert er die Rückkehr in seine früheren Verhältnisse "col mio vero nome, (...) con le mie 
vere e proprie infelicità"(ebd.) durch die Vernichtung der falschen Identität und läßt das 'Lügengebilde' 
Meis durch einen vorgetäuschten Tod im Tiber verschwinden:

Io non dovevo uccider me, un morto, io dovevo uccidere quella folle, assurda
finzione che m'aveva torturato, straziato due anni, quell'Adriano Meis,
condannato a essere un vile, un bugiardo, un miserabile; quell'Adriano Meis
dovevo uccidere, che essendo, com'era, un nome falso, avrebbe dovuto aver pure
di stoppa il cervello, di cartapesta il cuore, di gomma le vene, nelle quali un
po' d'acqua tinta avrebbe dovuto scorrere, invece di sangue: allora sí!
Via, dunque, giú, giú, tristo fantoccio odioso! (R,447) 

Fiktion als 'Textur'

In Termini der Interpretation läßt sich das existentielle Projekt Mattia Pascals als der paradoxe Versuch 
verstehen, sein neues Leben nicht zu leben, sondern sich zum Subjekt einer Fiktion aufzuschwingen, dem 
alle Attribute der Institution Literatur: die Verfügung über den Stoff im Hinblick auf seine Auswahl, 
Disposition und Modellierung sowie der immanente Kommentar zu Gebote stehen. Durch den Bruch mit 
der Vergangenheit sieht Pascal seine Umwelt und sein Verhältnis zu ihr in einer Transparenz, die ihm die 
vollkommene Selbstverfügung über sein Leben zu gewährleisten scheint.[109] Die passende Biographie 
zur eben aus der Taufe gehobenen Identität 'Adriano Meis' stückt er auf seinen Reisen aus Fragmenten 
fremder Leben zusammen, die er sich von der Beobachtung zutragen läßt (R,337ff). Dieser Aufbau einer 
"costruzione fantastica"(R,340) bereitet dem vagabundierenden Ich das Vergnügen der spielerischen 
Invention, die jedoch zu keinem Abschluß gelangt. Der Erzähler aber macht hieran die irritierende 
Entdeckung des Zusammenhangs zwischen Identität und Lebensform, die in ihrer Formulierung zugleich 
eine Poetik in nuce darstellt: Jegliche Erfindung sei in der Wirklichkeit verwurzelt und oftmals bleibe das, 
was die Phantasie hervorbringe, 
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hinter "certe follie, certe inverosimili avventure che si scatenano e scoppiano dal seno tumultuoso della 
vita" zurück(R,340). Die Fiktion muß, um als Wirklichkeit zu erscheinen, vor allem den Eindruck eines 
dichten Zusammenhangs erzeugen, den der Erzähler im Rückgriff auf die traditionsreiche Metaphorik 
vom Text als Textur beschreibt, in der die 'Fäden' der Narration zu einem einheitlichen 'Gewebe' 
verknüpft sind[110]:

Di quante cose sostanziali, minutissime, inimmaginabili ha bisogno la nostra
invenzione per ridiventare quella stessa realtà da cui fu tratta, di
quante fila che la riallaccino nel complicatissimo intrico della vita, fila che



noi abbiamo recise per farla diventare una cosa a sé! (R,341) 

Guy de Maupassant hatte in seiner poetologischen Skizze Le roman (1887) die Faktur des realistischen 
Romans gegenüber der "ficelle unique" der traditionellen, intrigenorientierten Narration abgegrenzt mit 
dem Hinweis auf "tous les fils si minces, si secrets, presques invisibles", die das materielle Gerüst der 
neuen Erzählkunst bedingten.[111] Pirandellos Erzähler geht darüber noch hinaus, indem er die 
dichtungstheoretische Metapher existentialisiert. Die fingierte Identität 'Adriano Meis' steht nämlich vor 
dem paradoxen Anspruch, als "invenzione ambulante" zu leben und, "pur calata nella realtà", sich vom 
Leben der anderen fernzuhalten (R,341):

Assistendo alla vita degli altri e osservandola minuziosamente, ne vedevo
gl'infiniti legami e, al tempo stesso, vedevo le tante mie fila spezzate.
Potevo io rannodarle, ora, queste fila con la realtà? Chi sa dove mi
avrebbero trascinato; sarebbero forse diventate subito redini di cavalli
scappati, che avrebbero condotto a precipizio la povera biga della mia
necessaria invenzione. No. Io dovevo rannodar queste fila soltanto con la
fantasia. (ebd.) 

Der Wechsel vom Presente ins Condizionale passato mit der Funktion des Futuro nel passato soll zwar 
den Übergang zum erzählten Ich und dem Gedankenzitat anzeigen, doch die konstante Textur-Metaphorik 
gibt zu erkennen, daß es sich tatsächlich um eine Projektion handelt. Sie überbrückt, im Hinblick auf den 
"uomo inventato" Adriano Meis, nicht die Distanz vom erzählenden Ich zur vergangenen 
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Epoche eines gelebten Lebens, sondern ist der gegenwärtige Text einer 'phantastischen', unverwirklicht 
gebliebenen 'Textur'. Insofern begründet sie eine weitere Version der möglichen Geschichte des 'fu Mattia 
Pascal', die ihre Substantialität auf der anderen Seite daraus bezieht, daß sie die -nun 'reale'- Geschichte 
einer Illusion umschreibt.

Pascal -das erzählte Ich- muß überdies erfahren, daß seine Weigerung, die 'Fäden' seines eigenen Lebens 
mit dem 'Geflecht' des alltäglichen Lebens zu verknüpfen, an dessen hinter dem Rücken der Akteure sich 
durchsetzenden Dynamik scheitert. Als er die "compagnia di me stesso" nicht mehr aushält und sich auf 
eine Beziehung mit Adriana einläßt, sieht er sich dem Leben ausgeliefert:

(...) ma il proponimento di guardarmi bene dal riallacciare, foss'anche
debolissimamente, le fila recise, a che era valso? Ecco: s'erano riallacciate
da sé, quelle fila; e la vita, per quanto io, giá in guardia, mi
fossi opposto, la vita mi aveva trascinato, con la sua foga irresistibile: la
vita che non era piú per me. (R,418f) 

Ein einziges Mal, und auch dann nur für den vergänglichen Augenblick einer kommunikativen Situation, 
gelingt die Zusammenführung der Fiktion mit einer Spanne gelebter Vergangenheit, als Pascal in der 
Maske des Adriano Meis in einer abendlichen Runde zu dritt sich dazu überreden läßt, von 'sich' zu 
erzählen. Die betreffende Sequenz in der Mitte des Buches übernimmt gleichzeitig eine paradigmatische 
Funktion für die Veranschaulichung der Distanz zwischen erzählendem und erzähltem Ich. Nach 
anfänglichem Sträuben berichtet Pascal alias 'Adriano Meis' über seine Reisen, die er vor seiner 
Niederlassung in Rom unternommen hat. Wahres mit Erfundenem -um sein Inkognito zu wahren- 
mischend, rekonstruiert er den etwa ein Jahr umfassenden Zeitabschnitt des Umherreisens, den der Ich-
Erzähler dem Leser zuvor nur in knappen Postkarten-Ansichten präsentiert und zu Beginn des neunten 
Kapitels zwischen zwei objektiven Zeitmarken gleichsam hat untergehen lassen.[112]

Aus der Sicht des erzählten Erzählers wird die Erzählhandlung als konstruktive Tätigkeit positiviert, die 
aus den ephemeren Eindrücken der Reisen einen biographischen Kern formt, doch werden auch diesmal 
dem Leser Einzelheiten 
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vorenthalten. Stattdessen wird er vom Mechanismus des Erzählens und seiner Wirkung auf die 
Zuhörerinnen wie auf den erzählten Erzähler unterrichtet, der an erster Stelle die Verwunderung über das 
eigene sprachliche Gestaltungsvermögen konstatiert.

Meravigliavo io stesso d'avere accolto, viaggiando, tante impressioni, che il
silenzio aveva quasi sepolte in me, e che ora, parlando, risuscitavano, mi
balzavan vive dalle labbra. Quest'intima meraviglia coloriva straordinariamente
la mia narrazione; dal piacere poi che le due donne, ascoltando dimostravano di
provarne, mi nasceva a mano a mano il rimpianto d'un bene che non avevo allora
realmente goduto; e anche di questo rimpianto s'insaporava ora la mia
narrazione. (R,373) 

Auf die Zuhörerinnen wirkt die Geschichte als Erzählung, d. h. sie stellt ein vergangenes Geschehen als 
authentische Vergangenheit dar und muß deshalb nicht für oder gegen eine Realitätsversion 
argumentieren.[113] Doch allein im Zusammenspiel von subjektiver Rekonstruktion der Vergangenheit 
und Beglaubigung durch die Aufmerksamkeit der Hörerinnen gewinnt die Geschichte das Potential eines 
Erfahrung stiftenden Rahmens für den vormals diffusen Erlebnisfluß.[114] Im Widerspruch zu seiner 
Abwertung im Vorwort soll hier das Erzählen als Handlung die verstreuten Fragmente einer 
Vergangenheit bündeln, indem es sie aus der singularisierenden Perspektive des Sprechers, der in der 
Erzählerrolle seine Identität sucht, zu Mustern der Bedeutsamkeit ordnet, die kommunikativer, nicht 
ontologischer Natur sind. Mit dieser positiven Aufgabe betraut, aktualisiert Pascals Erzählbegriff zwei 
Auffassungsweisen des Zusammenhangs von Ich und Geschichte, die sich exemplarisch an der 
existentiell-texturalen Lesart der autobiographischen Form bei Karl Philipp Moritz und der 
poetologischen Deutung der Geschichte als Erzählung des Ichs bei Jean Paul bezeichnen lassen. Im 
Vorwort zum zweiten (1786 erschienenen) Teil seines Anton Reiser charakterisiert Moritz den 
"psychologischen Roman" näherhin als "Biographie", die ein menschliches Leben "bis auf seine kleinsten 
Nuancen" ausleuchten soll. Von dem Bericht zu geben, was sonst die Schwelle der Relevanz nicht 
überschreitet, rechtfertigt Moritz damit, "daß dies künstlich verflochtne Gewebe eines Menschenlebens 
aus einer unendlichen Menge von Kleinigkeiten besteht", die isoliert betrachtet insignifikant erscheinen, 
jedoch innerhalb der Textur der Autobiographie ihren Sitz in einem Bedeutungszusammenhang haben, 
den sie ihrerseits mit konstituieren:
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Wer auf sein vergangnes Leben aufmerksam wird, der glaubt zuerst oft nichts als
Zwecklosigkeit, abgerißne Fäden, Verwirrung, Nacht und Dunkelheit zu
sehen: je mehr sich aber sein Blick darauf heftet, desto mehr verschwindet die
Dunkelheit, die Zwecklosigkeit verliert sich allmählich, die
abgerißnen Fäden knüpfen sich wieder an, das
Untereinandergeworfene und Verwirrte ordnet sich - und das
Mißtönende löset sich unvermerkt in Harmonie und Wohlklang
auf.[115]

Als wechselseitiges Konstitutionsverhältnis versteht Jean Paul in seiner Vorschule der Ästhetik die 
Verständlichkeit des Subjektiven und die Stringenz seiner Geschichte:

Wenn (...) Handlungen nicht einmal den Charakter bloß begleiten sollen,
sondern ihn voraussetzen und enthalten müssen, wie die Gesichtbildung des
Kindes die ähnliche elterliche: so lässet sich begreifen, wie
erbärmlich und formlos er umherrinne, wenn er gar seine eignen Handlungen
begleiten muß, wenn er neben den Begebenheiten keuchend herlaufen und das
Erforderliche dabei teils zu empfinden, teils zu sagen, teils zu



beschließen hat./ Aber hier ist eben der Klippen-Fels, wo der Schreiber
scheitert und der Dichter landet. Denn Charakter und Fabel setzen sich in ihrer
wechselseitigen Entwickelung dermaßen als Freiheit und Notwendigkeit
(...) voraus, weil ohne Geschichte sich kein Ich entdecken und ohne Ich keine
Geschichte existieren kann (....).[116]

'Geschichte' ist hiernach, was vom Ich erzählt werden kann und seinen 'Charakter' zum Ausdruck bringt, 
ohne daß der Charakter schon vor der synthetisierenden Handlung existierte oder umgekehrt die 
Geschichte den Charakter einfach erzeugte. Im Begriff des Charakters aber denkt Jean Paul den 
perspektivischen Fluchtpunkt mit, aus dem die Geschichte als die eines bestimmten Ichs erscheint.

Ebenso bindet Giacomo Leopardi die Vergewisserung des Ichs an die Möglichkeit der narrativen 
Konstruktion seiner Vergangenheit. Die Phänomenologie der Empfindungen im Dialogo di Torquato  
Tasso e del suo Genio familiare (1824), dem elften Stück der Operette morali, nimmt ihren 
Ausgangpunkt bei der Ungerichtetheit der Lust (piacere) im Augenblick des unmittelbaren Erlebens:

(Genio): (...) Che cosa è il piacere? 
(Tasso): Non
ne ho tanta pratica da poterlo conoscere che cosa sia. 
(Genio):
Nessuno lo conosce per pratica, ma solo per ispeculazione: perché il
piacere è un subbietto speculativo, e non reale; un desiderio, non un
fatto; un sentimento che l'uomo concepisce col pensiero, e non prova; o per dir
meglio, un concetto e non un sentimento.[117]

Als vergegenwärtigendes Konzept hat die Lust Realität nur in der Rekonstruktion, die sie im Raum des 
Imaginären zwischen Vergangenheit und Gegenwart ansiedelt. Weil sie ihre Erfüllung allein in der 
Vorstellung haben kann, ist sie immer schon Projektion in die Zukunft und damit zerrissen zwischen 
Retrospektion 
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und Antizipation: "non vi lascia altro bene che la speranza cieca di goder meglio e più veramente in altra 
occasione". Die Zerrissenheit kann, dies registriert Leopardi ebenso wie Jean Paul, jedoch nicht allein aus 
den psychologischen Gegebenheiten des Bewußtseins erklärt werden.[118] So greift in Leopardis 
Erklärung der Lust als vorgestellter in den mentalen Wiederholungsmechanismus ein generatives 
Vermögen ganz anderer Art ein:

(...) di fingere e narrare a voi medesimi di aver goduto, con raccontarlo anche
agli altri, non per sola ambizione, ma per aiutarvi al persuaderlo che vorreste
pur fare a voi stessi. (ebd.) 

Für Leopardi begründet diese Bindung der Selbsterfahrung an eine (erzählte) Geschichte der 
Vergangenheit, die Jean Paul in den Brennpunkt des Charakters münden läßt, zugleich die 
Selbstentzogenheit des Ichs. Das 'Immer wieder' der Lust aus dem Mangel an Sein hat sein Pendant in der 
Notwendigkeit, das Erzählen, das nie in den Fokus einer endgültigen Fassung eines Ausschnitts der 
Vergangenheit oder der Lebensgeschichte im ganzen mündet, in stets neuen Anläufen aufzunehmen. 

Pirandellos Erzähler reflektiert über den Zusammenhang von Geschichte und Identität, als sich das 
Scheitern seiner solitären Fiktion abzeichnet. Auch dabei vollzieht sich die Distanznahme des 
Kommentars wiederum in der typischen Bewegung vom zitierten zum projizierten Gedankenbericht über 
den Futuro nel passato zum Imperfekt, das als 'Relief' hier nicht den Hintergrund des Faktischen[119], 
sondern die Reflexion des Erzählers als 'Grund' der Geschichte ausprägt: 

Vivrò con me e di me, come ho vissuto finora! Si; ma ecco, per dir la
verità, temevo che della mia compagnia non mi sarei tenuto né



contento né pago. (...) Siamo giusti, io mi ero conciato a quel modo per
gli altri, non per me. Dovevo ora star con me, cosí mascherato? E se
tutto ciò che avevo finto e immaginato di Adriano Meis non doveva
servire per gli altri, per chi doveva servire? per me? Ma io, se mai, potevo
crederci solo a patto che ci credessero gli altri. (R,352) 
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Die Bestätigung, auf die das Erzählen in der geselligen Runde hinarbeitet, garantiert dem erzählten Ich 
jedoch nicht die Identifikation mit der biographischen Sequenz, die es in der Retrospektive entwirft. Mag 
diese auch immerhin als eine "autobiografia in miniatura"[120] gedacht sein, so ist sie im Hinblick auf 
das Romanganze doch eine ephemere Gestalt, welche die Klammer des "strano caso" nicht öffnet. Der 
unmittelbare Effekt auf den Erzähler, daß sich die "altra vita" nunmehr in ihm konkretisiert ("sentivo 
piena in me") und sein Geist "il veleno dell'esperienza" ausgetrieben habe (R,376), verliert sich sogleich 
mit dem Ende der Erzählsituation, denn seine phantastische Konstruktion einer alternativen 
Lebensgeschichte wird weder für das vergangene Ich zu einer alternativen Handlungsoption, noch für den 
aktualen Erzähler, wie eingangs schon angedeutet, zum Leitbild der rekonstruktiven Narration oder gar 
zur "vera icona". Damit tritt das im Vorwort ausgesprochene Verdikt über das Erzählen als 
zentralperspektivische Unternehmung schließlich doch wieder in ihr Recht. 

Geradezu überdeutlich markiert der Erzähler diesen problematischen Status des Erzählens, indem er in 
der metaphorischen Kennzeichnung der eigenen Rede an das Inventar der rhetorischen inventio-Lehre 
anknüpft:

A poco a poco, superati gli scogli delle prime domande imbarazzanti,
scansandone alcuni coi remi della menzogna, che mi servivan da leva e da
puntello, aggrappandomi, quasi con tutte e due mani, a quelle che mi
stringevano piú da presso, per girargli pian piano, prudentemente, la
barchetta della mia finzione poté alla fine filare al largo e issar la
vela della fantasia. (R,373)[121]

Man kann diese topische, mit dem kleinbürgerlichen Ambiente der Erzählhandlung offensichtlich 
kontrastierende Charakteristik als ironische Rahmung verstehen, die zwei Deutungsmöglichkeiten 
anbietet. Zeigt sie -antiphrastisch- eine implizite Vorwegnahme von Einwänden an, die scheinbar 
aufgenommen, in Wirklichkeit aber abgewiesen werden, so daß der Erzähler auch ihrer sich noch als 
mächtig erweist? Dagegen spricht, daß das Erzählte als Phantasieprodukt charakterisiert und dem Leser, 
wie erwähnt, überhaupt vorenthalten wird, so daß es als positiver Erfahrungsbestand gar nicht in 
Erscheinung treten kann. Bleibt als zweite, mit unseren vorangegangenen Überlegungen auch 
zusammenstimmende Alternative die Bezeichnung der perspektivischen, im rhetorisierenden Stilgestus 
gleichsam mimetisch unterstrichenen Distanzierung des Erzählers von den Illusionen des erzählten 
Erzählers, dessen Rede zudem eher aus einem inspirierten 
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furor als aus einem überlegten Plan gespeist wird und sich vor allem über ihre emotive Kraft zur Geltung 
bringt.[122] Daß aber überhaupt dieser Aufwand zur Kennzeichnung der narrativen Handlung betrieben 
wird, deutet auf einen impliziten Bezug dieser Passage zur Textur-Metaphorik hin. Rhetorische 
Distanzierung und die Vorstellung vom 'dichten' Textgewebe formieren zusammen einen Synkretismus 
als perspektivierendes Ensemble, das die Herausbildung eines 'Nullpunkts', an dem die verbindliche 
Poetik des Erzählers festzumachen wäre, unterbindet.[123]

Diese perspektivische Öffnung wird als Strategie -auf der Ebene des discours- dadurch unterstrichen, daß 



Pirandello seinem Erzähler in Gestalt eines in extenso reproduzierten Nachrufs auf den vermeintlichen 
Selbstmörder (vgl. R, 330f) ein (in der Fiktion als nichtfiktionale Textsorte fungierendes) Modell an die 
Hand gibt. Es vereinigt die beiden zuvor untersuchten Elemente -topische Rhetorik und Textur- 
beispielhaft in sich und formt die Biographie zum konzisen Portrait aus.

Zunächst hat der Nachruf eine kontextuelle Funktion, indem er dem erlebenden Ich die einstige reale 
Versuchung zum Suizid nach dem fast gleichzeitigen Tod der Mutter und der kleinen Tochter in 
Erinnerung ruft; des weiteren markiert er eine proleptische Verweisung durch die im Zitat zitierten 
topischen Worte der Danteschen Francesca: "(...) quel molino, che gli ricordava i passati splendori della 
sua casa ed il suo tempo felice.// ...Nessun maggior dolore/ Che ricordarsi del tempo felice/ Nella 
miseria...(...)"(R,331).[124] Sie verweisen auf die tatsächlich 
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später konstatierte Pertinenz der Erinnerungen des alten Ichs im Entwurf des 'Adriano Meis', jedoch in 
kontrafaktischer Manier, insofern Pascals Erinnerung eine ihm verhaßte Vergangenheit betrifft (vgl. o.). 

Allein mit Rücksicht auf diese kontextuelle bzw. proleptische Funktion ist die Ausführlichkeit des 
Textzitats inklusive aller typographischen Besonderheiten -in der verwendeten Ausgabe immerhin fast 
eineinhalb Seiten- indes nicht zu rechtfertigen. Selbst als erbauliche Verbrauchsrede konzipiert, erhält der 
Nachruf seine Bedeutung vielmehr vor dem Hintergrund der konträren poetologischen Ansätze des 
Erzählers, der in den Vorworten exponierten Programme von Belehrung und Erbauung einerseits und der 
Konzepte vom Text als zusammenhängender 'Textur' bzw. als inspirierter Rede andererseits. Ihnen steht 
er als pragmatisches, von Zweifeln über seine Gemeinplätze ungetrübtes Exempel einer in sich 
abgerundeten Biographie gegenüber, die wie der gleichfalls typographisch getreu reproduzierte Epitaph, 
den später der zurückgekehrte Pascal besichtigt, das fremde Leben 'auf den Punkt' bringt.[125] Während 
die Vergangenheit sowohl für den Akteur -das erzählte Ich- wie für den Erzähler diffus bleibt, faßt der 
Nachruf die biographischen Fragmente entschlossen ins Portrait ein, in dem die Widersprüche des 
Individuums und seine Konflikte mit den Normen der bürgerlichen Existenz dem Rahmen einer 
akzeptierten Identität eingegliedert sind. Die Rezeptionsgemeinschaft der Leser des Nachrufs -die 
identisch ist mit der Versammlung, die seinen Tod bezeugt hat!- kann in der Zurichtung der Biographie 
auf eine einzige Perspektive ihre Stabilitätserwartungen bestätigt finden, so daß die öffentliche Version 
der Geschichte des 'fu Mattia Pascal' selbst wieder aperspektivisch ist.[126] Sie steht damit diametral zum 
Bekenntnis des Erzählers am Romananfang, nichts Sicheres von sich außer seinem Namen zu wissen, und 
bildet innerfiktional den Kontrast zur Pluralität der Textmodelle des Erzählers.
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Identität in differenten Deutungsmodellen

Eine analoge Pluralisierung läßt sich an der ideologischen Perspektivik des Romans beobachten. Sie 
fächert die für seine Thematik zentrale Identitätsproblematik in eine Mehrzahl von konträren 
Orientierungspositionen auf und nimmt das der Ich-Erzählung inhärente Reflexionsmonopol zurück, von 
dem Nievos Confessioni di un italiano im Hinblick auf die Relation Individuum/Geschichte, oder, unter 
den Zeitgenossen, Gabriele D'Annunzio hinsichtlich des Verhältnisses von subjektivem Ethos und 
konventioneller Moral, ausgiebig Gebrauch machen. Der Erzähler Tullio Hermil in D'Annunzios Ich-
Roman L'Innocente (1892) setzt in den konfessionalen Rahmen den Leser als privilegierten Adressaten 
seines Geständnisses einer Tat ein, die niemand zu richten vermöge: "E pure bisogna che io mi accusi, 
che io mi confessi. Bisogna che io riveli il mio segreto a qualcuno./ A chi?".[127] Seine Selbstanklage im 
Bericht von den ehelichen Konflikten und dem durch sein Verhalten provozierten Tod seines Kindes 



sichert ihm von vornherein die Autonomie des freiwilligen Bekenntnisses. Wenn er andere Figuren in 
zitierten Dialogen zu Wort kommen läßt, behält er doch stets das ausschließliche Privileg ihrer 
Einschätzung und unterstreicht als Vorläufer des superuomo auf diese Weise seine Selbstmächtigkeit.
[128] Hermils Geständnis ist ein nietzscheanisches Bekenntnis zur Tat, kein Eingeständnis im 
moralischen Sinne, das sich einer Verfehlung schuldig und daher zur Übernahme eines fremden 
Schuldspruchs verpflichtet weiß. Aufgrund dieser sowohl im Hinblick auf die Wahrnehmung der 
Ereignisse wie bezüglich ihrer Wertung monoperspektivischen Orientierung bleibt der Standpunkt des 
Ichs unhintergehbar.

Bei der Betrachtung der beiden Vorworte von Il fu Mattia Pascal wurde deutlich, daß die Ablösung eines 
anthropozentrischen Weltbildes durch eine dezentrierte Kosmologie vom Ich-Erzähler in eine Poetik 
umgeschrieben wird, die auf die Multiperspektivität der Erfahrung verpflichtet ist. Die Affirmation des 
formal singulären Erzählerstandpunkts erweist sich als Perspektive vor der Folie anderer möglicher, aber 
auch im Text vergegenwärtigter Perspektiven der Darstellung und der Deutung. Selbst wo solche 
Perspektiven nicht aktualisiert werden, nehmen sie als verdeckter Hintergrund sowohl der erzählten 
Geschichte, die ein in sich geschlossenes Segment der Biographie absteckt, wie auch der 
Vermittlungsweise den Charakter des Definitiven. Zwar behält der Erzähler die für die 
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Ich-Erzählung zwangsläufige Funktion des mitteilenden Mediums, doch sichert die Zitatform den 
fremden Standpunkten ihre Eigenständigkeit.[129] Sie bleibt auch dadurch respektiert, daß der Erzähler 
sich, statt die fremde Rede zum Appendix der eigenen zu degradieren, in Gestalt des Kommentars auf sie 
zurückbezieht.

Bei diesen nun im einzelnen zu betrachtenden Alternativen handelt es sich um die oppositive Topologie 
des Bewußtseins als "castello" und als "piazza" durch den Reisenden Tito Lenzi, die spiritistisch-
theosophische Idee von der Annullierung des Bewußtseins in einer umgreifenden Alleinheit, die der 
Theosoph Anselmo Paleari im 10. Kapitel (R,362ff) und besonders in einem langen Monolog im 14. 
Kapitel (R,396ff) des Romans entwickelt, und die legitimistische Deutung der erzählten Geschichte durch 
den Mentor Pascals, Eligio Pellegrinotto, an funktional bedeutsamer Stelle am Ende des Romans.

Tito Lenzi entwickelt seinem Zuhörer Pascal anhand der metaphorischen Opposition zwischen der 'Burg' 
als einem erhabenen, abgeschlossenen Ort und der nach allen Seiten offenen, von jedem begehbaren 
Piazza seine gegen einen Ciceronianischen Topos gerichtete These, wonach das Bewußtsein des 
einzelnen nicht autark sei[130]: 

Basterebbe forse, ma se essa fosse castello e non piazza, per cosí dire;
se noi cioè potessimo riuscire a concepirci isolatamente, ed essa non
fosse per sua natura aperta agli altri. (R,348) 

Zwischen eigenem und fremdem Bewußtsein bestehe eine wesentliche Beziehung, die mit der 
'Absolutheit' des Individuums unvereinbar sei und im Bedürfnis zum Ausdruck komme, das eigene 
Denken in dem der anderen gespiegelt zu sehen. 
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Cicero falle mit seinem Glauben, es genüge sich selbst, einem Irrtum anheim: "A che le basta? Le basta 
per viver solo? per isterilire nell'ombra?"(R,348f). Es handelt sich hier nun zwar, wie C. Donati 
hervorhebt, um ein aus der Figurenperspektive positiviertes intersubjektives Modell von Identität, doch 



wird dieses Modell, ebenso wie die folgenden noch zu betrachtenden, entgegen Donatis Annahme nicht 
als solches auch normativ im Roman ausgezeichnet.[131]

Dies wird sinnfällig insbesondere an Pirandellos hier exemplarisch nachzuvollziehender, in dieser Form 
in der neueren italienischen Literatur wohl einzigartig dastehender Praxis des Selbstzitats, denn was in Il  
fu Mattia Pascal Lenzi als Lebensweisheit vorträgt, ist eine Reprise mit weitgehend identischen 
Formulierungen aus einem frühen Essay, Il momento (1896). Auch dort entwickelt Pirandello ausgehend 
von demselben Cicero-Zitat und stilistisch im gleichen argumentativen Duktus Überlegungen zum 
Zusammenhang von individuellem Bewußtsein und Zeitgeist.[132] Er geht von der dialogischen Struktur 
des Denkens bzw. des Bewußtseins aus, das sich im Kontrast zur Umwelt konstituiert und der eigenen 
Bedeutungshaftigkeit in dem Maße innewird, wie es sich semantisch der Deutungen der anderen zu 
vergewissern vermag. Es ist also in beiden Fällen von einer perspektivischen Situation des Bewußtseins 
die Rede, das nur in einer solchen, nicht "im Schatten" seiner Selbstbezüglichkeit, zu sich kommt. 

Allerdings wird eben diese Vorstellung des perspektivischen, intersubjektiven Bewußtseins im 
vorliegenden Fall dadurch eingeklammert, daß der Erzähler mit Entschiedenheit die Glaubwürdigkeit 
ihres Proponenten erschüttert. Statt sich mit dessen Ideen auseinanderzusetzen, geht er zu den "arguti e 
concettosi discorsi"(R,349) des Fremden pauschal auf Distanz und stellt ihn gegenüber dem Leser als 
Lügner bloß (R,351). Daß die Darstellung dieser Figur und ihrer Reden gleichwohl vier Seiten Raum 
beansprucht, erklärt sich aus ihrer Kontrastfunktion zu Pascal: während die Aufschneidereien Lenzis 
Fiktionen sind, die sich aus der Wirklichkeit des sprechenden Subjekts heraus behaupten
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und gerade darum zugleich Widerwillen und Neid in Pascal hervorrufen (R,351), ist die fingierte Identität 
'Adriano Meis' ein nur notwendiges Inkognito :

Ció che per lui, insomma, poteva essere uno spasso e quasi l'esercizio
d'un diritto, era per me, all'incontro, obbligo increscioso, condanna.
(R,352) 

Bei Gelegenheit seiner Rückkehr in die 'richtige' Existenz, sieht er die Lüge auch für sich als legitim an. 
Über seine Zeit in Rom und die wirklichen Begebenheiten wird er striktes Stillschweigen bewahren, um 
seinen Mitbürgern "fantastiche notizie" aufzutischen: "ora, ritornando vivo, avrei potuto anch'io 
prendermi il gusto di dire bugie, tante, tante, tante, anche della forza di quelle del cavalier Tito Lenzi, e 
piú grosse ancora!"(R,451). 

Das zweite, in der monologisierenden Reflexion Anselmo Palearis aus Versatzstücken der Theosophie 
formulierte Bewußtseinsmodell hebt als anthropologische Reflexion an, um sich alsbald ins 
Geschichtsphilosophische zu verbreitern.[133] Paleari beschreibt es als das Schicksal des Menschen, im 
Gegensatz zur animalischen Unmittelbarkeit seine eigene Lebendigkeit reflektieren zu müssen

"(...) per nostra disgrazia, noi non siamo come l'albero che vive e non si
sente, a cui la terra, il sole, l'aria, la pioggia, il vento, non sembra che
sieno cose ch'esso non sia: cose amiche o nocive"(R,397); 

sodann metaphorisiert er das Bewußtsein als "lanternino", der in einem engem Umkreis das Licht der 
Moralität und des Erkennens verbreite und so erst den Schein der Vereinzelung hervorbringe, außerhalb 
dessen die Nacht der Ununterschiedenheit herrsche; und schließlich überträgt er diese Metapher 
gleichnishaft auf die Dimension des Gesellschaftlichen: das 'farbige Glas' der Illusion werde von einem 
epochalen "predominio d'un dato colore"(R,398), den jeweils vorherrschenden Wertbegriffen: "Verità,  
Virtù, Bellezza, Onore, e che so io..."(ebd.) bestimmt.[134] In Umbruchphasen von historischer Tragweite 
verlören diese fundamentalen Konzepte, in denen die kulturellen Leitmetaphern mit der individuellen 
Erfahrungsbildung koinzidieren, ihre 'Leuchtkraft':



Nell'improvviso bujo, allora è indescrivibile lo scompiglio delle
singole lanternine: chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si
raggira; nessuna piú trova la via: si urtano, 
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s'aggregarono per un momento in dieci, in venti; ma non possono mettersi d'accordo, e tornano a 
sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa: come le formiche che non trovino piú la bocca del 
formicajo, otturato per ispasso da un bambino crudele. (ebd.) 

Die atomisierten Einzelnen bieten das Bild vollkommener Entropie, das eine spontane Solidarität, wie sie 
Giacomo Leopardi siebzig Jahre zuvor in seiner Dichtung La ginestra gegenüber der Kontingenz der 
Natur noch als möglich vorgestellt hatte, nunmehr ausschließt.[135] Den Ausweg vormaliger, aus der 
Hoffnung auf einen "premio" für die Lebensmühe (R,399) gespeister religiösen Gewißheiten -"Dio mi 
vede"- sieht Paleari ebenso verbaut wie das von der positivistischen Popularphilosophie genährte 
Vertrauen in die Wissenschaft der Experten, "che (...) in luogo di quelle lanternucce, recano in trionfo le 
lampadine elettriche", als Illusion desavouiert (ebd.).

An dieser Stelle erfolgt eine Kehre des Gedankens weg von der kulturellen Diagnose zu einem 
theosophischen Mythologem der Selbsterlösung. Paleari macht für die Entwicklungen der Kultur nämlich 
primär die Todesangst namhaft, die das Bewußtsein zu ihren strategischen Illusionsbildungen veranlasse. 
Dem stellt er als eigene Deutung einen Tod entgegen, der das Leben nicht auslösche, sondern es einzig 
vom "sentimento d'esilio" befreie, den ihm das Gefängnis des Bewußtseins auferlegt habe (R,399f). "Il 
limite è illusorio, è relativo al poco lume nostro, della nostra individualità: nella realtà della natura non 
esiste"(R,400). 

Palearis Raisonnement und insbesondere die zuletzt zitierte Schlußfolgerung sind in der Pirandello-
Forschung als authentisches Philosophem gelesen worden, das der Autor der Figur in den Mund lege, um 
dem Leser zu verstehen zu geben, was der Protagonist Mattia Pascal "in seiner besonderen Lage geistig-
seelisch vollbringen sollte, aber eben nicht zu vollbringen vermag".[136] Gegen eine solche einsinnige 
Funktionszuweisung spricht zwar nicht schon die despektierliche Kennzeichnung jener Philosopheme als 
'Rauch' und 'Nebel' (R,376), wohl aber, daß der Erzähler ihre Gültigkeit hintertreibt. Die Alleinheit, in die 
der Theosoph das Individuum einbezogen glaubt, wird vom Erzähler, der Palearis Wortwahl vom 
allumfangenden "universo" erneut aufgreift, eher im Sinne des Taineschen 

--- 280 ---

milieu-Begriffs ausgelegt und damit ironisiert.[137] Ebenso wird der Panpsychismus negiert, indem 
Pascal durch den Diebstahl, den er mangels eigener zivilrechtlicher Legitimation nicht zur Anzeige 
bringen kann, an sein soziales Totsein und seine Existenz als der überlebende 'Schatten' des 
vermeintlichen Selbstmörders erinnert wird (R,428f): 

Ma aveva un cuore, quell'ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell'ombra,
e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere
ch'era la testa di un'ombra, e non l'ombra d'una testa. (R,429) 

'Licht' und 'Dunkelheit', die beiden oppositiven Grundmetaphern des Theosophen, sind zugleich solche 
der neuzeitlichen Aufklärung.[138] Ihre durch die Grenzziehungen des Bewußtseins erzeugte Polarität 
wird von Paleari als der täuschende Schein eines perspektivischen Denkens qualifiziert, das sich, verstehe 
man es nur recht, in der aperspektivischen Alleinheit auflöst. Der Erzähler stellt seinerseits diese 
Alternative als "spiegazione plausibilissima"(R,401) in zweifacher Hinsicht in Frage. Zum einen 



durchschaut er, daß Paleari, der mit seinen spiritistischen Sitzungen den 'Beweis' für eine andere 
Wirklichkeit erbringen will[139], sich gegen alle potentiellen Widerlegungen, deren Möglichkeit doch 
das experimentelle Prinzip grundsätzlich zugestehen sollte, schon immun gemacht hat. Zum anderen 
greift der Erzähler, um die Differenz des Menschen bei Tage von seinem nächtlichen Selbst zu 
bezeichnen, auf die metaphorische Dichotomie von Licht und Dunkelheit zurück, deren Identität 
inkongruent ist und die beide gleichermaßen nicht Herr ihrer selbst sind.[140]

Die dritte Deutungsvariante von Identität wird am Schluß der Erzählung, wo die Geschichte nunmehr als 
ein abgeschlossenes Ganzes vorliegt, von Eligio Pellegrinotto ausgesprochen. Seine Stellungnahme 
begreift das narrative Substrat des "caso" Mattia Pascals als Exemplum, das in die gnomische 
Kernaussage 
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mündet: "che fuori della legge e fuori di quelle particolarità, liete o tristi che sieno, per cui noi siamo noi, 
caro signor Pascal, non è possibile vivere"(R,472). In dieser Sentenz wird die Geschichte mit all ihren 
Komplexionen auf eine einzige und eindeutige Perspektive zusammengezogen[141] und das Scheitern 
Pascals gleichsam als Lehrstück jedem Versuch entgegengehalten, sich aus den Zwängen der sozialen 
Identität davonzustehlen. Als erster Leser -und einziger zu Lebzeiten- interpretiert Pellegrinotto die 
Erzählung damit auf jenes didaktisch-moralische Schema hin, das in der Einleitung als ein Lektüremodell 
vorgestellt, dort aber zugleich, wie wir gesehen hatten, durch den alternativen Rezeptionsmodus der 
Zerstreuung konterkariert worden war.

Es kommt hier nicht darauf an, ob diese Vorstellung inhaltlich "anachronistisch" sei[142] -eine 
Einschätzung, die überdies wichtige Ergebnisse der Sozialphilosophie wie etwa der Schütz'schen 
Phänomenologie der Lebenswelt ignoriert[143]-, wichtiger ist für unseren Zusammenhang vielmehr ihre 
kontrastive Funktion. Während das chronologisch ausdrücklich am Anfang der Erzählhandlung 
geschriebene Vorwort sich auf fest umrissene, zugleich gegensätzliche Deutungsmodelle bezieht, bekennt 
der Erzähler selbst im Widerspruch zur perspektivischen Engführung seiner Geschichte durch 
Pellegrinotto "di non saper vedere che frutto se ne possa cavare"(ebd.). Damit wird thematisch bedeutet, 
was die Erzählstrategie der Perspektivierung strukturell zuwegebringt, die Öffnung des "strano caso" auf 
die Form des Kasus hin, die A. Jolles durch das Charakteristikum der Unabgeschlossenheit vom in seiner 
Sinnfälligkeit in sich abgeschlossenen Exemplum abgegrenzt hat. Das Spezifikum der Kasusform besteht 
nach Jolles "darin, daß sie zwar die Frage stellt, aber die Antwort nicht geben kann, daß sie uns die Pflicht 
der Entscheidung auferlegt, aber die Entscheidung selbst nicht enthält".[144] In diesem Sinne richtet der 
Erzähler der Novelle Difesa del Mèola (1909) eingangs "un appello al giudizio di quanti sono in Italia 
liberali equanimi e ben pensanti"(NPA 1.144), den genuin juridischen 'Fall' des zum Betrüger in 
uneigennütziger 
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Sache gewordenen Freundes Mèola abzuwägen. In Il fu Mattia Pascal ist der Kasus kein Rechtsfall, doch 
eignet ihm dieselbe Struktur des am Schluß unaufgelösten Problems, das noch einmal in Gestalt der 
Paradoxie der Selbstzuschreibung durch den Namen unterstrichen wird: Neugierigen Fragern am Grab, 
dessen Epitaph den eigenen Namen trägt, erteilt Pascal die Auskunft: "Io sono il fu Mattia 
Pascal"(R,473). In der behaupteten Koinzidenz des lebenden mit einem schon historisch gewordenem Ich, 
dem Ich des Nachrufs bzw. des Epitaphs und dem in der Erzählung repräsentierten Ich sind Erkenntnis- 
und Existenzperspektive in Wirklichkeit endgültig voneinander getrennt.

Alle drei Modelle bieten eine in sich schlüssige Lösung für den Identitätskonflikt Mattia Pascals an, die 



existentiell unverbundenen Aspekte seiner Vergangenheit und der Gegenwart auf jeweils eine Perspektive 
hin zu reformulieren: als Anerkennung der Intersubjektivität, als Versöhnung mit dem All, oder als 
Einsicht in die Notwendigkeit der Konvention. Keines von ihnen gewinnt im Roman jedoch 
verbindlichen Rang, sowenig wie die Erzählung selbst ein alternatives Modell dauerhaft positiviert. 
Dieses Verfahren der Relativierung ist selbst nicht relativistisch, denn von der perspektivierenden 
Erzählstruktur her steht es dem Leser, sofern er den Roman als Ganzes vor sich hat, nicht frei, ein 
einzelnes dieser Modelle zum ideologischen Fokus seiner Deutung zu machen.[145]

Der Figur selbst (d. h. dem erzählten Ich) gelingt die Fokussierung seiner Wahrnehmungen zu scheinbar 
verbindlichen Deutungen nur unter der Annahme, von der Standpunktgebundenheit des Beobachters 
abstrahieren zu können, während der Text des Erzählers deutlich macht, daß Pascals einstige Invektiven 
gegen die städtischen Lebensformen von den Bedingungen seiner "libertà sconfinata"(R,352) abhängen. 
Als Beobachter ist Pascal in der doppelten Hinsicht exzentrisch situiert, daß er die gesellschaftlichen 
Erscheinungen von jenseits der Schwelle der Teilhabe in den Blick faßt, und daß er seinerseits kein 
Zentrum hat, das als eigentliche Urteilsinstanz fungierte:

Ed ecco, mi cacciavo, di nuovo, fuori, per le strade, osservavo tutto, mi
fermavo a ogni nonnulla, riflettevo a lungo su le minime cose; stanco, entravo
in un caffè, leggevo qualche giornale, guardavo la gente che entrava e
usciva; alla fine, uscivo anch'io. Ma la vita, a considerarla cosí, da
spettatore estraneo, mi pareva ora senza costrutto e senza scopo; mi sentivo
sperduto tra quel rimescolío di gente. E intanto il frastuono, il
fermento continuo della città m'intronavano. (R,352f) 

Seine moralisierende Kritik an der Lebensform der Stadt -"Oh perché gli uomini, -domandavo a me 
stesso, smaniosamente,- si affannano cosí a rendere man mano 
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piú complicato il congegno della loro vita?"(R,353)- ist in ihrer Klischeehaftigkeit für den Leser 
erkennbar auf einen falschen Ton gestimmt, insofern der "stordimento di macchine"(ebd.) sich als solcher 
nur dem Außenseiter darstellt, dessen Wahrnehmungsregister schon ein beschränktes ist.[146] Darin liegt 
ein typischer Situationsgegensatz zwischen dem Eingeweihten und dem noch oder schon wieder 
Fremden, dem wir als Gegensatz von "initié" und "étranger" in Honoré de Balzacs Comédie humaine, wo 
er als tragende narrative Struktur der Scènes de la vie parisienne entwickelt ist, in Gestalt einer 
sujetbildenden Schwelle[147] vom Außenseiter zum Integrierten begegnen[148]: bedeutungslos und 
entsprechend bedrückend erscheint der soziale Handlungsraum nur dem, der seine Zeichen nicht zu lesen 
versteht. Diese nach perspektivischen Verankerungen suchende Exzentrizität des Beobachters, die in Il fu 
Mattia Pascal ein Aspekt unter anderen ist, wird in Pirandellos zweitem Ich-Roman, den Quaderni di  
Serafino Gubbio operatore, zur dominierenden Thematik und prägt durchweg die Signatur seiner 
Schreibweise.



[1]Die Gültigkeit des Orientierungsschemas (vgl. zu diesem grundsätzlich Mitterand 1980, S.26, 33) 
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[22]Vgl. H. Meter, Nievos 'Confessioni di un italiano'. An der Nahtstelle von historischem Roman und  



Zeitroman, in Erzählte Nationalgeschichte. Der historische Roman im italienischen Risorgimento (Hrsg. 
F. Wolfzettel/P. Ihring), Tübingen 1993, S.37-68, hier S.66f. Durch die Verkettung von Biographie und 
Geschichte -der Meters Hauptaugenmerk gilt- werde der Roman zur "umfassenden Chronik, in der alle 
Elemente nahezu die gleiche Plausibilität beanspruchen können"(S.67). Siehe auch das noch deutlicher an 
pikturale Metaphern angelehnte Beschreibungsschema im Erzähleingang der Novelle Il Varmo (in Opere 
(Hrsg. S. Romagnoli), Mailand/Neapel 1952, S.929f). Zum rekonstruktiven Erzählstil der Confessioni s. 
G. Maffei, La coscienza e la storia nelle 'Confessioni di un Italiano', in Lavoro critico, 26, 1982, S.59-87, 
bes. S.66; Cortini, a.a O., S.163; U. M. Olivieri, Narrare avanti il reale. Le 'Confessioni di un Italiano' e  
la forma-romanzo dell'ottocento, Mailand 1990, bes. 91ff.

[23]"(...) non voleva piú domandare a uno che dichiarava d'aver fame davanti uno spettacolo come 
quello"(R,501)

[24]"Raggiunto il culmine, lanciava con tutta l'anima uno sputo in direzione della città: - Io verme, a te 
vermicajo!"(R,121).

[25]"Si sentí lassú libero e solo, libero e sereno, sopra tutti gli odii, sopra tutte le passioni, sopra e oltre il 
tempo, inalzato, assunta a quella altezza dal suo grande amore per la vita ch'egli difendeva, 
uccidendosi"(R,1007). Die Evasion in den erhabenen Anblick ist hier nicht nur eine Flucht, sondern dient 
auch der Verdrängung moralischer Verantwortung: "Nell'eternità di quell'attimo si cancellarono, sparvero 
assolte le sue debolezze, i suoi trascorsi, le sue colpe"(ebd.).

[26]Zum Flußmotiv vgl. a. R,371, 380, 381, 382.

[27]Vgl. Weinrich 1993, S.276f.

[28]So nimmt zuvor schon der Blick aufs Meer nur die Monotonie der Brandung wahr, als 
melancholischen Spiegel des Ungestalteten, wo Nievo oder auch Pirandellos Zeitgenosse Gabriele 
D'Annunzio im Meer das Symbol der Seinsharmonie bzw. die "magica fonte di giovinezza" (D'Annunzio, 
Il Piacere, S.139) erkennen: "La vista del mare mi faceva cadere in uno sgomento attonito, che diveniva 
man mano oppressione intollerabile. Sedevo su la spiaggia e m'impedivo di guardarlo, abbassando il 
capo: ma ne sentivo per tutta la riviera il fragorío, mentre lentamente, lentamente, mi lasciavo scivolar di 
tra le dita la sabbia densa e greve, mormorando: / - Cosí, sempre, fino alla morte, senz'alcun mutamento, 
mai..."(R,304).

[29]Genette 1987, S.278; vgl. a. Genette 1972, S.214. 

[30]Vgl. Grignani 1990, S.178.

[31]"Ogni capitolo porta un suo titolo, perché la sua identità ed importanza non deve venire dimenticata o 
confusa"(Guglielminetti 1986, S.74).

[32]Zwar ist diese Empfehlung in der Forschung gelegentlich bemerkt, aber nicht weiter erörtert worden. 
Obschon sie an der betreffenden Stelle die Behandlung von Pascals Eheleben zum Anlaß hat und offenbar 
auf die leggerezza jener Autoren in der Erzählung erotischer Verwicklungen zielt, macht sie ebenso auf 
die episodische Erzählweise des Romans aufmerksam. Einige Kapiteltitel deuten wohl einen 
thematischen Kernpunkt des Kapitels an -die beiden Premesse, Maturazione (V), Cambio treno (VII) 
oder Rincarnazione (XVII), ohne aber eigentlich informativ zu sein; andere Überschriften sind ohne die 
Lektüre völlig unverständlich -La casa e la talpa (III), Tac tac tac (VI), Un po' di nebbia (IX)-, oder aber 
sie spielen mit der Identitätsproblematik, wie Adriano Meis (VIII), Io e l'ombra mia (XV) und das letzte, 
mit dem Buchtitel identische Il fu Mattia Pascal (XVIII).

[33]Vgl. R,270, 306, 338, 345, 453.

[34]"Ragioniamo un po', arrivati a questo punto. Io n'ho viste di tutti i colori. Passare anche per imbecille 
o per ... peggio, non sarebbe, in fondo, per me, un gran guajo. Già -ripeto- son come fuori della vita, e non 



m'importa piú di nulla. Se dunque, arrivato a questo punto, voglio ragionare, è soltanto per la 
logica"(R,291); vgl. 286, 408. Als 'Meis' die aphrodisierende Wirkung seiner Reiseerzählungen auf die 
Frauen bemerkt, schaltet sich der Erzähler ein: "E mi proposi di non esser piú crudele verso la povera 
signorina Caporale. Me lo proposi; ma, ahimè, fui crudele senza volerlo"(R,377; Hv.PK.). Darauf folgt 
eine Reflexion im gnomischen Präsens über die verschwiegene Kommunikation der Seelen, die erneut auf 
die Vergangenheit bezogen wird -"Quante volte non ne feci l'esperienza con Adriana!"- und mit dem 
Eingeständis abschließt, dies seinerzeit nicht verstanden zu haben: "Ma (...) allora (...)"(ebd.); vgl. 352, 
354 ("Ma la verità forse era questa (...)"), 385; für weitere interjektive Kundgaben vgl. 272f, 304, 321, 
400, 419.

[35]Generell indizieren Vergleiche die Darstellungsarbeit des Erzählers, vgl. bes. 295: "Nel vedermi 
aggirar per casa come una mosca senza capo, quella bufera di femmina mi lanciava certe occhiatacce 
(...)"; 298: "Mi vidi, in quell'istante, attore d'una tragedia che piú buffa non si sarebbe potuta immaginare 
(...)"; 302, über die Mäuse, denen er mit einem Hausmittel beikommt: "Furono per me come la mela di 
Newton"; 305: "Scappai come un dàino"; 317, über seinen Roulettegewinn: "Ero come un generale che 
avesse vinto un'asprissima e disperata battaglia"; oder der Vergleich seiner Lage 'mitten im Leben', an 
dem teilzunehmen ihm versagt ist, mit den Qualen des Tantalus (428).

[36]P. Cudini 1971, S.710; vgl. Pullini 1984, S.35; als "autobiografico in stretto senso" kennzeichnet auch 
noch F. Angelini (1990, S.15) den Roman.

[37]Cudini, a.a.O., S.710f.

[38]Ferraris 1978, S.41f. Dieser Synkretismus von Erzähler und Figur wird besonders im 'futur dans le 
passé' anschaulich, durch das der Erzähler zukünftige Optionen aus der (abgeschlossenen) 
Vergangenheitsperspektive wieder aufruft, die in der (antizipierten) Zukunft -die von der 
Erzählergegenwart aus gesehen ebenfalls schon in der Vergangenheit liegt- jedoch unrealisiert geblieben 
sind.

[39]Ebd., S.57.

[40]Vgl. ebd., S.44.

[41]Vgl. Marchese 1987, S.547.

[42]Grignani 1988, S.54f. Aus einem psychoanalytischen Blickwinkel führt G. Rosowsky die Ablösung 
vom "schema narrativo dell'autobiografia" auf eine psychische Strukturanalogie zwischen Erzählhandlung 
und gelebter Geschichte zurück, die sie als pathologische Wiederholung beschreibt: "'scrivere' non è 
comprendere, abbracciare gli avvenimenti del passato, ma ripeterli" (Rosowsky 1976, S.92).

[43]Vgl. Mazzacurati 1987, S.195.

[44]Dilthey 1927, S.204.

[45]Ebd., S.199.

[46]Ebd., S.247, 200.

[47]Ebd., S.198.

[48]Georg Simmel, Über historische Formung (in Simmel 1923, S.200).

[49]Leitner 1990, S.315.

[50]Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, S.5. Der erste Vorwortentwurf von 1764 verweilt 
ausführlich bei diesem Aspekt der Selbstdarstellung (vgl. Œuvres Bd.1, a.a.O., S.1153f) und zieht aus 



dem Problem des Stils, der die Erinnerung zu verfälschen droht, die Konsequenz, den Stil mit der 
erinnerten Erfahrung zu verschmelzen: "Je ne m'attacherai point à le rendre uniforme; j'aurai toujours 
celui qui me viendra, j'en changerai selon mon humeur sans scrupule, je dirai chaque chose comme je la 
sens, comme je la vois, sans recherche, sans gêne, sans m'embarrasser de la bigarrure"(S.1154). Zur Frage 
der Stilisierung der autobiographischen Schreibarbeit vgl. J. Starobinski, Le style de l'autobiographie, in 
Poétique 1, 1970, S.257-265.

Der exemplarische Charakter der Confessions gilt etwa für Massimo D'Azeglios I miei ricordi oder für 
Nievos oben schon betrachtete fiktive Confessioni di un italiano, die dem Wahrheitspathos der 
rousseauschen Traditionslinie näher stehen als etwa Gerolamo Cardano (De propria vita liber) oder 
Benvenuto Cellini (Vita). So erklärt der Erzähler der Confessioni: "(...) ve lo giuro una volta per sempre: 
io non vi ricamo di mio capo un romanzo: vo semplicemente riandando la mia vita. Ricordo a voce alta; e 
scrivo quello che ricordo"(a.a.O., S.241); vgl. dazu M. A. Cortini, L'autore, il narratore, l'eroe. Proposte  
per una rilettura delle 'Confessioni di un italiano', Rom 1983, S.57f. Für Vittorio Alfieris Vita hingegen 
ist Wahrhaftigkeit eher ein sekundäres Kriterium. Im 1790 verfaßten Vorwort zum damals erschienenen 
ersten Teil bekennt sich Alfieri zum "amor di sè stesso" als wichtigstem Movens der Selbstdarstellung. 
Dieser rechtfertigt auch die hochgradige Selektivität der Erzählung: "Onde, se io non avrò forse il 
coraggio o l'indiscrezione di dir di me tutto il vero, non avrò certamente la viltà di dir cosa che vera non 
sia"(V. Alfieri, Vita, Mailand 1960, S.18); siehe auch N. Bonifazi, L'operazione autobiografica e 'La 
Vita' di V. Alfieri, in L'Approdo Letterario, 22, 1976, nn.75-76, S.115-142.

[51]Rousseau, Confessions, S.59.

[52]Ebd., S.175. Die Nichtselektivität ist freilich -wie umgekehrt die Maxime des 'tout dire'- im 
paradigmatischen Sinne zu verstehen. So läßt sich beispielsweise der Aufenthalt auf Charmettes, 
ausgezeichnet als Stätte der "court bonheur de ma vie"(S.225), die zum festen Besitz der Erinnerung 
geworden ist ("Rien de tout ce qui m'est arrivé durant cette époque (...) n'est échappé de ma mémoire", 
S.226), nicht in extenso vermitteln: "Je donnerai de ces souvenirs un seul éxemple qui pourra faire juger 
de leur force et de leur vérité"(ebd.). Diese 'technische' Bemerkung nebenbei trägt der Notwendigkeit 
einer Perspektivierung des "cahos immense de sentimens si divers"(S.1153) Rechnung.

[53]Ebd., S.278.

[54]Vgl. dazu J. Starobinski, La transparence et l'obstacle, Paris 1971, S.217f.

[55]"Sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole le quali è mio intendimento d'assemplare in questo 
libello; e se non tutte, almeno la loro sentenzia"(Dante Alighieri, Vita nuova, in Vita nuova, Rime (Hrsg. 
F. Chiappelli), Mailand 1987, S.19). Die ontologische Fundierung beruht, wie R. Stillers am Convivio 
zeigt, auf Dantes prinzipieller Auffassung, daß "die Sprache (...) nicht Ursprung der Bedeutung (ist). 
Vielmehr verweist die Gestalt auf einen an sich außerhalb ihrer selbst existierenden und zu suchenden 
Sinn", der im Medium des Kommentars aufgewiesen wird (R. Stillers, Zum impliziten Literaturbegriff  
und Textverstehen in Dantes 'Convivio', in Deutsches Dante-Jahrbuch 57, 1982, S.85-107, hier S.96).

[56]Einen Zusammenhang zwischen dem Verlust der "Sozialorientierung" und der Bedrohung der 
"Personalität" beobachtet schon R. Matthaei (1965, S.341). A. Battistini resümiert die traditionelle Sicht 
auf das Verhältnis von "sincerità" und Erzählen der eigenen Lebensgeschichte: "Allora però, se il 
linguaggio agisce autonomamente rispetto al suo utente, se riesce a ri-creare gli eventi col dare loro un 
ordine inesistente nelle cose, il problema della sincerità non va piú connesso soltanto ai meccanismi della 
memoria e della rimozione, ma anche alle forme semplici (...) e, in senso più lato, alle convenzioni dei 
generi letterari"(Battistini 1979, S.291f).

[57]Der Erzähler bezeichnet seine Tätigkeit zu Beginn nur einmal als "narrare" (R,265), sonst als 
"scrivere, scriver libri" (R,265ff); den Gegenstand der Schilderung bezeichnet er als "mio caso" (R,265 
u.269), oder er spricht von "notizie" (R,269); erst am Schluß ist von "questa mia strana storia" die Rede 
(R,472), doch bezieht sich der Terminus "storia" nur unspezifisch auf eine 'Geschichte', zumal der 
mögliche Eindruck eines geschlossenen Ganzen sogleich dadurch relativiert wird, daß ein solches virtuell 



homogenes Korpus von Erfahrungen wieder in die "casi miei" zerfällt, die Mattia mit don Eligio oftmals 
-während des Schreibens- diskutiert habe (vgl. R,472).

[58]D. Radcliff-Umstead (vgl. ders. 1989, S.92) und D. Stocchi-Perucchio (1991, S.123ff) sehen die 
autobiographische Form ebenso wie die Bekenntnisgattung ungebrochen in Kraft. Aber die Ankündigung 
"parlerò di me" (R,269) ist nur ein formaler Hinweis auf den Gegenstand und sagt noch nichts über die 
Art des Selbstverhältnisses aus. Das Merkmal "Selbsterlebt" (vgl. K.D. Müller, Autobiographie und 
Roman, Tübingen 1976, S.86f) suggeriert zwar Authentizität, garantiert sie aber noch nicht. Eher 
fragwürdig ist die Reichweite der Unterscheidung B. Hattemers (Das erdichtete Ich. Zur Gattungspoetik  
der fiktiven Autobiographie bei Grimmelshausen, E.T.A. Hoffmann, Th. Mann und R.M. Rilke, Frankfurt 
a. M. /Bern 1989) von fiktiver Autobiographie und autobiographischem Roman anhand ihrer 
"unterschiedliche(n) Gestaltungsfunktion", wonach in diesem "der Stoff des eigenen Lebens" (nämlich 
des realen Autors) einzig als imaginatives Material Verwendung finde, während in jener ein 
"Stellvertreter-Ich" entworfen werde (S.18), von dem der (reale) Autor sich eine "Stabilisierungsfunktion" 
hinsichtlich seines persönlichen Identitätsproblems verspreche (S.19f). Als ästhetisches bzw. 
Gattungskriterium ist die projektive biographische Besetzung des Stoffs der Erzählung wenig 
aussagekräftig.

[59]Vgl. Lejeune 1975, S.39.. Eine weitere Funktion der Autobiographie, die des zeittranszendierenden 
Denkmals (vgl. I.L. Horowitz, Autobiography as the Presentation of Self for Social Immortality, in New 
Literary History 9, 1977 (Autumn), S.173-179) fällt hier ebenfalls aus, da der Erzähler kraft 
testamentarischer Verfügung den Bericht seines "strano caso" erst fünfzig Jahre nach seinem 'wirklichen' 
Tod zur Lektüre freigibt (R,266), so daß den Zeitgenossen -die ihn verraten haben- sein Leben als 
Adriano Meis vorenthalten bleibt.

[60]Zur diachronen Perspektivierung als Modus der Erklärung individuellen Handelns vgl. Leitner 1990, 
S.333.

[61]Den Zufallsaspekt betont die Definition Luhmanns: "Kontingent ist etwas, was weder notwendig 
noch unmöglich ist; was also so, wie es ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist"(N. 
Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/ M.1984, S.152).

[62]Im Hinblick auf die narrative Motivierung von Ereignissen und Handlungen in der Literatur hat der 
Zufall "seine Chance als Stifter von Schicksalen nur insofern, als das Mögliche ein Seinsmodus einer 
Notwendigkeit ist"(E. Köhler, Der literarische Zufall, das Mögliche und die Notwendigkeit, München 
1973, S.19).

[63]Vgl. zur Casino-Episode Guglielmi 1986, S.88f.

[64]Die psychologische Entlastungsstrategie, die hinter dieser Allegorisierung steht, wendet in I vecchi e  
i giovani auch der Abgeordnete Corrado Selmi an, der die Untreue der einstigen Freunde nach dem 
Zusammenbruch seiner Karriere infolge einer von ihm eingefädelten und nun ruchbar gewordenen 
Betrugsaffäre im Selbstgespräch kommentiert: "Ché nulla egli aveva fatto a nessuno di loro perché le liete 
accoglienze di jeri si convertissero cosí d'un tratto in tanta alienazione d'animi, in tanta ostilità. Ma era il 
momento, la furia cieca del momento, che s'abbatteva su lui, che in lui trovava la preda, e lo abbrancava, 
ecco, e lo sbranava in un attimo"(R,1005).

[65]"(...) in uno stato d'ebbrezza estrosa"(R,313); "(...) sentendo che si raccendeva in me l'estro di 
prima"(R,315).

[66]Bachtin 1989, S.21, 19. 

[67]Vgl. R,307, 320f, 333, 337, 398 und 422. Zur Diskontinuität bemerkt Bachtin: "Die Momente der 
Abenteuerzeit sind auf die Punkte verteilt, an denen der Riß im normalen Ereignisverlauf, in der 
normalen, von Ursache oder Zweck bestimmten Lebensreihe klafft, an denen diese Reihe abbricht und 
das Eindringen übermenschlicher Kräfte (Schicksal, Götter, Bösewichte) ermöglicht. Eben diese Kräfte 



und nicht die Helden sind es, von denen innerhalb der Abenteuerzeit jede Initiative ausgeht"(ebd., S.19). 
Ironisch als "vecchia bugiarda fanfarona" (R,349) demontiert wird die Rhetorik durch Tito Lenzi.

[68]Mattia Pascal reagiert auf die Kontingenzen seines Daseins selbst mit plötzlichen Reaktionen: 
"L'immobilità della condizione di quella mia esistenza mi suggeriva allora pensieri súbiti, strani, quasi 
lampi di follia"(R,304). Ebenso ergreift er "per una risoluzione quasi improvvisa" mit dem Geld, das sein 
Bruder ihm für die Beerdigung der Mutter überlassen hatte, die Flucht, um nach Amerika auszuwandern 
(R,307), und entschließt sich ebenso absichtslos und spontan zum Besuch des Spielcasinos in Nizza 
(R,308). Auch die Idee eines Neuanfangs nach dem ersten Schrecken über die Toterklärung beruht auf 
einem unvermittelten Einfall: "Il salto che spiccai dal vagone mi salvò: come se mi avesse scosso dal 
cervello quella stupida fissazione, intravidi in un baleno... ma sí! la mia liberazione la libertà una vita 
nuova"(R,327), wie auch schließlich die Entscheidung zur Rückkehr in sein früheres Leben, "come 
abbagliato da una strana luce improvvisa"(R,446).

[69]Vgl. K.-D. Müller, Der Zufall im Roman. Anmerkungen zur erzähltechnischen Bedeutung der  
Kontingenz, in GRM NF 28, 1978, S.265-290, hier 285.- Zu A. Manzonis Promessi sposi vgl. etwa die 
-das Urteil der älteren Forschung dem Sinn nach übernehmende- Kennzeichung H. Wetzels, das Werk 
habe als Exemplar des "lückenlos motivierten Romans" zu gelten, in dem "alles dem Telos einer letztlich 
segensreich wirkenden Vorsehung untergeordnet" sei (Spuren-Lesen im italienischen Roman. in Konflikt  
der Diskurse (Hrsg. H. Hardt u.a.), Tübingen 1991, S.131-147, hier S.136; Vorreiter der Manzoni-
Forschung wie A. Momigliano (Alessandro Manzoni, Messina 21929, S.250) oder G. Getto (Letture 
manzoniane, Florenz 1964, S.576) hielten dafür die griffige Formel vom "balletto della Provvidenza" 
bereit). Dagegen weist E. Nef (Der Zufall in der Erzählkunst, Bern/München 1970, S.59-69) zu Recht 
darauf hin, daß die Kontingenzen im Leben der Akteure zumeist nicht durch die Handlungskausalität, 
sondern über die Orientierungsfunktion des Erzählers abgefangen werden. So ist die Begegnung zwischen 
Don Rodrigo und Lucia, welche wegen der Begehrlichkeit des Adligen zum Anstoß aller folgenden 
Verwicklungen wird, zwar kontingent, doch der Erzähler akzentuiert daran nicht den romanesken Zufall, 
sondern über die ausführliche Erörterung der gesellschaftlichen Rolle des Adels in den ersten Kapiteln 
des Romans den exemplarischen Charakter des Zusammentreffens und seiner Folgen. Im Falle Renzos 
bewahrt ausdrücklich nicht die unsichtbare Hand der Vorsehung den Helden vor dem Pesttod, sondern 
dessen robuste Konstitution: "sua buona complessione vinse la forza del male"(I promessi sposi, S.789). 
Zur Bedeutung der Kontingenzproblematik für die Erzählstruktur in I. Nievos Confessioni di un italiano 
siehe Schwaderer 1987, S.160ff.

[70]Was der Erzähler den Roulettespielern zum Vorwurf macht, "cui la passione del giuoco ha sconvolto 
il cervello nel modo piú singolare: (...) vogliono insomma estrarre la logica dal caso, come dire il sangue 
dalle pietre"(R,309), hat das erzählte Ich selbst zum Begründungsmodus erhoben: Pascal läßt das 
ursprüngliche Vorhaben, nach Amerika zu emigrieren, wiederum mit dem Hinweis auf den Wink der 
Fortuna fallen: "Ma perché sarei andato a cercar tanto lontano la Fortuna, quand'essa pareva proprio che 
avesse voluto fermarmi qua, a Nizza, senza ch'io ci pensassi, davanti a quella bottega d'attrezzi di 
giuoco?"(R,320) Auch den Diebstahl Papianos, der ihm eine beträchtliche Summe seines Barvermögens 
entwendet, erklärt der Erzähler als glückliche Fügung, die ihm in diesem Fall zupaß kommt, die 
Beziehung zu Adriana wieder aufzulösen. Als das Mädchen nach einem neuerlichen Liebesbekenntnis 
beider das Zimmer verlassen will, hält Pascal alias Adriano Meis sie zurück und macht sie, in diesem 
Moment noch unwillentlich, zur Zeugin des Betrugs: "ma già, come potevo prevedere? In tutti gl'impicci 
miei, grandi e piccini, sono stato, come s'è visto, soccorso sempre dalla fortuna. Ora ecco com'essa, anche 
questa volta mi venne in ajuto"(R,422). 

[71]Vgl. R. Koselleck, Der Zufall als Motivationsrest in der Geschichtsschreibung, in Koselleck 1984, 
S.158-175, hier 158f.

[72]R. Barthes, SZ, Paris 1976, S.47.

[73]G. Simmel, Philosophie des Geldes, Frankfurt/M. 1989, S.281.

[74]Ebd., S.282f., 285.



[75]"Der Fremde als Person aber ist aus demselben Grunde, der das Geld dem sozial Entrechteten so 
wertvoll macht, dafür vor allem interessiert: weil es ihm Chancen gewährt, die dem Vollberechtigten, 
bzw. dem Einheimischen auf spezielleren, sachlichen Wegen und durch persönliche Beziehungen 
zugängig sind"(ebd., S.286).

[76]Giambattista Vico, La scienza nuova (1744), Mailand (BUR), 2 Bde., 1963, Bd.1, S.201. Im Kratylos  
heißt es: "Das Wort ist also, wie es scheint, eine Nachahmung dessen, was es nachahmt, durch die 
Stimme, und derjenige benennt etwas, der, was er nachahmt, mit der Stimme nachahmt"(Kratylos 423b; 
Übersetzung F. D. Schleiermacher); zur Sprach- und Bedeutungstheorie des Kratylos siehe G. Genette, 
Mimologiques, Paris 1976, S.11-36.

[77]Vico, ebd., S.202, vgl.127; zur Sprachphilosophie Vicos s. K. O. Apel, Die Idee der Sprache in der 
Tradition des Humanismus von Dante bis Vico, Bonn 1963, S.344ff.

[78]Siehe zur Bedeutung des Namens auch Gioanola 1983, S.81; Guglielmi 1986, S.91f; Bodei 1988, 
S.17.

[79]Ph. Lejeune beruft sich für die Stützung seiner bekannten These von der Fundierung der 
(nichtfiktionalen) Autobiographie als 'Pakt' zwischen Autor und Leser auf diesen Aspekt des Namens 
-"ces quelques lettres où chacun croit instinctivement qu'est déposée l'essence de son être"(Lejeune 1975, 
S.35, vgl. 23)-, der die Identitätsrelation zwischen Autor, Erzähler und Figur (S.26, 35) und mit ihr die 
Referentialität des Textes sicherstelle (S.36). Auf diesen Gesichtspunkt hat bereits K. Löwith mit Bezug 
auf den Roman hingewiesen, vgl. Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, München 1928, S.20.

80Vgl. zu dieser Szene Verdicchio 1985, S.674-76.

[81]"(...) Ripeté cosí Adriano! non so piú quante volte, sempre con gli occhi rivolti a me. (...) - Camillo de 
Meis! Mi parve che anche lui gridasse a me quel nome, a me che stavo inanto a ripetere meccanicamente: 
-Adriano...- Buttai subito via quel de e ritenni il Meis. - Adriano Meis! Sí... Adriano Meis: suona 
bene..."(R,336).

[82]Bei dieser abendlichen Beschäftigung während seiner Reisen füllt er zahllose Blätter mit Entwürfen, 
"tenendo la penna diversamente come prima"(R,343), doch will ihm kein neues signum authenticum (vgl. 
zur Funktion der Unterschrift Bourdieu 1986, S.70) gelingen. Selbst bei der einzigen Gelegenheit, wo er 
unter der falschen Identität als juristische Person in Erscheinung tritt, vor seinem inszenierten -zweiten- 
Selbstmord, bleibt die Notiz auf der Tiberbrücke, die auf 'Adriano Meis' als Besitzer von Hut und Stock 
hinweist, ohne Unterschrift (vgl. R, 448).

[83]Debenedetti reibt sich insbesondere am "Pessimismus", der mit dem Scheitern des Mattia Pascal 
verbunden sei (Debenedetti 1976, bes. S.338, 359, 362). 

[84]Als Modelle Debenedettis fungieren die Romane Prousts und Joyce', vgl. kritisch hiergegen Gioanola 
1983, S.95; Petronio 1986, S.3; F. Loriggio, Come essere moderni, in Alessio 1988, S.290ff. Zur Kritik 
siehe Verdicchio 1985, S.673, der in der Rücknahme der Allwissenheit eine Kritik am "narrare 
mistificato" des Naturalismus sieht (S.674); weniger überzeugt die jüngste Auslegung D. Stocchi 
Perucchios, die den Roman unter dekonstruktivistischen Vorzeichen als "an example of detective story 
sui generis" interpretiert, um den Leser als Nachforscher einzusetzen (Stocchi Perucchio 1991, S.8). A. 
Marchese deutet Erfindung und Scheitern des neuen Menschen als Verschränkung zweier 
Gattungsmöglichkeiten, des Abenteuerromans und des psychologischen Romans (vgl. Marchese 1987, 
S.542); s. a. W. Geerts, 'Il fu Mattia Pascal' e il mito picaresco, in Geerts 1987, S.125-133).

[85]So M. Schmitz-Emans 1990, S.187.

[86]Vgl. Matthaei 1965, S.338f.

[87]J.-P. Sartre, Saint Genet. Comédien et martyr, Paris 1952, S.9.



[88]Eine strukturell wenig befriedigende individualpsychologische Deutung schlägt F. Angelini vor: "in 
realtà non si trova perché non si cerca, perché non si è accettato la prima volta, come Mattia 
Pascal"(Angelini 1990, S.13f ).

[89]Dieser in der Forschung weithin übersehene Zusammenhang wird gegen Ende der Erzählung noch 
einmal explizit, als Pascal während der Rückkehr den -alsbald fallengelassenen- Vorsatz faßt, Rache für 
den Vertrauensbruch zu üben (R,446). M. Ricciardi weist zwar auf das Widerspiel von Ausstoßung und 
Integrationsbedürfnis hin, sieht Pascal aber ausschließlich als Opfer (vgl. Ricciardi 1989, S.65).

[90]Zur Novelle vgl. F. D'Intino, Storia del corpo e storia del discorso: lettura della 'Toccatina', in 
Pirandello. Poetica e presenza (Hrsg. W. Geerts), Rom 1987, S.549-565, hier 553f.

[91]Durch das Demonstrativpronomen -"questo Adriano Meis"- wird beinah mimetisch die dem erzählten 
wie dem erzählenden Ich fremd bleibende Maske bezeichnet.

[92]F. Nietzsche, Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, KSA 1.251.

[93]Ein erster Schritt, die Erinnerung an das alte Ich zu tilgen, ist die Eliminierung ihrer materiellen 
Merkzeichen, des schielenden Auges (R,334), das er später operativ korrigieren läßt (R,396), und des 
Eherings (R,337), "un resto della catena che mi legava al passato! Piccolo anello, lieve per sé, eppur cosí 
pesante! Ma la catena era già spezzata, e dunque via anche quell'ultimo anello"(ebd.). Im Gestischen 
allerdings hat sich die Spur der Vergangenheit bewahrt: seine Mitbewohnerin Silvia Caporale wird auf 
das Reiben des Ringfingers aufmerksam (R,369f). 

[94]"mi sarebbe piaciuto che (...) non rimanesse piú in me alcuna traccia di lui"(R,333).

[95]Die Rollenproblematik bei Pirandello ist schon zu Lebzeiten des Autors von der Sozialphilosophie 
aufgegriffen worden, so von K. Löwith in seiner Habil.schrift Das Individuum in der Rolle des  
Mitmenschen (München 1928); B. Baumann hat eine Reihe von Analogien zur Rollentheorie G. H. Meads 
aufgewiesen (G. H. Mead and L. Pirandello: Some Parallels Between the Theoretical and Artistic  
Presentation of the Social Role Concept, in Social Research 34, 1967, S.563-607).

[96]Rollenkonsistenz meint die Entsprechung der Handlungen des Rollenträgers im Verhältnis zu den 
Erwartungen der für das Rollenschema selbst relevanten Umwelt; vgl. Luhmann, a.a.O., S.569f.

[97]Diese Position wurde von R. Dahrendorf in seiner mittlerweile klassischen Abhandlung Homo 
Sociologicus: Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle (in Pfade 
aus Utopia, München 1967, S.128-193) erläutert. Sie räumt dem einzelnen eine primordiale Stellung im 
Verhältnis zur Gesellschaft ein und führt auf das "pragmatische Paradox des gedoppelten 
Menschen"(S.192). Das sozialisierte Individuum ist eine Variable im Spannungsfeld normativer 
Erwartungen seiner Umwelt: "Homo sociologicus ist, in der Sprache Kants, der Mensch im Bann der 
'Natur'gesetzlichkeit, dessen jeder Schritt nur Glied in einer Kette erkennbarer Bezüge ist; der ganze 
Einzelne dagegen läßt sich keiner solchen Kette eingliedern, er ist frei". Dieser "intelligible Charakter" 
des Individuums hinter den Erscheinungen seiner sozialen Rollenbilder macht für Dahrendorf das 
"moralische (...) Wesen" des Individuums aus (S.185, 187).

[98]"(...) Rollen sind keine Form der Selbstverfügung; sie indizieren nur, was man in der jeweiligen 
Rollengestalt ist, ohne sich dadurch etwa schon haben zu können"(Iser 1991, S.149f).

[99]Plessner 1982, S.410, 413f.

[100]Jauß 1984, S.S.226; vgl. dazu auch Iser 1991, 145ff. Isers Interesse gilt nicht der interpretativen 
Relevanz dieses Rollenbegriffs, sondern seiner (anthropologischen) Bedeutung für die Institution 
Literatur.

[101]Vgl. Berger/Luckmann 1967, S.73.



[102]A. Marchese 1987, S.535, vgl.547. Ähnlich urteilt R. Zaiser, der als Grundthema Pirandellos die 
"Frage nach dem tatsächlichen Ich des Menschen, das offensichtlich in der Lebenswirklichkeit nicht voll 
zur Geltung zu kommen scheint" herausarbeitet (Zaiser 1988, S.50, vgl. 83). 

[103]U. Leo 1933, S.106. Leos Pathos auf dem "Geltenlassen des Lebens, wie es nun einmal ist"(S.115, 
vgl.123) muß auch im Kontrast zum zeitgeschichtlichen Hintergrund der Rassenideologie gesehen 
werden, die den Romanisten alsbald in die Emigration trieb.

[104]"(...) il problema di Mattia -di Pirandello- non è la scelta tra inautentico e autentico, o tra falsa 
identità e vera identità: Mattia è propriamente colui che, qualunque scelta faccia, fa una scelta sbagliata 
perché, al di là dell'identità fornita dalle forme sociali, non c'è nessun 'uomo necessario' o 
'autentico'"(Gioanola 1983, S.95).

[105]Zur Entlastungs- bzw. Distanzierungsfunktion siehe Jauß 1984, S.226. "Erst auf der reflexiven 
Ebene der ästhetischen Erfahrung wird der Betrachter in dem Maße, wie er bewußt die Zuschauerrolle 
einnimmt und diese mitgenießt, gerade auch wiedererkannte oder ihn selbst betreffende lebensweltliche 
Situationen ästhetisch genießen und genießend verstehen"(S.33).

[106]Problematisch ist die Existenzfiktion daher nicht schon, wie G. Lucente meint, wegen ihres 
Konstruiertseins selbst, vgl. Lucente 1986, S.129.

[107]Der Zwang, auf die Fragen der anderen "con chi avessero da fare" mit dem Fortspinnen seiner 
Fiktion zu reagieren, "cioè mentendo, inventando: non c'era via di mezzo!"(R,371), verkehrt die 
vermeintliche Freiheit in Notwendigkeit.

[108]S. a. Rosowsky 1976, S.89f.

[109]"Non avevo mai veduto cosí uomini e cose; l'aria tra essi e me s'era d'un tratto quasi snebbiata; e mi 
si presentavan facili e lievi le nuove relazioni che dovevano stabilirsi tra noi (...)"(R,336).

[110]Zur Geschichte der Texturmetapher siehe G. Gorni, La metafora di testo, in Strumenti critici 
13,1979, S.18-32; K. Stierle, Die Verwilderung des Romans als Ursprung seiner Möglichkeit, in Literatur  
in der Gesellschaft des Spätmittelalters (Hrsg. H. U. Gumbrecht), Heidelberg 1980 (Begleitreihe zum 
GRLMA, Bd.1), S.253-313; M. Praloran, 'Maraviglioso artificio'. Techniche narrative e  
rappresentazione nell''Orlando inamorato', Lucca 1990; G. von Graevenitz, 'Contextio' und 'conjointure',  
Gewebe und Arabeske. Über Zusammenhänge mittelalterlicher und romantischer Literaturtheorie, in 
Literatur, Artes und Philosophie (Hrsg. W. Haug/B. Wachinger), Tübingen 1992, S.229-257; eine Reihe 
bedeutsamer Beispiele, die von der Verbreitung der Textur- bzw. Faden-Metapher auch in der 
Geschichtsbetrachtung zeugen, versammelt A. Demandt, Metaphern für Geschichte. Sprachbilder und 
Gleichnisse im historisch-politischen Denken, München 1978, S.311-319.

[111]Guy de Maupassant, Le roman, in Romans (Hrsg. A. Schmidt), Paris 1959, S.834.

112"Visitando Milano, Padova, Venezia, Ravenna, Firenze, Perugia (...)"(R,341); "Ecco, potevo andare 
dove mi piaceva: a Venezia? a Venezia! a Firenze? a Firenze!; e quella mia felicità mi seguiva dovunque. 
Ah, ricordo un tramonto, a Torino (...)"(R,342); "Seguitai ancora per qualche tempo a viaggiare. Volli 
spingermi oltre l'Italia, visitai le belle contrade del Reno, fino a Colonia, seguendo il fiume, a bordo d'un 
piroscafo (...)"(R,344).- Der Kapitelanfang rafft ein ganzes Jahr auf wenige Zeilen zusammen: "Del primo 
inverno, se rigido, piovoso, nebbioso, quasi non m'ero accorto tra gli svagi de' viaggi e nell'ebbrezza della 
nuova libertà. Ora questo secondo mi sorprendeva già un po' stanco, come ho detto, del vagabondaggio e 
deliberato a impormi un freno"(R,345).

[113]Vgl. dazu die Beobachtung E. Lämmerts, wonach "rein narrative Sätze Behauptungen ohne 
Begründungen reihen, mithin das Vertrauen des Hörers oder Lesers in die stattgehabte Vergewisserung 
des Erzählers über den Sachverhalt erheischen"(Zum Wandel der Geschichtserfahrung im Reflex der  
Romantheorie, in Geschichte - Ereignis und Erzählung (Hrsg. R. Koselleck/W.-D. Stempel), Poetik und 



Hermeneutik Bd.5, München 1973, S.503-515, hier 511f).

[114]Vgl. Lucente 1986, S.133.

[115]Karl Philipp Moritz, Anton Reiser (Hrsg. W. Martens), Stuttgart 1972, S.122.

[116]Jean Paul,Vorschule der Ästhetik, S.229.

[117]Leopardi, Opere Bd.1, S.112.

[118]In den einschlägigen Kommentaren setzt man häufig zu schnell einen Punkt hinter Leopardis 
Diktum von der Traumhaftigkeit der Erfahrung, in dem S. Campailla (La vocazione di Tristano. Storia 
interiore delle 'Operette morali', Bologna 1977) die "sintesi" des Dialogs erkennen will (S.209). Dieser 
Linie folgt auch W. Binni (Lettura delle 'Operette morali', Genua 1987): "Il Leopardi, svolgendo il 
concetto che il sogno è spesso un nulla poiché non si può neppure 'credere di godere presentemente', 
essendo il piacere un ricordo molto insincero del passato o una vana speranza di futuro, giunge alla 
conclusione della vanità, della nullità, della miseria dello stato umano"(S.67). Eine genauere 
Untersuchung des 'dialogischen Prinzips' -in Analogie zum hier zugrundegelegten Interpretationsansatz 
mit Blick auf Pirandello- würde zeigen, daß der 'Pessimismus' Leopardis seine Fruchtbarkeit nicht als 
philosophisches Globaletikett, sondern als Erkenntnismedium gewinnt. Ein bloß thematischer Vergleich 
zwischen Pirandello und Leopardi, wie ihn R. Salsano (Pirandello novelliere e Leopardi, Rom 1980) 
unternimmt, fördert zwar einige interessante Belegstellen zutage, bleibt aber, weil er den hermeneutischen 
Herausforderungen ausweicht, für das Verständnis der ästhetischen Möglichkeiten bzw. Voraussetzungen 
wenig aussagekräftig.

[119]Vgl. dazu Weinrich 1985, S.91ff.

[120]Vgl. Stocchi-Perucchio 1988, S.163.

[121]Die collagierte Schiffahrtsmetaphorik läßt sich allgemein auf Dante und Cicero zurückführen (siehe 
dazu Curtius 1954, S. 138ff), spezieller noch auf Bilder im moralphilosophischen Dialog Ciceros in den 
Tusculanae disputationes ("quaerebam igitur, utrum panderem vela orationis statim an eam ante paululum 
dialecticorum remis propellerem" 4.5;9.) sowie in Ovids Tristia (1.1.91f).

[122]"Non sapevo bene ciò che dicessi, ma sentivo che ogni parola, il suono, l'espressione di essa non 
spingeva mai tanto oltre il turbamento di colei a cui veramente era diretta, da rompere la segreta armonia, 
che già -non so come- s'era tra noi stabilita"(R,377). Die Zweideutigkeit seiner Beredsamkeit -ein 
Phänomen, das wir oben schon in L'esclusa beobachten konnten- wird schon vorher im Gespräch mit 
Pomino anschaulich, in dem der junge Pascal seinem in Romilda verliebten aber zaghaften Freund einen 
Plan skizziert, um an das Mädchen heranzukommen. Dabei entwirft er Luftschlösser "per stordire 
Pomino. Parlavo e parlavo, e tutte le difficoltà sparivano. Ero impetuoso, e prendevo tutto alla 
leggera"(R,287; Vorbild für diese Überredungskunst und das Motiv der Anstiftung zur Liebe ist offenbar 
der Dialog zwischen dem Schäfer Tirsi und dem zögerlichen Aminta in Tassos Pastorale Aminta, II.3, 
vv.20ff). Seine rhetorische Verve gereicht ihm insofern zum Verhängnis, als er selbst sich bald mit der 
Gepriesenen einläßt und dadurch in die Mühle der Ehe gerät, die zum Anlaß alles Späteren wird. 

[123]Ich komme damit zu dem entgegengesetzten Schluß wie Stocchi Perucchio, derzufolge es die 
Erzählung des Adriano Meis ist, die den "modello speculare e le conclusioni scettiche della 
macrostruttura autobiografica di cui fa parte" in Frage stelle (ebd.).

[124]Vgl. Dante Alighieri, Divina comedia (1.5,121-123).- "Als Anthologiestück", so H. Friedrich (Die 
Rechtsmetaphysik der Göttlichen Komödie - Francesca da Rimini, Frankfurt/M. 1942), sei der Gesang 
Francescas zum "Bestandteil der Trivialbildung geworden"(S.3). Seit Silvio Pellicos erfolgreicher 
Tragödie Francesca da Rimini (1818), die amouröse und heroisch-nationalgeschichtliche Motive vereint, 
gelangte der Stoff aus dem Inferno im 19. Jahrhundert zu neuer Beliebtheit, die durch Francesco De 
Sanctis' gleichnamige Dante-Studie (1868) auch theoretisch untermauert wurde. Unter den Zeitgenossen 



Pirandellos nahm sich Gabriele D'Annnunzio seiner in einer Bühnenfassung an (die Veröffentlichung in 
der Nuova Antologia erfolgte parallel zur Feuilleton-Fassung von Il fu Mattia Pascal in derselben 
Zeitschrift, 16.4-16.6.1904); Pirandello seinerseits hat G. A. Cesareos wiederum gleichnamiges Drama 
1905 rezensiert (vgl. SPSV, 976-985).

[125]Mit seiner Inschrift: "COLPITO DA AVVERSI FATI/ MATTIA PASCAL/ BIBLIOTECARIO/ 
CVOR GENEROSO ANIMA APERTA/ QVI VOLONTARIO/ RIPOSA/ LA PIETÀ DEI 
CONCITTADINI/ QVESTA LAPIDE POSE"(R,472) ist die Inschrift, wie auch der Nachruf, ein einziger 
Euphemismus. Pirandello schließt hier vermutlich an die "epigrafe funerarie" der Beisetzungsszene 
Theresa Uzedas in Federico De Robertos I Viceré (1894) an (vgl. I Viceré, in Romanzi, Novelle e Saggi 
(Hrsg. C. A. Madrignani), Mailand 1984, S.433, 436, 437, 440, 442, 446). Die Zitate wie auch deren 
Kommentierung durch ihren Verfasser Don Cono, der den geschraubten Stil mit der Begründung 
rechtfertigt: "lo stile epigrafico tiene al sommo grado del nobile e del sostenuto"(S.436), haben im Roman 
De Robertos eine gesellschaftskritische Funktion, die bei Pirandello in den Hintergrund tritt.

[126]Die Überschriften des achten und des Schlußkapitels, "Adriano Meis"(R,333) bzw. "Il fu Mattia 
Pascal", verbildlichen die Symmetrie zwischen der sozialen Fiktion und der subjektiven Fiktion, mit 
keiner von beiden kann sich der Erzähler identifizieren.

[127]G. D'Annunzio, L'Innocente, Mailand 71897, S.1. 

[128]Ihm bleibt mit der psychologischen Analyse der eigenen Befindlichkeiten auch die Deutung der 
Motive seiner Frau Giulia -"quella povera creatura"(a.a.O., S.153f)- zum Ehebruch vorbehalten, die er der 
eigenen Stärke zuschlägt: "Non m'era balenato alcun pensiero di vendetta. In vece, io avevo di lei una 
misericordia profonda. Io accettavo, fin da principio, tutta la responsabilità della sua caduta. Un 
sentimento fiero e generoso mi sollevò, mi esaltò"(a.a.O., S.154).

[129]Vgl. Hausmann 1979, S.73, der sich jedoch nur allgemein auf 'Perspektiven' im Sinne repräsentierter 
Figurenstandpunkte bezieht.

[130]Die im Werk Pirandellos mehrfach zitierte (im folgenden kursiv hervorgehobene) Stelle (vgl. die 
Nachweise der Herausgeber in TR I,909 und TR II,1067) aus den Attikus-Briefen Ciceros lautet im 
Zusammenhang: "Quod me ad meam consuetudinem revocas, fuit meum quidem iam pridem rem p. 
lugere, quod faciebam, sed mitius (erat enim, ubi acquiescerem); nunc plane non ego victum nec vitam 
illam colere possum, nec in ea re, quid alias videatur, mihi puto curandum; mea mihi conscientia pluris  
est quam omnium sermo. quod me ipse per litteras consolatus sum, non paenitet me, quantum profecerim; 
maerorem minui, dolorem nec potui nec, si possem, vellem" (M.T. Cicero, Atticus-Briefe, München 
31980, S.781f. Pirandello (und gleichfalls der Kommentar der Herausgeber) liest hominum statt omnium. 
Letztere Variante besitzt den Vorzug größerer Prägnanz, doch bleibt die Funktion des Zitats im 
Zusammenhang seiner Verwendung von der unterschiedlichen Lesart unberührt). Die 
Bewußtseinsmetaphorik von 'Burg' und 'Platz' hat freilich eine andere Quelle bei Cicero, auf die bislang 
noch nicht hingewiesen worden ist, in den Tusculanae disputationes: "Volumus enim eum, qui beatus sit, 
tutum esse, inexpugnabilem, saeptum atque munitum, non ut parvo metu praeditus sit, se ut nullo"(Tusc. 
V.41). Im dritten Stück des 1895 veröffentlichten Gedichtzyklus Notte insonne greift Pirandello dieses 
Bild auf: "Alla porta del sogno in cui, riparo/ a gli amor miei cercando, mi son chiuso,/ siccome in un 
castello aurato e chiaro/ qual le fate inalzarne aveano in uso,// batton le cure pallide (...)"(vv.1-5; TP,367).

[131]Donati 1980, S.56. Er sieht in diesem Philosophem die Antwort auf die Frage "qual'è la identità che 
Pascal avrebbe dovuto ricercare profittando della situazione in cui la Fortuna lo aveva messo?"(ebd.). 

[132]Dort lautet die betreffende Passage: "Io, per me, so che la mia coscienza non mi basta affatto. Mi 
basterebbe forse, se potessi riuscire a concepirmi isolatamente, se essa cioè non fosse per sua natura 
aperta agli altri e non esistesse in lei una relazione essenziale tra me che penso e gli altri esseri ch'io 
penso. La coscienza non è un assoluto che basti a sé stesso. Quando i sentimenti, le inclinazioni, il 
pensiero, i gusti di quest'altri che io penso, non si riflettono in me, io non posso essere né pago, né 
tranquillo, né lieto, tanto vero, ch'io lotto perché i miei sentimenti, le mie inclinazioni, il mio pensiero, i 



miei gusti si riflettano nella coscienza degli altri. E se questo non avviene, perché l'aria del momento non 
si presta a trasportare e a far fiorire i germi della mia idea nella mente altrui, io non posso dire che la mia 
coscienza mi basti. A che mi basta? Mi basta per viver solo? per isterilir nell'ombra?"(SPSV,912).

[133]A. Illiano (Metapsichica e letteratura in Pirandello, Florenz 1982) betrachtet die theosophischen 
und spiritistischen Quellen der Thematik als Substruktur des Irrationalismus des Romans selbst; B. Marx 
beurteilt zumal die Reden des Theosophen als Medium der Parodie auf die zeitgenössische 
Wissenschaftssprache (Marx 1991, S.307f).

[134]Im Text wird das Laternen-Motiv unmittelbar auf ein -ausführlich zitiertes- Gedicht Niccolo 
Tommaseos zurückgeführt. Lohnend aber hier nicht zu leisten wäre eine Konfrontation mit dem in der 
Geistesgeschichte überaus prominenten Motiv des 'Diogenes mit der Laterne', das noch in der 
neuzeitlichen Moralistik Chamforts und Nietzsches eine hervorragende Rolle spielt; vgl. H. Niehues-
Pröbsting, Der Kynismus des Diogenes und der Begriff des Zynismus, Frankfurt/M. 1988 (EV München 
1979), bes. 306ff.

[135]Pirandello spielt auf Leopardis Bild des wimmelnden Ameisenstaates, dessen "dolci alberghi" vom 
zufällig fallenden Apfel zerstört werden (La ginestra o il fiore del deserto (ca. Anfang 1836), in Opere 
(Hrsg. W.Binni), Bd.1, S.42, vv.202-5,210f; vgl. auch die Notiz des Zibaldone vom 14.8.1820 über die 
Gesellschaftsbildung in der Natur) direkt in Suo marito an (TR 1.620); die betreffende Stelle ist in der 
teilrevidierten Fassung (Giustino Roncella nato Boggiòlo ) abgeändert worden.

[136]Rauhut 1964, S.424; vgl. Marchese 1987, S.538 ("(...) è un vero résumé della Weltanschauung 
pirandelliana").

[137]"Non viviamo noi, secondo il signor Anselmo, in relazione con l'universo? Ora sta a vedere quante 
sciocchezze questo maledetto universo ci fa commettere, di cui poi chiamiamo responsabile la misera 
coscienza nostra, tirata da forze esterne, abbagliata da una luce che è fuor di lei"(R,417).- Zur 
Auseinandersetzung Pirandellos mit den evolutionistischen Theorien Hippolyte Taines siehe den frühen 
Aufsatz Il momento (La Critica,18.3.1896) und bes. die Studie L'umorismo, die ausführlich auf die Notes  
sur l'Angleterre eingeht (SPSV,34f,38ff). Es ist zu vermuten, daß Pirandello die Monographie Giacomo 
Barzellottis (La filosofia di H. Taine, 1895; frz. Übers. 1900) kannte und aus ihr eine Reihe von Zitaten 
übernommen hat. Vgl. zu Taine die Übersichtsdarstellung bei D. Hoeges, Literatur und Evolution.  
Studien zur französischen Literaturkritik im 19. Jahrhundert. Heidelberg 1980, bes. S.30-50.

[138]Zur Semantik von "secolo illuminato" bzw. "filosofico" vgl. A. Noyer-Weidner, Die Aufklärung in  
Oberitalien, München 1957, S.4ff.

[139]"Noi vogliamo scoprire altre leggi, altre forze, altra vita nella natura, sempre nella natura" (R,400); 
zur Desavouierung des wissenschaflichen Gestus vgl. Macchia 1988, S.50.

[140]"Com'altro è il giorno, altro la notte, cosí forse una cosa siamo noi di giorno, altra di notte: 
miserabilissima cosa, ahimè, cosí di notte come di giorno"(R,417).

[141]Hierin liegt ein typisches Merkmal des Exemplums, das "genau jene Implikationen thematisiert, aus 
denen das Ganze des zu Grunde liegenden moralischen Satzes zusammentritt. (...) Die Regel für die 
Einheit des Ganzen, das sich aus dem umgreifenden Ganzen einer Geschichte herauslöst und autonom 
setzt, liegt im 'Endzwecke' des Exemplums, dem moralischen Satz"(Stierle 1973, S.356). In seiner 
ansonsten scharfsinnigen Lektüre des Romans identifiziert G. Lucente das moralisierende Resüme 
Pellegrinottos mit "Pirandello's position", wonach die sozialen Konstruktionen zwar 'falsch' aber 
unvermeidlich seien: "He sees that they are false but, at the same time, that human perception and human 
society itself (...) must depend on such falsehoods if individual and social life is to continue"(Lucente 
1986, S.129).

[142]Schmitz-Emans 1990, S.179.



[143]Vgl. A. Schütz/Th. Luckmann, Strukturen der Lebenswelt, Bd.1, Frankfurt/M. 1979, bes. S.87ff zur 
"Intersubjektivität der fraglos gegebenen Welt".

[144]Jolles 1958, S.191.

[145]Es handelt sich insofern nicht eigentlich um "codici nascosti", wie A. Marchese seine Studie 
überschreibt (I codici nascosti del 'Fu Matia Pascal, vgl. Marchese 1987), als vielmehr um miteinander 
konkurrierende, in keiner Hierarchie festgestellte Sinnangebote.

[146]Vgl. dazu auch die Interpretation der im elften Kapitel geschilderten nächtlichen Szene, in der 
Pascal unfreiwillig Zeuge eines Gesprächs wird, unter dem Aspekt der "technique of the restricted point 
of view" bei D. Radcliff-Umstead (1989, S.93f).

[147]Vgl. zu diesem Konzept Lotman 1972, S.340-347.

[148]Vgl. das Eingangskapitel der Splendeurs et misères des courtisanes: "(...) car, pour les jeunes 
femmes qui viennent afin de pouvoir dire: J'ai vu; pour les gens de province, pour les jeunes gens 
inexpérimentés, pour les étrangers, l'Opéra doit être alors le palais de la fatigue et de l'ennui"(Comédie 
humaine, Bd.5, S.655). Die in diesem ersten, in der Feuilleton-Fassung "Une vue du bal de l'Opéra" 
übertitelten Abschnitt (vgl. Splendeurs et misères des courtisanes, hrsg. v. A. Adam, Paris (Garnier) 
1958, S.4) exponierte 'Anonymität der Masse' ist keine Funktion ihrer selbst, sondern des Blicks des 
Außenstehenden: "Pour eux, cette foule noire, lente et pressée, qui va, vient, serpente, tourne, retourne, 
monte, descend, et qui ne peut être comparée qu'à des fourmis sur leur tas de bois, n'est pas plus 
compréhensible que la Bourse pour un paysan bas-breton qui ignore l'existence du Grand-
Livre"(Comédie humaine, a.a.O.). 
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Quaderni di Serafino Gubbio operatore - Die Dialektik des Beobachters 

Das Auge des Kameramanns

Der Titel des 1915 erschienenen Romans und der Status der Hauptfigur, der Kameramann als 
symbolträchtiger Rollenträger einer modernen Industrie, die eine neue Massenkultur formt, scheinen 
schon für sich genommen ein Programm auszusprechen. Der außergewöhnliche Stellenwert, der dem 
Sehen bzw. der Beobachtung für den Erzähler -"forse la mia piú forte passione"(R,1137)-, aber auch für 
die Konstitution des Textes zukommt, so daß man mit einigem Recht von einem "Roman des Blicks, des 
auf reines Sehen reduzierten Lebens" gesprochen hat[1], ist jedoch nicht sinnvoll auf eine dominierende 
Funktion zu reduzieren, wie vielfach suggeriert wird. M. Rössner interpretiert die "Leidenschaft" der 
Beobachtung vor einer kompensatorischen Folie als Disposition, die "Trost und Zuflucht für den längst 
aus dem aktiven Leben ausgeschiedenen, zum Ding reduzierten Menschen" gewähre.[2] Diese Ableitung 
einer Qualität der Welteinstellung aus den Rahmenbedingungen der Figurenpsyche wird von D. Cohen-
Budor im strukturalistischen Theorierahmen mit einer These zur Selbstdarstellung des Erzählers als 
Schreibenden kombiniert. Danach avanciere zum eigentlichen "Helden" der Erzählung "l'écriture, la 
réflexion de l'écriture sur le monde et sur elle-même", dank der es dem Erzähler-Ich gelinge, die 
lebensweltlichen Kontingenzen hinter sich zu lassen.[3] Diese Überlegung implizit fortführend, 
kennzeichnet M. Puppa den Blick des Erzählers als "sguardo finalizzato alla scrittura".[4] Wenn auf diese 
Weise das implizite Programm als Verhängnis oder als Privileg betrachtet wird, so ist damit zwar jeweils 
ein typisches Merkmal der Beobachtungssituation einbezogen, nicht aber die Erzählgeschichte der 
Beobachtung und der Reflexion. Um sie, die das eigentliche Charakteristikum des Romans ausmacht, zu 
erfassen, muß man sich seiner Beschreibung als chronologisch fortlaufender "Notizenmonolog"[5] 
versichern, der die Ereignisse, einsetzend in der Mitte des dritten quaderno mit dem Beginn der 
Dreharbeiten zu dem Film "La donna e la tigre" (R,1154), tagebuchartig über einen Zeitraum von 
wenigen Monaten begleitet, wobei Ereigniserzählung, Erinnerungen und Reflexionen einander 
abwechseln.[6] Pirandello verzichtet auf eine ausdrückliche Anzeige als diario 
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und eine Datierung der einzelnen quaderni bzw. ihrer Unterabschnitte, wohl weil die Chronologie der 
Ereignisse weder für die Konstituierung der Erzählung noch für die reflektorische Durchdringung der 
Ereignisse durch den Erzähler von Bedeutung ist und hinter die Geschichte ihrer Darstellung im 
Bewußtsein des Erzählers zurücktritt. Für den bewußt subjektiven, nicht für die Synthese geschaffenen 
Zuschnitt der Erzählung spricht auch die Abänderung des ursprünglich thematischen Titels Si gira ... in 
den rhematischen Titel der definitiven Fassung (Quaderni di Serafino Gubbio operatore), wie auch der 
Erzähler am Ende nur von "queste mie note" spricht (R,1277).[7] 

Ihre strukturelle Spannung erhält die Erzählung durch die doppelte Stellung des Erzählers zu den 
Ereignissen. Soweit sie noch keine abgeschlossene Vergangenheit sind, vermag Gubbio wie der 
Tagebuchschreiber ihren zukünftigen Verlauf nicht zu überblicken. Wenn er sich hingegen erinnernd und 
reflektierend mit Gegenwärtigem bzw. Vergangenem beschäftigt, bemühen sich seine Aufzeichnungen 
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um objektivierende Distanz.[8] Weil sie aber, und zwar gleichzeitig, an ein und dieselbe Person gebunden 
bleiben, rücken Erleben und Erzählen, bzw. Verstrikkung im Engagement und abwägende Orientierung, 
die sich dem Leser als Gegensatz von perspektivisch in Situationen gebundenem Handeln und 
retrospektiver Perspektivierung darstellen, in der Linearität der Narration so nahe aneinander, daß das 
Reflexionsprivileg des Erzählers, der Überblick in der Sache und die zeitliche Distanz potentiell 
suspendiert sind, bevor sie dann tatsächlich aufgehoben werden. Aber auch für den Leser verändert das 
Wissen um die Linearität die Wahrnehmung, indem die Sukzessivität des Erlebens und die 
Überzeitlichkeit der Reflexion als Dissonanz erfahren werden. Man hat stilistische Diskontinuitäten, die 
daraus resultieren, einerseits noch allzu offensichtlich an Maßstäben gemessen, die eher dem Roman des 
19. Jahrhunderts angemessen sind, oder aber die Brüche kurzerhand zum Mittel erklärt, mit der dem 
Autor den Leser zu einer "unruhigen Lektüre" zwinge.[9] Die Literarizität des Textes als Produkt des 
Erzählers wird vor allem durch die Anfänge der ersten drei quaderni markiert, die sich geradezu wie 
Neuansätze lesen, in denen auch verschiedene stilistische Register ausprobiert werden: die Situierung des 
Erzählers als Beobachter am Romananfang, die Evokation der ländlichen Idylle um die Villa Giorgio 
Mirellis und seiner Großeltern zu Beginn des zweiten Heftes und die Wahrnehmungsdifferenz zwischen 
Automobil und Kutsche, die das dritte Heft einleitet. Dieses mehrfache Beginnen innerhalb eines schon 
gesetzten chronikalen Rahmens will nicht stilistische Mannigfaltigkeit demonstrieren, sondern wird 
vielmehr zum Index der Distanz, die der Erzähler zwischen sich und die Gegenstände seines Schreibens 
legt.[10] Zur "Inhomogenität" des Romans tragen denn auch nicht nur die oft recht unvermittelt 
aufeinandertreffenden Tonlagen des Pathos der Erinnerung und der Reflexion über die Gegenwart bei, 
sondern Erzählung und Reflexion folgen schon jeweils für sich widersprüchlichen Tendenzen. Zumal mit 
den stilisierten 

--- 287 ---

Reflexionspassagen erhalten wir anstelle einer Summa nur Ansätze, die ihrerseits zu einer 
Erzählgeschichte gehören. Der "arguto intuito" des Beobachters, Tagebuchschreibers und Raisonneurs 
erweist sich durch seinen eigenen Vollzug schließlich als undurchführbares Programm.

Man hat diesem Bruch, der die innerfiktionale Konzeption -also das Tagebuchprojekt des Erzählers 
selbst- durchzieht, bislang kaum Aufmerksamkeit geschenkt und sich weitgehend an den Inhalt des 
Romans gehalten. Wir brauchen daher hier auf die vorherrschenden ideologie- bzw. kulturkritischen 
Lektüren des Romans nicht näher einzugehen, soweit sie sich mit seiner Würdigung als Zeugnis einer 
Sinnkrise des frühen 20. Jahrhunderts begnügen.[11] Aber auch die vereinzelten Beobachtungen zu einem 
perspektivischen Einschlag, die wir im allgemeinen Forschungsüberblick genannt hatten, sind bislang 
nicht durch eine Untersuchung der perspektivierenden Substruktur des Romans vertieft worden. Solange 
aber die Erzählgeschichte nicht in die Betrachtung einbezogen wird, bleibt ein Urteil darüber, ob der 
Erzähler eine eher integrative Funktion ausübe und den Angelpunkt für die Organisation des Sinnes der 
Erzählung im Ganzen bilde[12] oder aber nur noch eine kontingente Beziehung zu einer ohne äußeren 
Ordnungsrahmen beziehungslos zerfallenden Folge von Textsegmenten unterhalte (wie der Sprecher zum 
Gesprochenen)[13], von äußerlichen Kriterien abhängig. Machen wir hingegen, wie es im folgenden 
anhand der wichtigsten Etappen geschehen soll, die Erzählgeschichte auch der vermeintlich statischen 
Reflexionen des Erzählers zum Leitfaden der Lektüre, dann kann das Verhältnis zwischen der 
formspezifischen Vermittlerrolle des notierenden Ich-Erzählers und der Kohärenz bzw. Verbindlichkeit 
seiner Wertungsperspektive von ihrem Funktionszusammenhang her erörtert werden. Aus ihm wird 
ersichtlich, daß das Primat des Sprechers nicht automatisch die faktische, d. h. auch für die Rezeption 
maßgebliche Dominanz 
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des ideologischen Sprecherstandpunkts bedeutet, ohne daß wir dafür eine hypothetische Charakterologie 
des Erzählers entwerfen müßten.[14] Vielmehr werden auf der Ebene des discours hier die 
formbezogenen Erwartungsressourcen des Lesers in ähnlicher Weise mobilisiert, wie es das Schema der 
Autobiographie in Il fu Mattia Pascal leistet. 

Ein exemplarischer Versuch, über bedrohliche Irritationen hinweg die Fassung des distanzierten bzw. sich 
immer wieder distanzierenden Beobachters zu wahren, läßt sich im Abschnitt 5.3 beispielhaft verfolgen. 
Er hebt mit einer regelrecht diaristischen Einleitung an, die den chronologischen Sprung zwischen der 
aktuellen Niederschrift und der vorherigen vermerkt und die für den Erzähler somit selbst offenbar 
bemerkenswerte Lücke eigens mit den turbulenten Begebenheiten in der Zwischenzeit begründet.[15] Die 
Ereignisse sollen aber nicht nur als Störung erscheinen, sondern auch als Gelegenheit der Bewährung 
begriffen werden. Dazu müssen sie in die Gegenwart des Schreibens eingeholt und einer ordnenden 
Übersicht unterzogen werden, treten dadurch aber zur Erschütterung des Erlebnisses in einen 
entsprechenden Kontrast. Konturen gewinnt dieser Gegensatz auf der Ebene des discours, indem der 
Erzähler in der Manier Manzonis zu einem weit ausholenden Vergleich ansetzt und seine Erschütterung 
über einen aktuellen Vorfall in eine meteorologische Metapher kleidet[16]:

Spesso, nel forte d'un uragano, lo scoppio formidabile d'un tuono riesce ad
allargare un po' il cielo; ma, poco dopo, la nuvolaglia, squarciata per un
momento, torna a ragglomerarsi lenta lenta e piú fosca, e l'uragano
ingrossato si scatena di nuovo, piú furioso di prima. (R,1219)[17]

Das ahistorische Präsens des Vergleichs weicht vom Präsens der Erzählung bzw. der Erlebniszeit ab und 
vermittelt mitsamt der Modalisierung der Aussage durch das Adverb am Satzanfang schon der Form nach 
den Eindruck einer abwägenden Distanz zum Gegenstand der Betrachtung, der von der Dichte der 
folgenden 
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Situationsbeschreibung verstärkt wird[18]:

Invano non s'assiste allo scoppio di un'anima che dal piú profondo
scagli sfranti e scompigliati i pensieri piú reconditi, non confessati
mai neppure a se stessa, i sentimenti piú segreti e spaventosi, le
sensazioni piú strane che vôtano d'ogni senso consueto le cose,
per darne loro subito un altro impensato, con una verità che avventa e
si impone, sconcerta e atterrisce. (R,1219) 

Mit der adversativen Einleitungsformulierung -"invano non (...)"-, dem neutralen Personalpronomen 'man' 
und dem unbestimmten Artikel -"un'anima"- transponiert die Notiz, die sich auch durch ihre phonetische 
Dynamik Aufmerksamkeit sichert, bereits auf der semantischen Ebene den besonderen Fall ins 
Allgemeine. Auf dessen Boden stößt die nacharbeitende Reflexion sich von der Situation ab. Sie lagert, 
wie es schon der Beginn des Abschnitts vormacht, die Unmittelbarkeit des Betroffenseins in eine 
atemporale Erklärung um und stützt sich auf Kategorien, die ihr in der Erlebnissituation noch nicht zu 
Gebote standen:

Il terrore sorge dal riconoscere con un'evidenza spasimosa, che la pazzia
s'annida e cova dentro a ciascuno di noi e che un nonnulla potrebbe scatenarla:
l'allentarsi per poco di questa maglia elastica della coscienza presente: ed
ecco che tutte le immagini in tanti anni accumulate e ora vaganti sconnesse
(...) (ebd.)[19]

Der Schrecken über das sich lockernde oder gar zerfallene Band des Bewußtseins ist gedämpft und 
gebändigt durch die in der Reflexion aufgebotene copia rerum und die copia verborum. Wo die situativ 
gebundene Figur der Auflösung der 'akkumulierten Bilder' hilflos ausgesetzt ist, bietet der Erzähler 
seinerseits ein Geflecht von Benennungen und Erklärungen auf. An Nutis Persönlichkeitszerfall 



beobachtet Gubbio:
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(...) i frammenti d'una vita rimasta occulta, perché non potemmo o non
volemmo rifletterla in noi al lume della ragione; atti ambigui, menzogne
vergognose, cupi livori, delitti meditati all'ombra di noi stessi fino agli
ultimi particolari, e ricordi obliati e desiderii inconfessati, irrompono in
tumulto, con furia diabolica, ruggendo come belve. (ebd.) 

Das 'tierische Gebrüll' der entfesselten Instinkte umschreibt das Unartikulierte der inneren Erfahrung und 
steht am Ende jener Skala, deren anderer Pol die Reflexion des Erzählers selbst bildet.[20] Nicht die 
Thematik des problematischen Ichs als solche sticht hier hervor - ihr waren wir schon in L'esclusa 
begegnet und hatten gesehen, wie weit sie inhaltlich Einsichten der positivistischen Psychologie 
verpflichtet ist. Ästhetisch bedeutsam wird sie hier vielmehr dadurch, daß Gubbio den Diskurstyp der 
psychologischen Reflexion als solchen adaptiert, der mit der Unkontrollierbarkeit der subjektiven 
Bildwelten in ihren pathologischen Erscheinungsweisen rechnet und doch den Glauben an die Rationalität 
durch seine Fähigkeit demonstriert, das Irrationale in Gestalt von Erklärungen zu bändigen. Der Übergang 
zum gnomischen Präsens zeigt also mehr als nur einen Ebenenwechsel (von der Ereignis-Erzählung zur 
Reflexion) an, nämlich den Anspruch auf Übersicht in idealer Gleichzeitigkeit, die dem Fluß wechselnder 
Ansichten enthoben ist, ein Äquivalent zum wiederholten Ausklinken aus der anstößigen Gegenwart von 
Mal zu Mal durch die als solche schon reflektierende Distanz des Schreibens.[21] Der Standpunkt der 
Reflexion wäre ein Modus und zugleich ein Ort. Von ihm aus betrachtet nähmen Ursachen und 
Wirkungen feste Plätze ein und klärte sich der im unmittelbaren Erleben regierende "tumulto" der 
Innenwelt zur Transparenz des begriffenen Sachverhalts. Aber die Transparenz ist in Wirklichkeit ein 
Anspruch, die Reflexion der Modus, in dem sich dieser Anspruch 
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artikuliert und den der Roman in seinem Verlauf Schritt um Schritt demontiert, indem er die 
Überblicksperspektive am Widerspruch von überschießender Deutung und zerfallenden Sinnkonturen 
scheitern läßt. Dem entspricht, daß der Romanschluß keinen Hiatus zwischen der Welt innerhalb der 
Erstreckung der Erzählung und jenseits ihrer markiert, nachdem schon der Romananfang sein Beginnen 
bereits halb im Fluß der Ereignisse ansetzt. Zwar gibt es ein Ende, den gewaltsamen Tod der von dem 
eifersüchtigen Nuti geradezu hingerichteten Vera Nestoroff und die Zerfleischung des Attentäters durch 
den Tiger, der eigens für diese Szene bereitgehalten worden ist, all dies vor der laufenden Kamera des 
Erzählers, der von einem Stupor befallen stumm wird. Aber hiermit ist kein Standpunkt über den 
Ereignissen gewonnen, nicht einmal eine das Vorangegangene resümierende Gewißheit im Negativen:

Dopo circa un mese dal fatto atrocissimo, di cui ancora si parla da per tutto,
conchiudo queste mie note./ Una penna e un pezzo di carta: non mi resta
piú altro mezzo per comunicare con gli uomini. Ho perduto la voce; sono
rimasto muto per sempre. In una parte di queste mie note sta scritto: 'Soffro
di questo mio silenzio, in cui tutti entrano come in un luogo di sicura
ospitalità. Vorrei ora che il mio silenzio si chiudesse del tutto
intorno a me. ' Ecco, s'è chiuso. Non potrei meglio di cosí
impostarmi servitore d'una macchina. (R,1277)[22]

Das dem Erzähler tatsächlich verbleibende Privileg ist es, aus der teils gewählten, teil erzwungenen 
Distanz und in hypothetischer Einstellung Perspektiven miteinander in Beziehung setzen zu können, die 
sonst weder für sich selbst noch füreinander transparent würden. Der Beginn des dritten Quaderno bietet 
dafür die emblematische Situation in der Begegnung eines Einspänners und eines Automobils:



Un lieve sterzo. C'è una carrozzella che corre davanti. -Pò,
pòpòòò, pòòò. Che? La
tromba dell'automobile la tira indietro? Ma sí! Ecco pare che la faccia
proprio andare indietro, comicamente. Le tre signore dell'automobile ridono, si
voltano, alzano le braccia a salutare con molta vivacità, tra un confuso
e gajo svolazzío di veli variopinti; e la povera carrozzella, avvolta in
una nuvola alida, nauseante, di fume e di polvere, per quanto il cavalluccio
sfiancato si sforzi di tirarla col suo trotterello stracco, séguita a
dare indietro, indietro, con le case, gli alberi, i rari passanti,
finché non scompare in fondo al lungo viale fuor di porta. Scomprare?
No: che! E' scomparsa l'automobile. La carrozzella, invece, eccola qua, che va
avanti ancora, pian piano, col trotterello stracco, uguale, del suo cavalluccio
sfiancato. E tutto il viale par che rivenga avanti, pian piano, con essa. Avete
inventato le macchine? E ora godetevi questa e consimili sensazioni di
leggiadra vertigine. (R,1146) 

Indem der Leser die Verteilung der Beobachter erst nach dieser Beschreibung erfährt (in der Kutsche der 
Erzähler, im Automobil einige Schauspieler), stellt 
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sich der Erzähler als derjenige dar, der den Fokus der gegensätzlich orientierten Wahrnehmungen 
variieren und zwischen den divergierenden Wertungsperspektiven beliebig springen kann. Wie die 
Bewegungsrichtung eines Körpers nur in Relation zu anderen Größen bzw. zu einem oder mehreren 
Beobachtern bestimmt werden kann, so verhält sich, dem angefügten Kommentar zufolge, auch das Urteil 
über Rückständigkeit und Fortschritt relativ zu den jeweiligen kulturellen oder moralischen Normen. 
Aber schon die Irrelevanz dieses inhaltlichen Standpunkts im gesellschaftlichen Kosmos Gubbios deutet 
darauf hin, daß er sich auf der Ebene der Poetik nicht behaupten kann, wie es auch tatsächlich der Fall ist.

Wie der erste Ich-Roman beginnen die Quaderni mit einer zweigeteilten metanarrativen Einleitung, in der 
der Erzähler sich selbst und sein Vorhaben sowie dessen Umstände und Anlaß darlegt. Ebenfalls mit der 
(fiktiv) auktorialen Erzählung Mattia Pascals haben die Eingangsreflexionen gemeinsam, daß sie anstelle 
eines klar umrissenen Projekts ein Bündel unterschiedlicher, teilweise widersprüchlicher Motive 
exponieren. Gleich zu Beginn stellt der Erzähler sich als Beobachter in exzentrischer Position zu seiner 
Umwelt dar und bezeichnet damit die für die gesamte Erzählung maßgebliche perspektivische 
Grundkonstellation:

Studio la gente nelle sue piú ordinarie occupazioni, se mi riesca di
scoprire negli altri quello che manca a me per ogni cosa ch'io faccia: la
certezza che capiscano ciò che fanno./ In prima, sí, mi sembra
che molti l'abbiano, dal modo come tra loro si guardano e si salutano, correndo
di qua, di là, dietro alle loro faccende o ai loro capricci. Ma poi, se
mi fermo a guardarli un po' addentro negli occhi con questi miei occhi intenti
e silenziosi, ecco che subito s'aombrano. Taluni anzi si smarriscono in una
perplessità cosí inquieta, che se per poco io seguitassi a
scrutarli, m'ingiurierebbero o m'aggredirebbero. (R,1109)[23]

Die Beobachtung, die hier im beschreibenden Präsens als Habitus des Erzählers erscheint, entspringt einer 
Situation des Mangels an Gewißheit und Einsicht, in der Gubbio versucht, den trivialsten Zügen des 
Handelns der anderen einen Sinn abzulesen, für den die Geschäftigkeit ihres Tuns 'auf den ersten Blick' 
zu sprechen scheint, solange nämlich, wie dieses Handeln im Vollzug bleibt und des Beobachters nicht 
innewird. Sobald jedoch der Beobachter nicht mehr das Handeln, sondern den Handelnden selbst fixiert 
und dieser den Blick erwidert, wird der Horizont seines Handelns thematisch. Der latent bedrohliche 
Blick des Beobachters 
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nimmt für den anderen den Charakter eines Spiegels an, in dem sich ein der Gewohnheit entfremdetes 
Bild seiner Geschäftigkeit reflektiert.[24] Aus der von dieser Situation heraufbeschworenen Irritation 
schließt der Beobachter auf die verborgene oder allenfalls kaschierte Ungewißheit auch der anderen:

No, via, tranquilli. Mi basta questo: sapere, signori, che non è chiaro
né certo neanche a voi neppur quel poco che vi viene a mano a mano
determinato dalle consuetissime condizioni in cui vivete. C'è un
oltre in tutto. Voi non volete o non sapete vederlo. Ma appena appena
quest'altro baleni negli occhi d'un ozioso come me, che si metta a osservarvi,
ecco, vi smarrite, vi turbate o irritate. (R,1109) 

Diese Situierung des Erzählers als Beobachter am Auftakt des Romans steht in Hinsicht auf die äußere 
Lage der exemplarischen Kennzeichnung des moralistischen Beobachters, wie sie Montaigne 
exemplarisch liefert, bemerkenswert nahe. In Anlehnung an ein pythagoreisches Diktum beschreibt 
Montaigne den Beobachter in der Menge als jemand, der die Vorzüge und Fehler, die er bei 
Seinesgleichen bemerkt, zum Regulativ des eigenen Verhaltens macht: 

Nostre vie, disoit Pythagoras, retire à la grande et populeuse
assemblée des jeux Olympiques. Les uns s'y exercent le corps pour en
acquerir la gloire des jeux; d'autres y portent des marchandises à
vendre pour le gain. Il en est, et qui ne sont pas les pires, lesquels ne
cherchent autre fruict que de regarder comment et pourquoy chaque chose se
faict, et estre spectateurs de la vie des autres hommes, pour en juger et
regler la leur.[25]

Indem der Beobachter sich selbst zur Welt, die er in den Blick faßt, ins Verhältnis setzt, perspektiviert er 
den eigenen Standpunkt. Dabei gelangt er Kraft seines Urteilsvermögens (jugement) über die Reflexion 
hinaus zu einer individuellen Antwort auf die Frage nach dem "Wie und Warum" seiner Existenz. Die 
Frage, die Serafino Gubbio stellt, deckt sich im wesentlichen mit der Frage des Moralisten, aber sie bleibt 
in seinem Fall praktisch ohne Antwort, weil er in dem, was sich als Handeln geriert, eine eingeschliffene 
Verhaltenweise vorfindet, die nur durch die Wiederholung bzw. Gewohnheit gedeckt wird. In der Novelle 
La mano del malato povero finden wir dafür die fast formelhafte Gleichsetzung von "abitudine" und 
"pigrizia di spirito" (NPA 2.462), die sich mit ihrer Kennzeichnung 
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bei Hegel deckt, als

ein gegensatzloses Tun, dem nur die formelle Dauer übrig sein kann und in
dem die Fülle und Tiefe des Zwecks nicht mehr zur Sprache zu kommen
braucht - eine gleichsam äusserliche, sinnliche Existenz, die sich nicht
mehr in die Sache vertieft.[26]

Während die Praxis des Geläufigen, das "der Intervention des Bewußtseins entgleitet", vom Zwang 
wiederholter Legitimierung entlastet ist, gerät der insistente Blick Gubbios mit dem auf lauter 
Fraglosigkeiten sich stützenden und darin aperspektivischen Selbstverständnis der Alltagsvernunft schon 
darum in Konflikt, weil er sich dysfunktional zu den eingespielten Gewohnheiten verhält.[27] Gubbio, für 
den "die Fülle und Tiefe des Zwecks" in seiner exzentrischen Position ein stetes Skandalon darstellt, 
registriert am Tun der anderen vor allem den Automatismus eines bewußtlosen Handelns, das sich selbst 
genug ist, solange man es nur gewähren läßt.

Entgegen dieser Kritik am reflexionslosen Dasein, der die Klage über den Mangel an Besinnung 
zusätzlichen Nachdruck verleiht[28], und damit auch entgegen der Erwartung, die der Romaneingang 
erweckt, stellt sich aber heraus, daß die Not des Orientierungslosen nicht das einzige Motiv ist, das den 



Erzähler zum Fragen bringt. Vielmehr ist zum wenigsten ein weiteres, konträres Motiv am Werk, eine 
Kritik der Phänomene als bloßer Schein. Das kommt wenig später in Gubbios Selbstverständigung über 
das Verhältnis zur Schauspielerin Vera Nestoroff zum Ausdruck, die seine zentrale Gegenspielerin und 
zugleich so etwas wie eine weibliche Doppelgängerin ist. Als ehemaliger Geliebter seines Freundes 
Mirelli schreibt 'man' ihr einen wesentlichen Anteil an dessen Selbstmord zu:

Studio, dunque, senza passione, ma intentamenta questa donna, che se pur mostra
di capire quello che fa e il perché lo fa, non ha però in
sé affatto quella 'sistemazione' tranquilla di concetti, d'affetti, di
diritti e di doveri, d'opinioni e d'abitudini, ch'io odio negli
altri"(R,1137) 

Im selben sprachlichen Duktus wie die Einleitung der Notizen negiert Gubbio nun ausdrücklich, worauf 
eingangs doch sein Sinn gerichtet zu sein schien. Sein 

--- 295 ---

selbst habitualisiert erscheinendes Forschen nach dem Sinn diente demnach dem Zweck, die 
Substanzlosigkeit einer Illusion zu erweisen. Die Zwei- oder Mehrdeutigkeit seines Status ist damit 
freilich nicht behoben, vielmehr liegen tatsächlich mehrere Motive für das Schreiben und für die Art der 
Reflexionen und Urteile nebeneinander vor, die in unterschiedliche Richtungen weisen.[29]

Perspektivik und Paradox

In einer Reflexionspassage zu Beginn des Romans, die an einen nur ausschnitthaft zitierten, im 
wesentlichen als Resümee wiedergegebenen Dialog zwischen Simone Pau und Gubbio anschließt, 
räsonniert der Erzähler über die als anthropologisches Faktum begriffene Determinierung des Seins durch 
das Bewußtsein, die er bündig auf die Formel des "superfluo" bringt. Diese "ontologia dell'infelicità", wie 
R. Cavalluzzi Gubbios Reflexion kennzeichnet, ist der Form nach paradox, weil sie jene Subtilität in 
Anspruch nimmt, die sie inhaltlich als verderblich charakterisiert.[30] Sein Freund Pau, berichtet Gubbio, 
sei überzeugt, als Mensch von größerem Wert als ein Tier zu sein, weil er nach Gutdünken zu denken und 
zu handeln frei sei. Gubbio widerspricht, in Wirklichkeit belaste der Mensch sich auf diese Weise mit 
Illusionen, einem "superfluo" an Meinungen, Deutungen, Vorstellungen und Projekten, "di cui non si 
vede su la terra né il fine né la ragione"(R,1115). Während das Tier von Natur aus allein über jene 
Ausstattung verfüge, die seine Existenz innerhalb der Artgrenzen mit sich bringe, sei die menschliche 
Aktivität durch die unausweichliche Tendenz gekennzeichnet, den status quo immer aufs Neue zu 
überschreiten und so die Situation der Ungewißheit über sich selbst zu perpetuieren:

(...) gli uomini hanno in sé un superfluo, che di continuo inutilmente
li tormenta, non facendoli mai paghi di nessuna condizione e sempre lasciandoli
incerti del loro destino. (...) su la terra l'uomo è destinato a star
male, perché ha in sé piú di quanto basta per starci bene,
cioè in pace e pago. E che sia veramente un di piú, per la
terra, questo che l'uomo ha in sé (e per cui è uomo e non
bruto), lo dimostra il fatto, ch'esso -questo di piú- non riesce a
quietarsi mai in nulla, né di nulla ad appagarsi quaggiú, tanto
che cerca e chiede altrove, oltre la vita terrena, il perché e il
compenso del suo tormento. Tanto peggio poi l'uomo vi sta quanto piú
vuole impiegare su la terra stessa in smaniose costruzioni e complicazioni il
suo superfluo./ Lo so io, che giro una manovella. (R,1115f) 
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Der kulturelle Ersatz für den realitätsverbürgenden animalischen Instinkt, das ordnende, konstruierende, 
also schlechthin das intellektuelle Bewußtsein, habe diese Situation noch verschärft.[31] Es entferne den 
Menschen zusehends von den "semplici condizioni poste da natura alla vita su la terra", ohne ihn der 
angestrebten Herrschaft über seine äußeren und inneren Bedingungen näherzubringen (ebd.).[32] Das 
moralistische Konzept des "superfluo", dessen historischen, nicht erst rousseauistischen Bedeutungshof 
Pirandello durch die Insistenz des Erzählers hier auch evoziert, prägt sich nun aber nicht -dies lassen 
praktisch alle Interpreten außer acht- der Form der Erzählung bzw. der Reflexion ein.[33] Nicht nur, daß 
Gubbio selbst die Unverzichtbarkeit der Reflexion einbekennt, gerade weil sie Distanz zu jener 
Unmittelbarkeit ermöglicht, die ihn zeitweilig zu überspülen droht.[34] Er gerät vielmehr auch ins 
Hintertreffen gegenüber dem Witz der Paradoxie, an dem sein Mentor Simone Pau arbeitet, eine 
Paradoxie, in deren Kraftfeld die 'authentische' Kulturkritik' -ähnlich wie wir es in Il fu Mattia Pascal 
beobachten konnten- ihrerseits den Anschein einer bloßen doxa gewinnt. Gubbio versucht von Anbeginn 
an, sich diesem Bekannten und doch ihm Fremden, der ihn im Geiste offenbar verfolgt[35], anzumessen. 

Schon die Behauptung, beide verbinde "la stessa malattia"(R,1114), das Räsonnieren, beruht auf einer 
Selbsttäuschung, denn für Pau ist die Reflexion tatsächlich eine lebenspraktische Alternative zur 
Verzweiflung, während Gubbio den "baco (...) della filosofia"(R,1132) als deren Quelle empfindet.[36] 
Der physiognomische Vergleich von Gesicht und Gebaren Simone Paus mit einer "antica maschera 
comica"(R,1114) konturiert einen Charakter, der ganz in seinen "costumi singolarissimi e 
spregiudicati"(ebd.) aufgeht.[37] Pau lebt freiwillig in einem 
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Armenasyl, wo er mit den Insassen, denen er Unterricht erteilt, auch gemeinsam schläft und ißt. Er 
repräsentiert den Typus des heterodoxen Gelehrten, der seine gelegentlichen Schriften der Beschreibung 
Gubbios nach im Stil der kynischen Irritation verfaßt mit dem Ziel, eingeschliffene Sichtweisen zu 
erschüttern.[38] Seine Reflexion setzt er zugleich provokativ und doch mit Maßen ein und bekennt sich 
zur Distanz vom fremden wie vom eigenen Unglück (R,1120ff), gestützt auf einen ebenso herausfordernd 
eingesetzten Panpsychismus.[39] Wenn Gubbio über diesen Mann nun sagt: "grottesco è, e vuol essere, 
quasi per professione"[40], und zum Beleg seiner Einschätzung Paus -dann auch durchgeführten- Vorsatz 
nennt, ihn zum Schlafen in sein Asyl zu bringen (R,1123), so wendet Pirandello hier eine semantische 
Beziehung in ein Movens der Erzählung, indem er die kunsthistorische Bedeutung des Grotesken als des 
Inkonvenienten[41] aktualisiert und die etymologische Herleitung des Ausdrucks von den römisch als 
"grotte" bezeichneten "luoghi cavernosi" bzw. "luoghi bassi" in eine Geschichte transformiert, den 
Abstieg zum gesellschaftlichen Auswurf der italienischen Kapitale, der in die Gesellschaft der "figli di 
tutte le colpe"(R,1119) führt. 
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Mit seiner Interpretation dieser Begebenheit stellt der Erzähler hingegen unter Beweis, daß er die Haltung 
seines Gegenspielers nicht gewachsen ist. Auf Paus in unerwarteter Weise eingelöstes Angebot einer 
komfortablen Herberge, die sich als Armenasyl herausstellt[42], reagiert Gubbio durchaus konventionell. 
Paus Absicht, ihn zu verblüffen, meint er zu durchschauen und pariert sie, indem er der Verletzung der 
Erwartung mit äußerlichem Gleichmut begegnet:

poiché non c'è miglior mezzo di sconcertare chi voglia
sbalordirvi con paradossi sbardellati o con le piú strane e bislacche
proposte, che fingere d'accettar quei paradossi come fossero le verità
piú ovvie e quelle proposte come naturalissime e del caso; cosí
feci io quella sera, per sconcertare il mio amico Simone Pau. (R,1119) 



Die Entparadoxierung von Paus Verhalten, indem er die "Paradoxien" zum Schein als 
Selbstverständlichkeiten akzeptiert, zieht selbst wiederum den Effekt der Paradoxierung nach sich: Wenn 
die Vorspiegelung einer verkehrten Welt als die wirkliche statt der erwarteten Verblüffung Zustimmung 
hervorruft, dann gewinnen die fingierten Normen ihrerseits den Schein der Wirklichkeit. Gubbio läßt sich 
von diesem Schein aber zu einer falschen 'conclusione' verführen, insofern er den Bruch der 
habitualisierten Sicht, den Pau herbeizuführen trachtet, seinerseits zu überspielen versucht. Suggeriert der 
Übergang vom erzählenden Imperfekt zum besprechenden Präsens zunächst eine Überlegenheit des 
Erzählers, der die Situation 'in den Griff' bekommen zu haben glaubt, so wird diese Deutung durch die im 
Anschluß berichtete Entgegnung Paus -"(i)l quale, capito il mio proposito, mi guardò negli occhi"- wieder 
aufgehoben: "`Come sei imbecille!'"(ebd.). 

Gubbios 'Dummheit' ist nicht die ignorantia in bezug auf fehlendes Wissen über die wahren Verhältnisse, 
sondern die stultitia dessen, der sich gerade für besonders gewitzt hält. Es ist jene Art von Witz, der 
seinem Kontrahenten im Sprachspiel der Irritation immer einen Schritt voraus sein will, um sich nicht 
überraschen zu lassen, und seine Erfahrenheit gegen die Zumutung, sich in ein anderes Verhältnis zu den 
Dingen zu bringen, vorerst sperrt.[43] Insofern sind die Strategien der Entparadoxierung, die 
typischerweise eine "Methode eindämmender Abschirmung" anstreben, hier eher als Indiz eines Mangels 
denn selbst als positive Haltung zu verstehen. Sie suchen die Irritationen der Systemkonsistenz entweder 
als bloßen (logischen) Widerspruch aufzulösen oder als begrenzte Erscheinung 
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zu isolieren, so daß die bedrohte Trennung zwischen der Wahrheit und dem Schein befestigt wird.[44] Da 
aber das Paradoxon nicht auf einem bloß logischen Widerspruch beruht, sondern auf dem Konflikt 
zwischen Erwartungen, die aus Gewißheiten abgeleitet sind, und dem tatsächlich eintretenden Geschehen 
bzw., wie in diesem Fall, dem Sinnereignis, das Gubbios "Begriff" über die Dinge widerspricht, werden 
die Grundlagen der Annahmen, die bislang für gewiß galten, untergraben. 

Im Paradoxen erscheint ein anderes, aber in seinen Voraussetzungen selbst noch
nicht verstandenes Verstehen als Relativierung des eigenen; weder das andere
noch das eigene ist damit begriffen. Der Unterschied beider bleibt rein
'ästhetisch'. Im Paradoxen erscheint die noch nicht auf den Begriff
gebrachte Fremdheit, die angesichts seiner Wirklichkeit aber nicht einfach als
falsch abgetan wird, sondern gerade in ihrer Fremdheit anzieht.[45] 

Aber worin liegt der Sinn, das Paradoxe nicht einfach aufzulösen, und dann auf sich beruhen zu lassen 
oder den Weg seiner Erklärung zu zeigen, sondern es als solches im Kontext der Fiktion darzustellen? J. 
Simon gibt auch hierauf eine Antwort: 

In seiner Darstellung ist es dargestellte Ausweglosigkeit, dargestellte Krise
des Verstandes als eines Mittels praktisch-rationaler Orientierung. Somit ist
das Interesse hier nicht empirisch, sondern rational. Es geht dem Verstand um
sich selbst.[46] 

Die optimistische Einschätzung, wonach der "Verstand, der sich zu verlieren droht, (...) sich in der Kunst 
der Darstellung seiner Krise wieder(findet)"(ebd.), trifft in unserem Fall für den Ich-Erzähler selbst nicht 
zu. Während Simone Pau mit paradoxen Strukturen des Denkens und Handelns offenbar experimentiert, 
zeigt Gubbio durch seine Abwehr dieser Zumutung, daß er den Ernst seiner Lage und seines Denkens 
jedenfalls nicht ohne weiteres durch Distanzierung einklammern kann. 

Diese Zweideutigkeit des Erzählerstandpunkts zwischen der Kritik des konventionellen Denkens -das 
dann eigentlich gar keines ist- und dem eigenen Verhaftetbleiben ans Geläufige ist nicht punktuell 
beschränkt, sondern kennzeichnet das Bewußtsein durchgehend. Daraus erklären sich die Schwankungen 
der genuin der Beobachterinstanz zugehörigen Rolle der "impassibilità". Da finden wir 
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zunächst die "professionale impassibilità" (R,1112), zu der ihn seine Berufsrolle als Kameramann zwingt 
und gegen die er das Schreiben als "Rache" aufbietet, um nicht nur die Hand zu sein, "die die Kurbel 
dreht", dabei seinerseits bedroht vom fragmentierten, selbst fragmentierenden Blick.[47] Schon die 
Berufsrolle als solche stellt sich höchst widersprüchlich dar. Gubbios Zweifel am Sinn des modernen 
Lebens und seine Unwilligkeit, sich in die bürgerliche Berufswelt einzufügen, datieren auf seine 
Erfahrungen als Student der Ingenieurwissenschaften zurück:

Ne ho cavato, come si vede, un gran profitto. Mi sono allontanato con orrore
istintivo dalla realtà, quale gli altri la vedono e la toccano, senza
tuttavia poterne affermare una mia, dentro e attorno a me, poiché i miei
sentimenti distratti e fuorviati non riescono a dare né valore né
senso a questa mia vita incerta e senz'amore. Guardo ormai tutto, e anche me
stesso, come da lontano; e da nessuna cosa mai mi viene un cenno amoroso ad
accostarmi con fiducia o con speranza d'averne qualche conforto.
(R,1132).[48] 

Die streckenweise fast technische Detailgenauigkeit, mit der er die Arbeit des Kameramanns beschreibt, 
bringt vor allem die Marginalität und Fremdbestimmtheit dessen zum Ausdruck, der der Maschine nur 
"die Augen leiht" (vgl. R,1110). Doch seine Skrupel, die sich auch im Mißtrauen gegenüber den 
Schauspielern äußern (R,1134), führen, wie Simone Pau ihm vorhält, letztlich nicht weit, weil sich sein 
eigenes Handeln ebenso wie die Erwartungen der Umwelt fest in sein Denken einprägten ("Tu non sei 
nella tua professione, ma ciò non vuol dire, caro mio, che la tua professione non sia in te!"; R,1134). 
Tatsächlich nimmt er auf der anderen Seite für sich selbst den Rang eines "spettatore impassibile" 
(R,1193) in Anspruch, der sich den karrieristischen und erotischen Verwicklungen seiner Umwelt 
fernzuhalten sucht. Mit dieser selbstbestimmten Haltung ist sein Standpunkt aber keine auferlegte Last, 
sondern ein Privileg, auf das er verzichten würde, gäbe er sich Vera Nestoroff gegenüber als Freund 
Mirellis zu erkennen: "non potrei piú studiarla, com'ora la studio, intera"(R,1158). Und dann dient der 
Rückzug auf die Berufsrolle, auch wenn er sich für sie zunehmend weniger 
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gerüstet weiß (vgl. R,1193), sogar ausdrücklich als Maßnahme dagegen, sich zu sehr zu exponieren:

Mi interesso alla storia di questa donna, dico della Nestoroff; riempio di lei
molte di queste mie note; ma non voglio infine lasciarmi prendere la mano di
questa storia; voglio che lei, questa donna, mi resti davanti la macchinetta,
o, meglio, ch'io resti davanti a lei quello che per lei sono, operatore, e
basta.(R,1179f) 

Vom Standpunkt des Erzählers aus betrachtet erscheint es geradezu logisch, daß die -wie immer auch in 
sich bestimmte- Haltung der impassibilità durch eine komplementäre Verhaltensweise des Verstehens, die 
Einfühlung, ergänzt werden muß. Da der Erzähler von den Personen und Vorgängen um sich her nicht 
emotional gerührt werden will, da er aber auch nur gelegentlich mit den Objekten seiner Beobachtung 
einmal in direkten Kontakt tritt, bleibt ihm nur ein hypothetischer bzw. divinatorischer Zugang zur 
Wirklichkeit der anderen. Diese Einfühlung bringt ein gewisses kompensatorisches Moment für die 
Entzweiung der äußeren Welt mit sich[49], aber mehr noch will sie, nicht unähnlich der Divination im 
Sinne Schleiermachers, der sie die "weibliche Stärke in der Menschenkenntniß" nennt, die anderen in 
ihrer Bestimmheit erfassen[50]:

Ho ragione di credere (...) che la realtà ch'io do agli altri



corrisponda perfettamente a quella che questi altri dànno a se medesimi,
perché m'industrio di sentirli in me come essi in sé si sentono,
di volerli per me com'essi per sé si vogliono: una realtà,
dunque, al tutto 'disinteressata'. (R,1193)[51]

Diese 'interesselose' Einfühlung als äußerste Anstrengung des Beobachters schließt aber die Kontrolle der 
Wirklichkeit im Bild ein, die in ihrer Repräsentation "als sie selbst" auch auf Distanz gehalten wird. 
Indem diese Wirklichkeit ihn affiziert, verliert Gubbio die Kontrolle über das Bild:

Ma vedo intanto che, senza volerlo, mi lascio prendere da questa realtà,
la quale, cosí com'è, mi dovrebbe restar fuori: materia, a cui do
forma, non per me, ma per se stessa; da contemplare. (ebd.) 
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Mit dieser Kennzeichnung des Verhältnisses zwischen dem Erzähler und der Wirklichkeit als zu 
formende "Materie" wird ein bezeichnendes Licht auf die Rahmenbedingungen der Erzählung geworfen. 
Denn kann die Erklärung, "gli altri li ho sentito sempre in me, e m'è stato facile perciò spiegarmeli e 
compatirli"(R,1223), nicht auf bloßer Projektion beruhen? 

Diventa talmente mio quello che vedo con cosí nitida percezione, che mi
sgomenta il pensare, come mai un dato aspetto -cosa o persona- possa non essere
qual io lo vorrei. L'avversione della Nestoroff in quel momento di cosí
intensa lucidità percettiva mi era intollerabile. Come mai non
intendeva, ch'io non le ero nemico? (R,1174) 

Das Staunen darüber, daß andere die Welt, die das Ich in sich aufnimmt, so vollkommen anders sehen 
können als dieses Ich selbst, verweist auf die Affinität des fiktiven (!) Erzählers zum allwissenden Autor. 
Doch Gubbios auf Kohärenz und psychologische Wahrscheinlichkeit ausgerichtete Konstruktion der 
Personen in seiner Umgebung scheitert an der Maßstablosigkeit der Einfühlung, die in den wechselnden 
Situationen ihrer Irrtümer überführt und allein durch dieses Scheitern über ihr Funktionieren aufgeklärt 
wird. Hier spricht der erneute Kontrast zum Fall Simone Paus für sich, denn Pau bekennt sich zu seinem 
Panpsychismus in fast provokanter Offenheit: 

Scusa, e come so io del monte, dell'albero, del mare? Il monte è monte,
perché io dico: Quello è un monte. Il che significa: io
sono il monte. Che siamo noi? Siamo quello di cui a volta a volta ci
accorgiamo. Io sono il monte, io l'albero, io il mare. Io sono anche la stella,
che ignora se stessa"(R,1114). 

Dieser radikale Idealismus, der mit dem "cognoscere est fieri rem cognitam" einen zentralen Gedanken 
der spekulativen Logos-Philosophie der Spätrenaissance aufgreift, macht jene Divinatorik explizit, die 
Gubbio zwar permanent betreibt, aber nur schrittweise eingesteht.[52] Doch sein Anspruch auf Welt- und 
Menschenkenntnis durch Einfühlung wird fragwürdig, sobald er den Vorsatz der "impassibilità" als "un 
beffardo inganno"(R,1223) durchschaut, wie es dann tatsächlich der Fall ist, als er seine -unerklärte und 
unerwidert bleibende- Liebe zu Luisetta eingesteht (R,1224). Und erst in diesem Zusammenhang scheint 
die Ahnung auf, daß die eingeschlagene Strategie ihre Irrtümer gleich mit produziert:

Porsi davanti la vita come un oggetto da studiare, è assurdo,
perché la vita, posta davanti cosí, perde per forza ogni
consistenza reale e diventa un'astrazione vuota di senso e di valore. E
com'è piú possibile spiegarsela? L'avete uccisa. Potete, tutt'al
piú, farne l'anatomia. (R,1223) 
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Seine Bewußtseins-Topologie bringt zum Ausdruck, daß der Hiatus zwischen dem Erzähler und seiner 
Umwelt zugleich unüberbrückbar ist und virtuell aufgehoben:

Séguito, pur non di meno, ad accogliervi dentro tutti. Sento però
che ora mi fanno male tutti quelli che vi entrano, come in un luogo di sicura
ospitalità. Il mio silenzio vorrebbe chiudersi sempre di piú
attorno a me. (R,1224) 

Die Paraphrase dieser Bemerkung zu Beginn der letzten Eintragung (R,1277) -wir haben sie oben bereits 
zitiert-, in der er die Ursache des traumatischen Verlusts seiner Stimme schildert, kommt auf die frühere 
Notiz als auf eine Prophezeiung zurück, die, in anderer Weise jedoch als erwartet bzw. erhofft, 
eingetreten ist.

Konjektur und Beobachtung

Die Situation des Beobachters, der sich in den eigenen Angelegenheiten und in denen der Welt nicht 
(mehr) auskennt, hat die Ersetzung der narrativen Opposition Wissen/Nichtwissen, die für das veristische 
Paradigma kennzeichnend ist, durch die Opposition Gewißheit/Ungewißheit zur Folge. Mit Serafino 
Gubbio tritt ein Erzählertypus in den Mittelpunkt, den ich in Anlehnung an A. P. Frank als "Mutmaßer" 
bezeichnen möchte. Frank schlägt diesen Terminus in seinen Überlegungen zu Formen 
mehrperspektivischen Erzählens als Ergänzung der von W. C. Booth eingeführten Unterscheidung 
zwischen "reliable" und "unreliable narrator" vor, die in der dreistelligen Relation von Erzähler, 
Gegenstand (Inhalt der Information), und Leser primär die Glaubwürdigkeit des Erzählers akzentuiert.
[53] Die Erzählerkategorie des "Mutmaßers" hebt zusätzlich ein Merkmal der Erzählsituation hervor, in 
der "nicht der vertrauenswürdige Sachwalter des Lesers die Norm ist, sondern der unvermeidlich nur 
lückenhaft informierte, seiner eigenen Situation letztlich ungewisse und deshalb nur dann verantwortlich 
vorgehende, wenn mutmaßende romancer".[54] Der unglaubwürdige Erzähler im Sinne Booth' setzt 
Behauptungen in die Welt, die nach den von der Erzählung gesetzten Normen nicht verifiziert werden 
können oder der (fiktional) objektivierten Wahrheit widersprechen. Der Mutmaßer hingegen bewegt sich 
in einer Situation, in der die Möglichkeit, 'die' Wahrheit herauszufinden, selbst unsicher geworden ist. 
Seine Denkform, die Konjektur, schafft einen Raum der gedoppelten Perspektive, in dem der Beobachter 
keine Gewähr mehr für die Richtigkeit seiner Annahmen hat 
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und auch nicht die Möglichkeit besteht, seine Deutungen in der direkten Konfrontation mit den Urteilen 
Dritter zu überprüfen. Einfühlung und Introspektion haben daher nicht, wie im naturalistischen Roman, 
von der Erzählung schon objektivierte psychische Realitäten zum Gegenstand, sondern sie sind 
Deutungen von Deutungen.[55] Die Konjektur ist sozusagen das Signal dafür, daß der Beobachter sein 
Privileg der Übersicht aus der Distanz verliert, ohne einen Zugewinn wenigstens an Intimität zu erhalten.

An die Stelle der Restriktion von Informationen durch äußere oder innere Determinanten des Schreibens 
tritt als wesentliches Kennzeichen der Situation des zu seiner Umwelt wie zum eigenen Erinnerungs-Ich 
in Distanz stehenden Mutmaßers Serafino Gubbio die Nichterfragbarkeit des Wissenswerten und die 
daraus resultierende Idiosynkrasie seiner Hypothesen.[56] Während das Wissen des Erzählers graduell 
steigerbar ist, indem Lücken durch nachträglich erworbene Informationen aufgefüllt oder irrtümliche 
Annahmen definitiv korrigiert werden, steht die Gewißheit von vornherein unter dem Vorzeichen der 
Interpretationsbedürftigkeit aller Sachverhalte, mit denen sie es zu tun bekommt. Dem Mutmaßer ist die 
Welt allein über seine Konjekturen zugänglich und als Objekt des Wissens entzogen, weil er seine 
Interpretationen nicht auf ein hinter ihnen liegendes sicheres Wissen übersteigen kann. Mit Blick auf 
seinen Nome della Rosa verwendet U. Eco für diese Eigentümlichkeit der Konjektur die Metapher des 
Rhizoms: das von der Mutmaßung beherrschte Feld verlangt nach immer weiteren Strukturierungen, ohne 



je zu einer definitiven Struktur zu gelangen.[57] 

Im Roman des Mutmaßers wird der Leser mit wiederholten, sich konträr zueinander verhaltenden und 
insofern desintegrierten Anläufen zur Sinnbildung konfrontiert. Über die ausdrückliche Negativierung des 
Verstehenwollens werden wir von Anfang an ins Bild gesetzt, wenn Gubbio als erste Reaktion auf den 
Auftritt des Filmteams im Obdachlosenasyl sein Mißfallen vermerkt ("e rimasi ad assistere disgustato") 
und schon im nächsten Satz seine ursprüngliche Faszination eingesteht. "Ma il disgusto, forse, lo sento 
adesso. Quella mattina, dovevo avere piú che altro curiosità d'assistere per la prima volta all'iscenatura 
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d'una cinematografia"(R,1124). Wenn schon nicht der Herkunft, so doch der Sache und auch der 
Semantik nach wird hier der augustinische Kontext der verderblichen Augenlust (concupiscentia  
oculorum) aufgerufen, zu der die Neugier (curiositas) sich herabläßt.[58] Die Bedeutung des scheinbar 
marginalen Widerspruchs geht daraus hervor, daß der Erzähler nicht einfach einen äußeren oder 
psychischen Sachverhalt gegen einen anderen Sachverhalt austauscht, sondern die ganze Begebenheit mit 
der adversativen Einleitung nachdrücklich unter eine moralische Beleuchtung stellt. Denn der Widerruf 
korrigiert nicht einfach das Gedächtnis, er entrückt zwei Einstellungen gerade aus ihrem zeitlichen 
Zusammenhang in die Distanz des moralischen Urteils. 

Die Tragweite dieser Negationen der Gewißheit wird allerdings erst im Nachhinein, gerade auch durch 
die Verdichtung des Ungewissen, deutlich. Durch die Doppelstruktur des Romans, der einerseits eine 
Chronik der laufenden Ereignisse ist, andererseits zum Medium für die Reflexion über ein Geschehen 
wird, das abgeschlossen in der Vergangenheit liegt, aber auch für solche Reflexionen, die das noch 
Gegenwärtige kontrafaktisch als vollständiges und als solches von der Ratio handhabbare Ereignis 
betrachten, wird der Kontrast zwischen der Fülle von Informationen und dem zusehends sich 
zersetzenden Orientierungsrahmen noch intensiviert. Dabei scheitert dann nicht mehr nur ein Verständnis, 
sondern als fragwürdig stellt sich nun schon allein der Versuch dar, das Unverständliche dem Verständnis 
näher zu bringen. Diese Struktur spricht gegen eine Art 'didaktische' Lesart, wie sie D. Cohen-Budor und 
C. Donati nahelegen, wonach der Leser mit der -unausgesprochen bleibenden- These über die 
Inkonsistenz des menschlichen Handelns als Ertrag bedacht werde.[59] Das entspricht zwar unmittelbar 
und auch ganz offenkundig dem Gang der Ereignisse im Roman, unterläuft aber die Komplexität seiner 
Darstellung, zumal je nach Maßen seiner Qualität, auch dem Kriminalroman, mit dem man die Quaderni 
auch in Verbindung zu bringen versucht hat, eine derartige Einsicht zuzutrauen ist.[60] Doch die 
detective 
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story inszeniert die Unübersichtlichkeit des Geschehens in der gegenläufigen Absicht, den Augenblick 
der Transparenz desto stärker zum Tragen kommen zu lassen. Sie schickt die Figur des "enquêteur" auf 
die Suche nach der Wahrheit (die durchaus eine geteilte sein darf), um das Puzzle von Versionen, 
Indizien und psychologischen Verdeckungen zum Bild der Tat bzw. zum Psychogramm des Täters 
zusammenzusetzen. Mit diesem Zweck ist die kategoriale Substitution von Wissen durch Interpretation, 
wie sie in den Quaderni stattfindet, unvereinbar. Diese Substitution trennt sie schließlich auch von der 
sogenannten analytischen Erzählung, die vom Prinzip der Mehrdeutigkeit getragen wird. Hier überwölbt 
ein Spannungsbogen suspendierter Information die Erzählung zwischen Rätsel ('ungeklärter Fall') und 
Lösung, der mit der Komplettierung der Information am Schluß der Erzählung seine Auflösung erhält.
[61] Zwar finden wir in den Quaderni -in Gestalt von Mirellis Selbstmord und dem 
geheimnisumwitterten Leben der Nestoroff- eine Rätselstruktur vor, doch wird diese weder eingangs 
exponiert, noch erfüllt sie die Funktion des Suspens, denn diese vermehrt in ihrer Entfaltung die 



Rätselhaftigkeit der Welt für den Erzähler noch. Zu einem so geordneten Raum des Wissens bleibt 
Serafino Gubbio der Zugang aus dem zweifachen Grund versagt, daß er affektiv in den Fall seines 
Freundes verwickelt ist, und daß er keine Interpretation als Deutung schlechthin festhalten kann. Als 
Erzähler bzw. Notierender rekonstruiert er fremde Einstellungen und Gefühle, zu denen ihm der direkte 
Zugang versagt ist.[62] Überwiegend gelten diese Bemühungen Vera Nestoroff, deren Verhalten sowohl 
in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart ihm immer neue Rätsel aufgibt, die er teilweise glaubt, 
lösen zu können, ohne seine Schlüsse den anderen Beteiligten zu offenbaren:

Conosco bene adesso questa donna, o almeno quanto è possible conoscerla,
e mi spiego tante cose rimaste a lungo tempo per me incomprensibili. Se non
che, la spiegazione ch'io ora me ne faccio, rischierà forse di parere
incomprensibile agli altri. Ma io me la faccio per me e non per gli altri; e
non intendo minimamente di scusare con essa la Nestoroff./ Scusarla davanti a
chi? (R,1134) 

Diese subjektive Hermeneutik will also nur das Verstehen der Fremden, ohne

--- 307 ---

praktische Folgen, ja ohne eigentliche Annäherung an seinen Gegenstand. Gubbio legt sich 
Interpretationen und Schlußfolgerungen samt der fälligen Einwände vor, um sie in mehrfachen 
Wendungen für sich selbst zu beantworten.[63] Zunächst betrachtet er das vergangene Familiendrama als 
"(p)roblema (...) da risolvere", muß jedoch eingestehen: "Mi mancano quasi tutti i dati per risolvere 
questo problema, e ho già detto che del dramma ho appena una notizia sommaria"(R,1141). Denn über die 
Nestoroff sind nur widersprüchliche Gerüchte im Umlauf.[64] Einen Ansatz versucht er, indem er statt 
ihrer eigenen Intentionen die Einstellung Mirellis betrachtet. In dieser Einstellung glaubt er den Schlüssel 
für den rätselhaften Selbstmord zu erkennen ("Per spiegarci il suo suicidio (...) dobbiamo supporre che 
(...)", R,1143), mit dem Mirelli die Konsequenzen aus dem selbst reaktiven Verhalten der Frau im 
Hinblick auf Mirellis eigene Reduktion seines Modells gezogen habe. Die Nestoroff bediente sich somit 
einer subtilen Verführungsstrategie als Gegenzauber, die Mirellis Begierde auf den weiblichen Körper 
weckte, nur um ihm sein Objekt, das er vorher ignorierte, im Zustand des Begehrens vorzuenthalten 
(R,1142). 
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Doch abermals klammert der Erzähler seine Spekulation über die Verführung als Rache mit dem Hinweis 
ein, daß die Nestoroff ebensogut eine abweichende Sichtweise auf die Ereignisse haben könne, und 
dasselbe widerfährt seiner Einschätzung des Nebenbuhlers Aldo Nuti.[65] 

Statt auf seiner Version zu insistieren, überläßt er den Leser am Ende einer Kette von Hypothesen mit 
dem Eingeständnis "Non so nulla!"(R,1144) seinen eigenen Spekulationen. Sein Fazit, der Verzicht auf 
die beabsichtigte Rache an Vera Nestoroff, folgt der gegen die Vorurteile der anderen zur Geltung 
gebrachten Einsicht, daß der Gegenstand dieser Rache nur eine subjektive, aus Erinnerungen und 
Mutmaßungen wiederhergestellte Vergangenheit erreichen würde, die weder mit der Vergangenheit 
seines Freundes, noch mit der Vergangenheit der Frau, die ihm zunächst allein als dessen Peinigerin 
erschien, in Verbindung stünde:

Ho conosciuto Giorgio Mirelli, ma come? ma quale? Qual egli era nelle relazioni
che aveva con me. Tale, per me, ch'io l'amavo. Ma chi era egli e com'era nelle
relazioni con questa donna? Tale, ch'ella potesse amarlo? Io non lo so! Certo,
non era, non poteva essere uno -lo stesso- per me e per lei. E come potrei io
giudicare da lui questa donna? (R,1158) 



Und dann folgt eine Form von Verallgemeinerung, der wir in Pirandellos letztem Roman ständig 
begegnen: Die "unità individuale" sei in Wirklichkeit ein Beziehungsgefüge, das sogleich eine andere 
Gestalt annehmen müsse, sobald seine Elemente in das Verhältnis gegensätzlicher Erwartungen einträten. 
Dieselbe Person könne vom einen Standpunkt unter ihren liebenswerten, vom anderen unter ihren 
hassenswerten Eigenschaften erscheinen. "E noi stessi non possiamo mai sapere, quale realtà ci sia data 
dagli altri; chi siamo per questo e per quello" (ebd.).
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`Raum der Erinnerung' - `Haus der Vergangenheit' 

Die an die Reflexion geknüpfte Konjektur schafft freiwillig oder unfreiwillig eine Simultaneïtät 
semantischer Möglichkeiten. Sie entwirft Bild um Bild, bezieht immer neue Informationen und 
Ordnungskriterien ein, die sie kennenlernt oder aus dem Gedächtnis schöpft. Sie schafft das schon 
Geschaffene wieder um und kommt ihrem Wesen nach an kein Ende. Im Gegensatz zu ihr hat die 
Erinnerung dieses Ende immer schon hinter sich. Sie gestattet keine Abweichungen: sie hat ein "Bild" 
von der Vergangenheit, oder sie hat es nicht. Während sie Perspektiven für Orientierungen setzt, ist sie 
selbst aperspektivisch. Gabriele D'Annunzio prägt in seinem Roman Il Piacere (1889) dafür das Bild 
einer Unidimensionalität, die der Flächigkeit des Sternenhimmels gleichkomme.[66] Wenn man von einer 
"Apologie" der Vergangenheit in den Quaderni spricht, so sind damit vorerst allein die Intentionen des 
Erzählers bezeichnet.[67] Denn dieses in der Tat zentrale Vorhaben, das mit dem zweiten Quaderno 
umrissen wird, scheitert auf der ganzen Linie, und das Interesse des Lesers wird auf dieses Scheitern 
gelenkt, weil mit ihm auch die Distanz des Beobachters kassiert wird. Der Beginn des Kapitels wirkt wie 
ein eigener Romananfang, zumindest aber als Gegenentwurf zu jenem Bild einer mit sich zerfallenen 
Welt, das am eigentlichen Romaneingang entworfen wird. Das Präsens evoziert die Vergangenheit in der 
Annahme ihres Fortwirkens:

Dolce casa di campagna, Casa dei nonni, piena del sapore ineffabile dei
piú antichi ricordi familiari, ove tutti i mobili di vecchio stile,
animati da questi ricordi, non erano piú cose, ma quasi intime parti di
coloro che v'abitavano, perché in essi toccavano e sentivano la
realtà cara, tranquilla, sicura della loro esistenza. (R,1126) 

Wie die anderen Räume des Romans von einiger Bedeutung, das Nachtasyl zu Beginn der Erzählung, die 
ausführlich beschriebenen Filmlabors, die Drehorte oder das eigene Zimmer liefert die auch örtlich 
ferngerückte "casa dei nonni" einen lokalen Fixpunkt für den Erzähler[68], doch anders als diese Räume 
der Anwesenheit, in denen er sich real bewegt und zugleich innerlich Distanz hält, steht ihm die Villa, in 
der er einige Jahre als Hauslehrer verbracht hat, als ein Inbegriff für Sinnhaftigkeit und Dauer vor Augen.
[69] Die fundamentale, auch im Umfang 
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der Beschreibung sich niederschlagende Rolle dieser ländlichen Idylle (vgl. R,1126-1131) beruht einmal 
darauf, daß sie als ein Stück festgehaltene Vergangenheit eine Gegenwelt für den Erzähler begründet. In 
dieser Funktion begegnete uns bereits der "camerone" des Garibaldianers Mauro Mortara in I vecchi e i  
giovani als Ausdruck für das Bedürfnis des Wiedererkennens. Wiedererkennen bedeutet, einen 
gegenwärtigen Eindruck in eine strukturelle Kontinuität mit einem vergangenen zu rücken, eine schon 
bereitliegende perspektivische Ausrichtung der Erfahrung wieder zu erneuern. Auch hierbei handelt es 
sich freilich um eine intentionale Struktur. Die Erinnerung Gubbios will das Leben festhalten bzw. 
zurückgewinnen, das er in den Dingen gespeichert glaubt[70], doch die Stationen, über die er die 
Vergangenheit zunächst zu rekonstruieren hofft, erweisen sich in der Konfrontation mit der Gegenwart 



als Etappen einer Desillusionierung, an deren Ende das erinnerte Leben selbst im Chimärischen zu 
verschwimmen droht.

Im Hinblick auf das im Zusammenhang der Film- und Kulturkritik des Erzählers immer neu variierte 
Problem der Erfahrung markiert das idyllische Erfahrungsmuster aber einen entschiedenen 
Perspektivenwechsel. Schon in Il fu Mattia Pascal konnten wir sehen, welche Bedeutung der Intention 
des Protagonisten zukommt, sich seiner Erinnerungen zu entledigen, daß sie aber an der Pertinenz der 
Erfahrungsmuster scheitert, die einen Austausch ihres materiellen Substrats überdauern. In seinem Essay 
L'umorismo stellt Pirandello die individuelle Erfahrung wesentlich als Abhub kollektiver Normen und 
Urteile dar, die für einzigartige Konstellationen wenig Raum lassen. Hier taucht die Metapher der Spinne 
bzw. des Spinnennetzes erstmals auf, die eine folgenreiche Negativierung von Erfahrung impliziert:

Il comico e il satirico sanno dalla riflessione quanta bava tragga dalla vita
sociale il ragno dell'esperienza per comporre la ragna della mentalità
in questo e in quell'individuo, e come in questa ragna resti spesso avviluppato
ciò che si chiama il senso morale. (SPSV,146f) 

Für die Akteure der Idylle in den Quaderni gewinnt diese Auffassung über Erfahrung eine maßgebliche 
Rolle. Das Landhaus bzw. der es umgebende Garten bilden einen Raum, der in seiner Abgeschlossenheit 
gegen die Umwelt ein intaktes Sinnmuster bewahrt, das doch nicht einfach das überkommene Denken 
sein soll. Dank dieser Struktur kann der -vorerst vom Erzähler selbst nur erinnerte- Raum zum 
symbolischen Analogon der Erinnerung werden, auch wenn diese Entsprechung dem Erinnernden vorerst 
verborgen bleibt. Die Beschreibung zeigt die Villa als typischen Schwellenraum: umgeben von einem 
Garten abseits der 
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Städte, der seinerseits von einem Gitter umfriedet wird.[71] In Suo marito konnten wir die Funktion des 
Gitters primär als die des Einschließens bestimmen. Hier kommt ihm vor allem die Bedeutung des Ab- 
und Ausschließens zu. Symbolisch soll es für die Bewohner, ein Großelterpaar und ihre verwaisten Enkel, 
eine Grenze ziehen, die Tod und Veränderung (vgl. R,1128) fernhält. Durch diese Einstellungsmuster 
werden zwei Räume mit unterschiedlichen Zeitmaßen voneinander geschieden; ein behüteter innerer 
Raum, in dem die Vergangenheit eliminiert und das Leben auf eine Gegenwart des Werdens und 
Wachsens hin ausgerichtet ist, und die unübersichtliche Außenwelt, wo die Gegenwart jederzeit der 
Vergangenheit anheimfällt[72]:

È cosí intima e raccolta, quella casetta, e paga della vita che
racchiude in sé, e -

senz'alcun
desiderio di quella che si svolge rumorosa fuori, lontanto! Sta lí, come
rannicchiata dietro il poggio verde, e non ha voluto neanche la vista del mare
e del golfo meraviglioso. Voleva rimanere appartata, ignorata da tutti, quasi
nascosta lí in quel cantuccio verde e solitario, fuori e lontana dalle
vicende del mondo. (R,1127f) 

Die Großeltern entledigen sich der Alterslast ihrer eigenen Erfahrung und Weltkenntnis, um mit den 
jungen Enkeln das Leben gleichsam noch einmal beginnen zu lassen. Diese Haltung, die mitsamt ihren 
Folgewirkungen bereits (private) Geschichte ist, begleitet der Erzähler mit seiner einfühlenden 
Darstellung, die mit ahistorischen Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen die Standpunkte nahezu 
miteinander verschmilzt:

Riprendere daccapo la vita, quando già comincia a mancare, e ritrovare
in sé le prime maraviglie dell'infanzia; ricomporre attorno a due rosei
bimbi gli affetti piú ingenui, i sogni piú adatti, e ricacciare
come importuna e fastidiosa l'esperienza, che di tratto in tratto sporge il



viso di vecchia appassita per dire, ammiccando dietro gli occhiali:
avverrà questo, avverrà quest'altro, quando ancora non
è avvenuto niente, ed è cosí bello che non sia avvenuto
niente, e fare e pensare e dire, come se veramente non si sapesse altro, fuor
di quello che per ora sanno i due piccini che non sanno nulla: fare come se le
cose non fossero riviste in un ritorno, ma con gli occhi di chi va innanzi per
la prima volta e per la prima volta vede e sente (...) (R,1128f). 

Das Auge des Erlebnisses ist noch unbewaffnet, während Erfahrung alle Begebenheiten in den schon 
perspektivisch geordneten Raum des Vorwissens geleitet, das auch ein unweigerliches Vorauswissen 
bedeutet. Aus dem Kreislauf der Wiederholung, der dem Zirkel von Erfahrung und Erwartung entspringt, 
suchen die Alten in 
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der kontrafaktischen Einstellung dessen auszubrechen, der handelt, als ob er nicht 'aus Erfahrung' wüßte, 
was aus seinem Tun erwächst, sondern der wie zum ersten Mal erlebt. Die Welt -und die Zeit als 
Vergänglichkeit- sind scheinbar ausgeschlossen aus dem umzirkelten Bereich: 

I vecchi, quel mondo e quella vita, li avevano dimenticati, tutto per essi era
ridiventato nuovo, il cielo, la campagna, il canto degli uccelli, il sapor
delle vivande. Di là dal cancello, non c'era piú vita. La vita
partiva di qua e nuova s'irraggiava tutt'intorno; e niente s'immaginavano i
vecchi che potesse venirne da fuori. (R,1129) 

Doch trotz der weitreichenden Sympathie des Erzählers, die stilistisch bis zur Verschmelzung mit dem 
Standpunkt der anderen reicht und von dem Bedürfnis getragen wird, das idyllische Denkmuster 
abzuschirmen, wird der Leser über den inszenatorischen Charakter des fremden Weltverhältnisses nicht 
im Zweifel gelassen. Gleich zu Anfang vermerkt Gubbio mit einem distanzierenden Kommentar, daß der 
Alte aus Furcht vor weiteren Schicksalsschlägen das Namensschild von der Eingangspforte abmontiert.
[73] Diese negierende Geste ist nur ein Element der Differenzenbildung, die erst das Funktionieren jenes 
hortus conclusus ermöglicht, denn "candore e freschezza d'ingenuità"(R,1129) vermögen diejenigen, die 
in ihrem Stande weilen, noch gar nicht wahrzunehmen. Es scheint sogar, daß eine gewisse Achtlosigkeit 
der Enkel für die vermeintlichen Vorzüge der "vita d'idillio"(R,1131) den Grund dafür legt, sie schließlich 
zu sprengen. Einer der beiden, Giorgio Mirelli, läßt sich durch die femme fatale Vera Nestoroff, die, 
selbst Waise, aus einer eher mythischen denn realen Fremde herstammt, dazu verleiten, den gehüteten 
inneren Raum zu verlassen und den imaginären Bannkreis zu überschreiten:

Lí, proprio lí, davanti al pilastrino del cancello, da cui nonno
Carlo da gran tempo aveva fatto strappare la targhetta, ella non arrivò
da sé, veramente, non alzo lei la mano, la prima volta, a sonare la
campanella per farsi aprire il cancello. Ma non molto lontanto di lí
ella si fermò ad aspettare, che un giovanetto, fin allora custodito con
l'anima e col fiato da due vecchi nonni (...) da quel cancello uscisse
fiducioso verso la vita. (R,1130) 

Mit dem Schritt über die Schwelle (dem später umgekehrt die 'Invasion' der Welt in den Garten folgt) 
wird aus dem behüteten Kind zunächst ein Weltmensch unter vielen.[74] 
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Neben diese Ätiologie der späteren Katastrophe Mirellis, die ihrerseits schon der Vergangenheit angehört, 
tritt gleichrangig die Bedeutung speziell dieser Erinnerung für die Gegenwart des Erzählers, der sie "tra le 



piú care rimembranze della mia vita"(R,1137) rechnet. Dementsprechend besitzt sie eine außerordentliche 
imaginative Präsenz, die sich ebenso auf einen eigentümlichen Geruch -"che a me pare di sentire ancora, 
mentre scrivo"(R,1126)- wie auf die Stimmen der ihm lieb gewordenen Bewohner erstreckt:

Ho ancora negli orecchi, nonna Rosa, la vostra voce. E provo una dolcezza
accorata, che non so dire, nell'immaginarvi ancora lí, nella vostra
casetta, che rivedo come se vi fossi tuttora e tuttora ne respirassi l'alito
che vi cova, d'antica vita. (R,1130) 

Es kommt hier offenbar besonders auf den Bildcharakter der Erinnerung an, ihre "immobilità"[75], die 
der Erzähler geradezu beschwört: "Qua deve restar tutto cosí com'è!"(R,1128) Eines jener 
Erinnerungsbilder vergegenwärtigt Nonna Rosa, die Jasmin aus ihrem Garten zum Votivgebinde in der 
Form einer Rosenblüte ordnet. In seiner Prägnanz, die es nicht zuletzt seinem isolierten Charakter 
verdankt, faßt das Bild nach Art eines allegorischen Emblems Gubbios Denken hinsichtlich seiner 
melancholischen Komponente:

(...) siede all'ombra del pergolato, inforca gli occhiali e infilza a uno a uno
quei gelsomini negli esili gambi di quella spiga a ombrello, finché non
ne forma una bella rosa bianca, piena, dal profumo intenso e soave, che va a
deporre religiosamente in un vasetto sul piano del cassettone nella sua camera,
innanzi all'immagine del suo unico figliuolo, morto da tant'anni.
(R,1127) 

Das eigentliche Debakel führt Gubbio selbst herbei, als er den Vorsatz, sich über einige Fragen durch 
Augenschein Gewißheit zu verschaffen, in die Tat umsetzt und nach Jahren der Abwesenheit die Villa 
und ihre einstigen Bewohner, die er noch dort wähnt, aufsucht. Auch vom Ablauf bzw. Ergebnis dieser 
Reise erfahren wir erst aus dem rückblickenden Bericht des Erzählers:

Che tristezza! Il ricordo che cerca di rifarsi vita e non si ritrova piú
nei luoghi che sembrano cangiati, che sembrano altri, perché il
sentimento è cangiato, il sentimento è un altro. Eppure credevo
d'essere accorso a quella villetta con mio sentimento d'allora, col mio cuore
d'un tempo./ Ecco. Sapendo bene che i luoghi non hanno altra vita, altra
realtà fuori di quella che noi diamo a loro, io mi vedevo costretto a
riconoscere con sgomento, con accoramento infinito: - Come sono cangiato! -. La
realtà ora è questa. Un'altra./ Sonai il campanello. Un altro
suono. Ma ormai non sapevo piú se dipendesse da me o perché il
campanello era un altro. Che tristezza!(R,1252) 

Die Auskunft der Erzähltheorie, das Selbstzitat bezeichne das Ich als vergangenes 
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und damit allgemein die Distanz zwischen erzählendem und erlebendem Ich[76], reicht für den Fall des 
diaristischen Erzählers, der zumal wie hier in doppelter Hinsicht auf ein noch unabgeschlossenes 
Geschehen blickt, nicht aus. Denn hier geht es um die Entwertung der Erinnerung infolge eines 
Kontextverlusts, und beide gelten auch für das erzählende Ich. Näher käme diesem Sachverhalt die 
Kennzeichnung (in der Terminologie D. Cohns) einer Amalgamierung von monologischem Selbstzitat 
("self-quoted monologue")[77], als eines -im übergreifenden Zusammenhang- Zugleichs von 
Aktualisierung und Distanzierung der Vergangenheit.[78] Der Erzähler bringt die Erlebnisgegenwart des 
vergangenen Ichs ersichtlich aus dem Grund ins Spiel, die Handhabbarkeit der Vergangenheit zu 
demonstrieren, aber diese Demonstration läuft leer, weil der Gewinn der Form nicht durch die inhaltliche 
Einsicht aufgewogen werden kann. Statt des Erwarteten findet er ganz anderes vor. Die Villa hat den 
Besitzer gewechselt und erscheint Gubbio trotz geringfügiger Eingriffe, die sich bezeichnenderweise 
wiederum an dem Gitter manifestieren, kaum mehr kenntlich.[79] Tiefgreifend verändert haben sich auch 
die Verhältnisse der einstigen Bewohner. Die einst liebreizende Ducella und ihre gütige Großmutter trifft 
er in einer billigen Unterkunft als häßlich gewordene Betschwestern an und erkennt sie kaum wieder.[80] 



Auch hier übernimmt die Sprache ihren Teil: Treffen wir im Fall der ersten -oben zitierten- Beschreibung 
des Landguts auf eine syntaktisch komplexe, polyvalente Szene von Interieur, Garten und Bewohnern in 
der evozierten Erinnerung, so stoßen wir jetzt auf eine kahle Aufzählung:

Una scaletta angusta, lercia, umida, quasi buja (...) Al pianerottolo del
secondo piano, due vecchie porte, basse, ritinte di fresco. Da una pendeva il
cordoncino frusto del campanello. L'altra non ne aveva. Questa o quella?
(R,1254) 

Erst aus dem Kontrast zwischen der intensiven Erwartung, aus der das Bedürfnis nach Vergewisserung 
seines Daseins spricht, und der Realität, wird die bis 
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ins Somatische reichende Ekelrektion erklärbar, die Gubbio rückblickend verzeichnet. 

Una donna tozza, vestita d'uno di quegli abiti che si portano per voto, col
cordoncino della penitenza: abito color caffè, voto alla Madonna del
Carmelo. In capo e su le spalle, la spagnoletta di merletto nero; in
mano, un grosso libro di preghiere e la chiave di casa. 
S'arrestò
sul pianerottolo e mi guardò con gli occhi chiari, spenti nella faccia
bianca, grassa, dalla bazza floscia: sul labbro, di qua de di là, agli
angoli della bocca, alcuni peluzzi. Duccella. (R,1254) 

In der Konzentration aufs häßliche Detail, die sich wie eine Umkehrung der petrarkistischen enumeratio  
partium ausnimmt, löst sich die ideale Einheit der Imagination auf, die in der narrativen Kontinuität der 
Erinnerung angelegt war. Gubbios gestammelte Worte -"Duccella, il fiore vermiglio... nonna Rosa, il 
giardino della villetta coi gelsomini di bella notte... "(R,1255)-, zitieren jene Bilder, an die sich der 
Erzähler einst geklammert hat, als nunmehr zusammenhanglose Fragmente. In dem Moment, wo er sich 
darüber klar wird, geht auch sein Wirklichkeitsvertrauen in die Brüche: "io ero fuori di tutto, assente da 
me stesso e dalla vita; e non sapevo piú dove fossi né perché ci fossi"(R,1255f). Korrigierbar ist das 
Gedächtnis, das sein Material umlagert, nicht aber die Erinnerung, deren Inhalte nicht als solche 
revidierbar sind, und hier steht die Erinnerung -in der Ausdrucksweise Sartres- als "Totalität" auf dem 
Spiel.[81] Infolge der Diskrepanz der Erwartungen, die Gubbio hegte, und der Wirklichkeit, die er 
vorgefunden hat, löst sich seine Vorstellung vom eigenen Ich in den irrealen Entwürfen der Einbildung 
auf, die immer neue, idiosynkratische Konstruktionen seiner selbst und der Welt hervorbringt[82]:

Immagini avevo dentro di me non mie, di cose, di persone; immagini, aspetti,
figure, ricordi di persone, di cose che non erano mai state nella
realtà, fuori di me, nel mondo che quel signore (scil. ein Abteilgenosse
Gubbios, PK.) si vedeva attorno e toccava. Avevo creduto di vederle anch'io, di
toccarle anch'io, ma che! non era vero niente! Non le avevo trovate piú,
perché non c'erano state mai: ombre, sogno... Ma come avevano potuto
venirmi in mente? donde? perché? C'ero anch'io, forse, allora? c'era un
io che ora non c'era piú? Ma no: quel signore di mezza età mi
diceva di no: che c'erano gli altri, ciascuno a suo modo e col suo mondo e col
suo tempo: io no, non c'ero; sebbene, non essendoci, non avrei saputo dire dove
fossi veramente e che cosa fossi, cosí senza tempo e senza mondo.
(R,1256)[83]
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Daß dieser Weltverlust sich im Imperfetto darbietet, kann schon nicht mehr als abgeklärte Distanz 



interpretiert werden, sondern läßt den ganzen Vorgang als weitere tiefreichende Abspaltung des Erzählers 
erscheinen. Sie wird ein letztes Mal just am Vorabend der blutigen Schlußszene thematisiert und erscheint 
erneut in der scheinbaren Objektivierung eines Dialogs zwischen Gubbio und Nuti über einen eher 
abstrakten Anlaß, die Erinnerungshaltigkeit des photographischen Portraits. Ausgangspunkt ist Nutis 
erstmalige Betrachtung der Probestreifen, wobei sich ihm besonders eine Großaufnahme einprägt,

che mi presenta solo, per un tratto, staccato dal quadro, ingrandito, con un
dito cosí sulla bocca, in atto di pensare. Forse dura un po' troppo...
viene troppo avanti la figura... con quegli occhi... Si possono contare i peli
delle ciglia. Non mi pareva l'ora che sparisse dallo schermo. (R,1273) 

Die isolierte Großaufnahme deutet Gubbio -von Nuti nach den Gründen für das Befremden befragt, das 
die photographische Abbildung des eigenen Gesichts erzeuge- mit der perspektivischen Differenz 
zwischen dem fixierten Bild, das einen abgelösten Zeitpartikel des Ichs darstelle, und dem weiterhin im 
Strom der Zeit integrierten Betrachter.[84] Dabei entferne sich der Betrachter von seinem Bild weg in die 
Zukunft, das Bild hingegen altere, indem es in die Vergangenheit entschwinde:

(...) il tempo, da lí, da quel ritratto, non procede piú innanzi,
non s'allontana sempre piú d'ora in ora con noi verso l'avvenire; pare
che resti lí fissato, ma s'allontana anch'esso, in senso inverso; si
sprofonda sempre piú nel passato, il tempo. Per conseguenza l'immagine,
lí, è una cosa morta che col tempo s'allontana man mano anch'essa
sempre piú nel passato; e piú è giovane e piú
diviene vecchia e lontana. (ebd.) 

Zu dieser absoluten Entkoppelung von bildlicher Fixierung und Erinnerung steuert Nuti die Erfahrung mit 
solchen Portraits bei, zu denen keine Geschichte dem Betrachter eine Brücke baut, wie es ihm mit dem 
Bildnis des schon vor seiner Geburt verstorbenen Vaters ergehe: "si presenta a me, a vuoto, dal vuoto di 
tutta questa vita che per lui non è stata (...)"(R,1274). Die bürgerlichen Salons seien voll von solchen 
verstummten Zeugnissen:

Ma in ogni famiglia, nei vecchi album di fotografie, sui tavolinetti davanti al
canapè dei salotti provinciali, pensi quante immagini ingiallite di
gente che non dice piú nulla, che non si sa piú chi sia stata,
che abbia fatto, come sia morta ... (R,1274) 
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Dem photographischen Portrait fehlt der Hintergrund der Geschichte, die allenfalls der Augenzeuge bzw. 
Zeitgenosse aus seinem Wissen des Zusammenlebens ergänzen kann. Damit fällt auch die Erzählung als 
authentifizierende Dimension aus. Gegenüber einer strikten Opposition zwischen Photographie und 
subjektivem Gedächtnis, die auf dem Differenzkriterium der bedeutungshaften Vergegenwärtigung einer 
Biographie aufbaut, steht die Behandlung der Erinnerungsthematik in den Quaderni allerdings, wie wir 
gesehen haben, quer.[85] Denn kaum genauer als mit der von Kracauer auf die Photographie gemünzten 
Prägung, sie sammle "Fragmente um ein Nichts"[86], ist die Fragilität zu bezeichnen, die im Roman alle 
Aspekte der Erinnerung durchzieht. Auch in diesem Fall stellt der Erzähler selbst diese Verbindung nicht 
her, aber die strukturelle Analogie zwischen der von Nuti beschriebenen Idiosynkrasie des 
photographischen Gedächtnisses, das seinen perspektivischen Rahmen verliert, und der subjektiven 
Erinnerung, die den Untergang ihrer vermeintlich sicheren Tatsachen als ihren eigenen erlebt, ist 
offenkundig. Anders steht es mit den Konstrukten der Selbsterhaltung, in denen die Vergangenheit 
jedesmal konsequent neu geformt wird. Als Gubbio über Nutis "Version" der Vorgänge um Giorgio 
Mirelli und seine Schwester Ducella spricht -mit ihr war Nuti verlobt, als er die damals mit Giorgio liierte 
Nestoroff kennenlernte, mit ihr anbandelte und Ducella daraufhin sitzenließ- und dabei wie gewöhnlich 
vom besonderen Ereignis auf allgemeine Überlegungen schwenkt, faßt er all den rhetorischen Aufwand 
der Rechtfertigung als Arbeit an der 



metafora di se stesso, che inevitabilmente dalle nostre finzioni innumerevoli,
coscienti e incoscienti, dalle interpretazioni fittizie dei nostri atti e dei
nostri sentimenti siamo indotti a formarci (...), nostro orgoglio e nostro
amore. (R,1206)[87] 

Die Rede von der Metapher des Selbst ist hier ebenso bedeutsam wie ambivalent. Zunächst meint sie ein 
Verfehlen des Selbst im Sinne der Unerreichbarkeit eines 'eigentlichen' Kerns der Person. Darauf scheint 
der Erzähler mit seiner Erläuterung 
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hinauszuwollen, wenn er die Schichten und divergierenden Strebungen des Ichs, die ja auch im Sinne 
eines Reichtums an perspektivischen Optionen ausdeutbar wären, in die moralische Selbsterhaltung 
einbaut:

È tra i tanti fenomeni dell'anima umana uno de' piú comuni e
insieme de' piú strani da studiare, questo della lotta accanita,
rabbiosa, che ogni uomo, per quanto distrutto dalle sue colpe, vinto e disfatto
nel suo cordoglio, s'ostina a durare contro la propria coscienza, per non
riconoscere quelle colpe e non farsene un rimorso. (ebd.) 

Die "Metapher" bedeutet zugleich, aber aus verschiedenen Perspektiven, ein Mehr und ein Weniger als 
der Phänomenbereich, auf den sie sich bezieht. Für die Objekte von Gubbios Beobachtung umfaßt sie 
mehr, weil sie auf einen Begriff oder in ein Bild bringt, was sonst zu zerfließen oder unter ständigen 
Widersprüchen zu zerfallen droht. Für den Beobachter hingegen meint sie eine mehr oder weniger 
raffinierte Form der Selbsttäuschung, die, indem sie einen konformistischen Rahmen setzt, eigentlich 
wieder einem Zustand der Aperspektivität zustrebt. Eine Strategie, dank derer das Ich sich unangefochten 
von widrigen Interpretationen seines Verhaltens durch Dritte akzeptieren und gleichzeitig im Glauben 
bleiben kann, den allgemeinen Normerwartungen zu entsprechen. Doch welche Perspektive 
angemessener ist, ob die von den subjektiven Interessen bestimmte oder die psycho-analytische des 
Erzählers, das bleibt unter dem Gesichtspunkt des discours offen, weil der mit dem Beobachterprivileg 
mitgesetzte Anspruch auf die Transparenz der dargestellten Welt in dem Moment hinfällig wird, wo sich 
dieses Privileg selbst als Schein herausstellt. Die Erzählerkritik am neuen Medium Film, von der man am 
ehesten ideologische Geschlossenheit, zumindest aber die Konsistenz ihrer zentralen Thesen erwarten 
könnte, führt diese Mehrpoligkeit in aller Deutlichkeit vor Augen.

Filmkritik

Der Film als das jüngste technische Medium einer im Entstehen begriffenen Massenkultur steht trotz 
seines Gewichts in der Ökonomie des Romaninhalts nicht für einen historischen Einschnitt in der 
Geschichte der Entfremdung im Sinne eines Phänomens sui generis, sondern veranschaulicht die 
besondere Erscheinung einer prinzipiellen, gleichsam anthropologisch tiefgelegten Selbstentzogenheit.
[88] Der Streifen "La 
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donna e la tigre", der unter dem parodistisch "La Kosmograph"[89] getauften Firmensignet mit Gubbios 
Teilnahme als Kameramann produziert wird, gewinnt in den Augen des Erzählers seine Anstößigkeit als 
"trionfo della stupidità"(R,1112) aus dem Kontrast zwischen Aufwand und Ergebnis, auf der einen Seite 
die extreme Zerstückelung der Handlungszüge für die Schauspieler, die keinen narrativen Zusammenhang 
vor Augen haben, auf der anderen die Trivialmythen, deren "stupida finzione"(R,1124) auf ein 



Höchstmaß an illusionistischer Zerstreuung des Massenpublikums hinarbeitet. Er ist eine Entstellung des 
Erzählens, insofern seine plots durch die Variation oder das bloße Austauschen von Dekor und 
Schauspielern im Dutzend produziert werden können. Aber damit ist noch nicht ausgemacht, ob er zum 
Erzählen schlechthin, als Alternative einer 'eigentlichen' Kunst, im Gegensatz steht.[90] Darin wird der 
Film für den Erzähler zur Signatur einer Verfassung der menschlichen Erfahrung, zwischen dem Ideal der 
Besinnung und der Realität fragmentierender Ablenkung. Die eingangs entworfene Ansicht vom 
bürgerlichen Leben der Moderne präsentiert eine zugleich rastlose und von verfestigten Gewohnheiten 
geprägte Lebensweise, einen "congegno (...) meccanico"(R,1109), der ein Repertoire von 
Verhaltensweisen und Techniken einschließt, mögliche Irritationen fernzuhalten, ehe sie sich zu 
Gefährdungen der Selbstgewißheit auswachsen könnten. Dieses mechanische Gehäuse des Lebens "che 
fragorosamente e vertiginosamente ci affaccenda senza requie"(ebd.) bleibt gerade darum im 
Gleichgewicht, weil das Prinzip unentwegter Betriebsamkeit das inhärente Defizit einer "certezza vera" 
erst gar nicht zu Bewußtsein kommen läßt. Die einzige Form der "Ruhe" in dem Wirbel von 
Geschäftigkeit und Eindrücken (R,1111f) sind die Erschöpfung und die Zerstreuung, die dem Erzähler als 
Synonyme gelten, "sicché del riposo non otteniamo altro che un accrescimento di stanchezza"(R,1110). 
Aber dieses "wir" beruht, wie immer bei Pirandello, auf einer Projektion. Die Wahrnehmung ist 
zuallererst die des Erzählers -und nicht einmal der geistverwandte Simone Pau scheint sie zu teilen-:

Fuori, è un balenío continuo, uno sbarbàglio incessante:
tutto guizza e scompare. (...) C'è una molestia, però, che non
passa. La sentite? Un calabrone che ronza sempre, cupo, fosco, brusco, sotto
sotto, sempre. Che è? Il ronzìo dei pali telegrafici? 
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lo striscìo continuo della carrucola lungo il filo dei tram elettrici? il fremito incalzante ti tante macchine, 
vicine, lontane? quello del motore dell'automobile? quello dell'apparecchio cinematografico? (R,1113) 

Den Wirbel der unaufhörlich herandrängenden Impressionen und die Reizwirkung "di questa rapida 
tremula ticchettante riproduzione meccanica"(ebd.) assoziiert der Erzähler mit einer Irritation, die am 
ehesten der psychosomatischen Kategorie der Organneurose vergleichbar ist: "Il bàttito del cuore non 
s'avverte, non s'avverte il pulsar delle arterie. Guaj, se s'avvertisse!"(ebd). Und dies scheint für Gubbio, 
anders als für seine integrierten Mitmenschen, ein Problem. Er empfindet die permanente Umwälzung 
heranflutender Bilder als unmittelbare Bedrohung ("tutta questa furia turbinosa, tutto questo guizzare e 
scomparire d'immagini"), während seine Mitmenschen in diesen Bildwelten (zumeist) aufgehen. Die 
Zersplitterung der Sinne unter einem Stakkato von Eindrücken und der daraus resultierende 
Kontinuitätsverlust verhindern, daß sich übergreifende und identitätsstiftende Erfahrungen ausbilden 
können:

In nulla, piú in nulla, in mezzo a questo tramenío vertiginoso,
che investe e travolge, bisognerebbe fissarsi. Cogliere, attimo per attimo,
questo rapido passaggio d'aspetti e di casi, e via, fino al punto che il
ronzío per ciascuno di noi non cesserà. (ebd.) 

Das untergründige "Summen" der Maschine Stadt, das die laufende, vom Erzähler bediente Kamera 
reproduziert, ist symbolisch unstruktuiert, ein chaotisches Rauschen. Von vornherein sind in dem Roman 
also eine allgemeine Kulturkritik und die Kritik des Films ineinander verschränkt. Man darf wohl beides 
auch als implizite Auseinandersetzung mit dem futuristischen Kult des Mechanischen lesen, den die 
Bewegung um Marinetti in der Literatur und in den visuellen Künsten sowie der Musik und Architektur 
zu einer neuen Ästhetik der Dynamik als dem Inhalt selbst entwickelte.[91] Denn vom Standpunkt des 
Erzählers aus muß die Emphase der Destruktion schon deshalb abwegig erscheinen, weil er die Auflösung 
der Strukturen des Humanen und Organischen, welche die Futuristen 
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postulieren, als Prozeß sieht, der sich in den technoiden Transformationen der Lebenswelt ohnehin schon 
vollzieht, mithin gar keiner eigenen künstlerischen Veranstaltung bedarf. Damit rückt die Frage nach dem 
Kunstcharakter des Films aus der Peripherie einer 'nur' ästhetischen Betrachtungsweise ins Zentrum einer 
ihrem Charakter nach moralistischen Reflexion. Denn nun geht es nicht mehr (allein) um ihre relative 
Qualität, sondern um ihre Angemessenheit für die Bedürfnisse, die zur Kunst als menschlicher Aktionsart 
überhaupt hintreiben. Hinabgestiegen in den "Bauch" des Molochs, in die unterirdischen 
Produktionsstätten der Filmindustrie, findet Gubbio die Schlüsselmetapher für den Reduktionsprozeß 
bestätigt, den er allenthalben am Werk sieht, die Hand, die entgeistigt zur Verlängerung der Maschine 
wird:

Siamo come in un ventre, nel quale si stia sviluppando e formando una mostruosa
gestazione meccanica. (...) Mani, non vedo altro che mani, in queste camere
oscure; mani affaccendate su le bacinelle; mani cui il tetro lucore delle
lanterne rosse dà un apparenza spettrale. Penso che queste mani
appartengono ad uomini che non sono piú; che qui sono condannati ad
esser mani soltanto: queste mani, strumenti. (R,1150) 

Die Reminiszenz an das contrapasso-Prinzip der Danteschen Hölle ist hier gerade deshalb aussagekräftig, 
weil sie eigentlich nicht funktioniert. Denn um eine Synekdoche handelt es sich wohl bei Dante, nicht 
aber bei Pirandello.[92] Schon abgeschwächt durch die Modalisierung der Affirmation ("penso che...") 
steht die "Hand" nicht für den repräsentativen Teil eines Ganzen, der in ihm als Sinnbild für die 
Anschauung vorgestellt wird, sondern sie ist -metonymisch- nur noch Schwundstufe und Rest eines 
zerfallenen Ganzen. Gleichzeitig wird dem Komplex der Metapher und des zugehörigen Bildbereichs mit 
der Rekurrenz der Phrase und ihrer jedesmaligen Kursivierung, "una mano che gira una manovella", von 
der einleitenden Selbstcharakterisierung Gubbios an ein sekundärer semantischer Status zugewiesen.[93] 
Ähnlich wie die Beschreibung des eigenen Blicks zu Beginn des Romans, "d'un ozioso come 
me"(R,1109), ist sie eine fremde Wertung, die der Erzähler paraphrasierend aufgreift. Um sich die 
Bedeutung einer solchen Adaptation klar zu machen, ist auf eine Grundfunktion des unbestimmten 
Artikels zu verweisen, die sich die Literatur des Realismus und Naturalismus weithin zunutze gemacht 
hat, seine Referenz auf ein "vorausgesetztes Potential allgemein verbreiteter Erfahrungen und 
Erkenntnismodalitäten".[94] Der grammatische Indikator läßt den Gegenstand als bereits erschlossene 
Realität erscheinen. 
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Es ist diese von H. Blumenberg einmal als die "Faktizität des unbestimmten Artikels" bezeichnete 
Wirksamkeit, welche im intentionalen Gebrauch -in Verbindung mit dem oftmals begleitenden 
atemporalen Präsens- die Relation zum Gegenstand gegen fremde Kontexte abschirmt.[95] Was in der 
Praxis vor Pirandello einfachhin Index einer typologisierenden Deutung ist, wird nun in seiner 
Zitathaftigkeit sichtbar und ändert damit seine Bestimmung. Statt zwei Kontexte miteinander zu 
identifizieren, werden sie durch die Annäherung voneinander abgehoben.[96] Dadurch erscheint die 
eigene Perspektive bereits gespiegelt in der fremden und umgekehrt.

Was macht aber nun die oben angegebene Entstellung des Films im einzelnen aus? Auch bezüglich dieser 
Frage gibt der Text mehrere Antworten, und sie liegen nicht alle auf derselben Linie. Eine Antwort 
spezifiziert den Vorwurf der "stupidità" entlang der Opposition zweier Begriffe von Spiel, des "giuoco 
d'illusione meccanica davanti al pubblico"(R,1161), der eine bloße Imitation der Wirklichkeit 
zuwegebringe, und des Spiels der Kinder analog zur Unterscheidung Schillers, der die "betrügerische 
Schminke (...), welche die Wahrheit verbirgt, welche die Wirklichkeit zu vertreten sich anmaßt" dem 
"wohltätigen Schein, der die Leerheit ausfüllt und die Armseligkeit zudeckt", gegenüberstellt[97]: 
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Solo i fanciulli han la divina fortuna di prendere sul serio i loro giuochi. La
meraviglia è in loro; la rovesciano su le cose con cui giuocano, e se ne
lasciano ingannare. Non è piú un giuoco; è una
realtà meravigliosa. (R,1151) 

Im Spiel identifiziert sich das Kind mit der Welt, indem es sie aus seiner Phantasie heraus auslegt und als 
seine Wirklichkeit aneignet, während der Film das Fremde -wie das orientalische Szenario, an dem 
Serafino Gubbio mitwirkt- nur in der Kulisse zuläßt. Er assimiliert das Unbekannte durch die mechanisch 
erzeugte Repräsentation, die der Imagination des Zuschauers als produktiver Funktion keine Chance läßt,

per il solo fatto che gli è data da una macchina, cioè con un
mezzo che ne scopre e dimostra la finzione per il fatto stesso che lo dà
e presenta come reale. (R,1152) 

Die Figuren des Films sind von einem falschen Leben erfüllt wie die künstlichen Nachbildungen eines 
Wachsfigurenkabinetts.[98] Sie bleiben, nach diesem Vergleich, leblos, weil sie sich, einmal fixiert, 
immer identisch reproduzieren, ohne daß der Betrachter die Möglichkeit zum Perspektivenwechsel hätte, 
wie wir ihn an der beispielhaft erörterten Novelle Con altri occhi kennengelernt haben. Die Schauspieler 
selbst "son tutti affaccendati, ma non sul serio e neppure per giuoco"(R,1151), um eine phantastische, 
täuschende Wirklichkeit aufzuführen. Ihr Spiel ist

un ibrido giuoco. Ibrido, perché in esso la stupidità della
finzione tanto piú si scopre e avventa, in quanto si vede attuata
appunto col mezzo che meno si presta all'inganno: la riproduzione
fotografica.(R,1151f) 

Die 'Falschheit' des Filmbilds besteht für den Erzähler mithin in der Authentifizierung eines Unwirklichen 
kraft seines medialen Status. Dadurch annihiliert es jene eigentlich unerschlossene Realität, die der Kunst 
ursprünglich aufgegeben ist und auf deren Boden Authentisches und Nicht-Authentisches erst zum 
Austrag kommen könnten. Immerhin bedürfen das exotische Ambiente und die klischeehafte Handlung 
des Films, in dem eine englische Jungfrau den indischen Dschungel bereist, "con un codazzo di 
corteggiatori"(R,1154), noch eines realen Todes, jenes des Tieres:

L'India sarà finta, la jungla sarà finta, il viaggio
sarà finto, finta la miss e finti i corteggiatori: solo la morte
di questa povera bestia non sarà finta. (...) Porteranno via il bosco
finto e anche, come un ingombro, il cadavere di lei. In mezzo a una finzione
generale soltanto la sua morte sarà vera. (ebd.) 
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Gubbio denunziert die Logik, die dem Menschen als Herrenwesen das Recht zum Töten einräumt, die es 
dem Tier umgekehrt abspricht (R,1135f), und sieht sie ins Absurde gesteigert, weil sie nicht einmal einen 
ästhetischen Zugewinn bedeutet:

E fosse almeno una finzione che con la sua bellezza e la sua nobiltà
potessse in qualche modo compensare il sacrifizio di questa bestia. No.
Stupidissima. L'attore che la ucciderà non saprà forse nemmeno
perché l'avrà ucciso. (R,1154) 

Das Prinzip dieser Art von Film ist die Sensation um jeden Preis, die nur möglich ist, weil das Bild die 



Realität selbst zu enthalten scheint, wo es sich in Wirklichkeit um eine "contaminazione" handelt, wie 
jene im Asyl, bei der Gubbio erstmals Zeuge einer Aufnahme wird. Im Nachhinein erkennt er ihre 
Niedertracht als Form der Unernstes, weil sie die Würde, die der Ort und seine Bewohner in all ihrer 
Schäbigkeit haben, mißachtet. 

Dieses allgemeinere medienkritische Argument findet seine Fortsetzung und vor allem Vertiefung in der 
Kritik Gubbios an der spezifisch filmischen Ästhetik und deren Voraussetzungen (im Unterschied zur 
Ästhetik der Photographie). Der eine Aspekt betrifft den Akteur, der durch die dissoziierte Struktur des 
Produktionsablaufs unmittelbar betroffen ist und im Gegensatz zum Theaterschauspieler gar nicht zu 
einem eigentlichen Spiel kommt. Wenn der Akteur selbst Wert auf den authentischen Ausdruck seiner 
Person legt, muß er in Konflikt mit den technischen Erfordernissen des Mediums geraten. Denn -so 
Gubbio- der Augenblick des Films, der als Imitation eines Dokuments zustandekommt, kongruiert nicht 
mit dem des individuellen Lebens. Der Kameramann liegt auf der Lauer, dem Schauspieler den 'richtigen' 
Moment zu entreißen, der Akteur aber muß als guter Schauspieler bestrebt sein, möglichst viele solcher 
Momente zu liefern. Daher die Metapher der "Spinne" für die Aufnahmeapparatur: "un ragno che succhia 
e assorbe la loro realtà viva per renderla parvenza evanescente, momentanea"(R,1162). Die Kamera 
'saugt' den Körper des Schauspielers aus, um die filmischen Illusionen mit Leben zu füllen.

Dies macht den zweiten Aspekt der Kritik aus: die Arbeit des Akteurs zerfällt in zahllose Fragmente, die 
nur das Material zu einer Geschichte liefern. Die Geschichte selbst wird von anderen erdacht, für die 
Durchführung vorbereitet, aufs Medium fixiert, technisch aufbereitet und schließlich im letzten 
Produktionsschritt des Schnitts zur artifiziellen Erzählung zusammengesetzt. In seinem Essay über das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit stellt Walter Benjamin unter Berufung auf 
diesen Entfremdungsprozeß des Schauspielers die These einer Dichotomie von Theater und Film als die 
von auratischer Totalität
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und Montageprinzip auf.[99] Er veranschaulicht dies in einem weiterführenden Vergleich durch die 
Parallele zwischen der auratischen Illusion des Theaters und der Totalität, die das malerische Bild 
hervorbringt auf der einen Seite, und der apparativ, mit der Produktionsstufe des Schnitts bewerkstelligten 
Ganzheit des Films und dem Eingriff des Chirurgen auf der anderen, und beschreibt das Filmbild als "ein 
vielfältig zerstückeltes, dessen Teile sich nach einem neuen Gesetze zusammen finden".[100] Diese 
vieldiskutierte These vom Auraverlust der Kunst kraft der Produktionsbedingungen der neuen, industriell 
strukturierten Massenmedien, die einerseits die Preisgabe subjektiver Deutungsmacht mit sich bringe, 
andererseits aber emanzipatorische Entwicklungsprozesse bei der "Masse" freisetzen könne, ist in ihrer 
Reichweite und Problematik hier nicht zu erörtern.[101] Was aber irritieren muß, obschon es einer 
vornehmlich inhaltlichen Lektüre entgeht, ist der Umstand, daß jenseits der expliziten Kritik am Film die 
tatsächliche Rolle der Künste in den Quaderni sich in das Gegensatzschema von auratischer und 
nachauratischer Kunst nicht ohne weiteres fügt. Denn die "Exilierung" (R,1161) des Schauspielers von 
der Bühne und dem Publikum, der Verlust an Ausdrucksmöglichkeiten des eigenen Körpers, der auf der 
Leinwand nur noch ein "schattenhaftes" Leben führt - diese Erfahrungen der in den technischen Apparat 
des Films eingespannten Akteure -die Benjamins Aufmerksamkeit auf sich zogen- sind der Konfrontation 
mit dem malerischen Portrait hinsichtlich der gemeinsamen reduktiven Konsequenzen analog.[102] Über 
die Schauspieler vor der Kamera heißt es:

Avvertono confusamente, con un senso smanioso, indefinibile di vuoto, anzi di
vôtamento, che il loro corpo è quasi sottratto, soppresso, privato
della sua realtà, del suo respiro, della sua voce, del rumore ch'esso
produce movendosi, per diventare soltanto un'imagine muta, che trèmola
per un momento su lo schermo e scompare in silenzio, d'un tratto, come un'ombra
inconsistente, giuoco d'illusione su uno squallido pezzo di tela.
(R,1161f) 



Als Gubbio die von seinem Malerfreund Mirelli angefertigten Portraits der Nestoroff 
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zum ersten Mal betrachten kann, bemerkt er die fehlende Innervation des Besonderen, des flüchtigen 
Selbst, und erkennt statt dessen die 'Feststellung' der Portraitierten. Selbst von einer "divina malattia" 
heimgesucht, die ihn vom Alltäglichen weg "a qualche richiamo misterioso, lontano, che lui solo 
intendeva" geführt habe (R,1133), kommentiert Gubbio, habe der Maler die Person im Modell nicht mehr 
als sie selbst ("qual'era") sehen können.[103] So blieb ihm nur ihre

figurazione fantastica, ch'egli subito se ne fece, e illuminata dalla luce che
le diede. Per lui i sentimenti dovevano esser colori, e forse, preso tutto
dalla sua arte, non aveva piú altro sentimento, che dei colori.
(R,1142) 

Alle Eindrücke, die er von ihr empfangen habe, hätten sich diesem ausschließlichen Interesse an "Licht" 
und "Farbe" unweigerlich anpassen müssen, während das Objekt ebenso notwendig von der Teilhabe 
daran habe ausgeschlossen bleiben müssen:

Ora, nulla irrita piú, che il restare esclusi da una gioja, viva e
presente davanti a noi, attorno a noi, di cui non si scopra né
s'indovini la ragione. (ebd.) 

Die Formel von der "figurazione fantastica" des malerischen Portraits benennt eine durchaus moderne 
Umkehrung des Pygmalion-Mythos der Ovidschen Metamorphosen (X.243-297). Dort wird der 
vollkommene Körper aus Stein dank der Intensität des Begehrens für den Akteur, den Maler selbst zum 
Leben erweckt, nicht aber für den Zuschauer, der das Geschehen mit dem Dichter aus der 
Außenperspektive betrachtet; hier hingegen verwandelt, und zwar allein aus der Außenperspektive, das 
abstraktive Interesse den lebendigen Körper in die Hülle einer Ikone, während die Ideationen des Malers 
nur noch (und wiederum) Gegenstand von Hypothesen sind. 

Durch diesen Zug unterscheidet sich diese später noch einmal in dem etwas papieren geratenen Stück 
Diana e la Tuda (1927) gestaltete Konstellation von der Darstellung des Verhältnisses zwischen dem 
Maler Claude und seiner zum Modell degradierten Frau Christine in Émile Zolas L'&OElig;uvre (1886), 
die ansonsten für das doppelte Motiv der Transzendierung der Gefühle in Farben und die Verdopplung 
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bzw. Entfremdung des lebenden Modells im idealen Bild wohl Pate stand. Die ebenso rastlose wie 
letztlich leerlaufende Obsession des Künstlers, der zugleich als Repräsentant des naturalistischen Credos 
auftritt: "tout voir et tout peindre!"[104], wird für Christine zum Verhängnis, weil sie ihre eigene 
Bereitschaft zur Hingabe deformiert: "Elle n'avait qu'une rivale, cette peinture préférée, qui lui volait son 
amant"(S.319). Unter dem Blick, der sie nur noch als Bildanlaß wahrnimmt, schrumpft sie zum 
"mannequin vivant"(S.320) und erscheint sich selbst in dieser Marionetten- oder Puppengestalt zum 
"objet" reduziert, "beau de couleur"(S.323), nur noch Oberfläche ("elle ne se voyait plus dans ses yeux, 
étrangère désormais, chassée de lui", ebd.). Nicht Claudes gelegentliche Seitensprünge entfachen ihre 
Eifersucht, sondern "ce dédoublement de sa personne", eine Folge des malerischen Blicks selbst: "elle 
sentait bien qu'il préférait sa copie à elle-même (...). Il la tuait à la pose pour embellir l'autre"(ebd.). Kraft 
dieser Verdopplung reduziert sich das Abbild auf seine pure Materialität, deren mimetischer Schein ein 
falscher und deshalb zerstörerischer Schein ist: "Une poussière, un rien, de la couleur sur de la toile, une 
simple apparence qui rompait tout leur bonheur"(S.326). Christines Auflehnung gegen die "copie de mon 



corps", den "cadavre"(S.469f), der die Haltung des Malers aus ihr macht, nimmt konsequenterweise den 
Weg über ihren wirklichen Körper, mit dem sie Claude ein letztes Mal zu verführen unternimmt 
(S.472ff). Das Gelingen dieses Vorsatzes ist indes trügerisch, am folgenden Morgen findet sie den Maler 
erhängt im Atelier vor seinem großen, wie alle früheren unvollendet gebliebenen Bildprojekt (S.476ff). 

Zolas Apotheose des Pygmalion macht kaum von der Verteilung von Sympathiewerten Gebrauch, weil 
sie sich vor allem für die mögliche Dysfunktionalität der Imagination interessiert. Gleichwohl bleibt für 
den Leser hinsichtlich der Handlungsmotive und Denkweisen der Figuren kaum eine Frage offen. 
Pirandello schließt offenkundig an Zola an, wo es um das in L'&OElig;uvre entwickelte 
Entfremdungsmotiv als solches geht, akzentuiert jedoch die Handlung abweichend (Vera Nestoroff setzt 
ihre Verführungskünste ein, um Mirelli die Erfüllung gerade zu verweigern) und mit anderem Ergebnis: 
Während in L'&OElig;uvre mit dem Spannungsgefälle zwischen Sinnlichkeit und Abstraktion eine 
eindeutige psychologische Kausalität begründet ist, bleibt in den Quaderni gerade die Ursache einer als 
solcher unhinterfragten Tatsache im Ungefähren. 

Mit Blick auf ihre gemeinsame mimetische bzw. pseudomimetische Qualität stellen das (nach Benjamin) 
auratische Portrait und der nicht-auratische Film 
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also keine Gegensätze dar.[105] Und ironischerweise -ironisch gegenüber dem Klischee der Filmkritik, 
dem auch der Erzähler huldigt- zieht Vera Nestoroff gerade aus der auch technisch bedingten Multivalenz 
der Filmrollen, dem Potential an Metamorphosen des Ichs zumindest den Gewinn, auf diese Weise ihrem 
sich entziehenden Selbst nachforschen zu können. Ihre totale Verausgabung vor der Kamera wird von 
Gubbio als Hinweis auf eine Dimension der Innerlichkeit verstanden, die für die anderen und die 
Akteurin selbst rätselhaft bleibe:

Si indovina però dalle violente espressioni che assume, senza volerlo,
senza saperlo, nelle parti che le sono assegnate./ Ella sola le prende sul
serio, e tanto piú quanto piú sono illogiche e strampalate,
grottescamente eroiche e contraddittorie. (R,1138) 

Die Ermöglichungsstruktur der Rolle, auf die wir oben schon bei Gelegenheit von Il fu Mattia Pascal 
aufmerksam geworden waren, ist dem kulturkritischen Verdikt des Notierenden über das Medium des 
Films nicht subsumierbar, wie R. Cavalluzzi zu Recht hervorhebt.[106] Die Schauspielerin ist auf der 
einen Seite zwar Objekt der anderen, zumal des männlichen Begehrens, aber sie kehrt die Lasten insoweit 
auch um, als sie die Spielregeln zu manipulieren sucht. Diese Ambivalenz nach außen hin setzt sich in der 
Zweideutigkeit ihres Verhaltens für sie selbst fort, indem sie einerseits eine Identität sucht, andererseits 
jede Form aber auch wieder als unbillige Festlegung empfindet.[107] Zum Schock kommt es erst mit dem 
Übergang vom exaltierten Sich-Auslegen in Rollen, die nicht in vollständige Handlungssequenzen 
integriert sind, zum Bild auf der Leinwand, das für die Darstellerin nicht nur ein fremdes Bild, sondern 
auch das Bild einer Fremden darstellt:

Resta ella stessa sbalordita e quasi atterrita delle apparizione della propria
immagine su lo schermo, cosí alterata e scomposta. Vede lí una
che è lei, ma che ella non conosce. Vorrebbe non riconoscersi in quella;
ma almeno conoscerla. (R,1139) 

Was das Bild zeigt, ist nicht, was sie sucht, die "ossessa che è in lei e che le sfugge"(ebd.). Es stellt 
vielmehr, wie die Rollenschemata der Geschlechter, fest, was für sich keine definierte Gestalt hat,

perché la ajutino ad arrestare ciò che di lei le sfugge: lei
stessa, sí, ma quale vive e 
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soffre, per cosí dire, di lá da se stessa. (ebd.) 

Dieser Punkt verdient deshalb eigens hervorgehoben zu werden, weil er hinter die in der Forschung 
häufig betriebene, schon in sich prekäre Identifizierung des filmischen Montageprinzips mit der 
diskontinuierlichen Erzählstruktur des Romans[108] ein weiteres Fragezeichen setzt. Eine weitgehende 
Identifizierung der Erzählweise des Romans mit filmtypischen Techniken der "camera vision" nimmt G. 
Moses vor, wobei er sich besonders auch auf das oben erörterte zweite Kapitel, die bildhaft 
vergegenwärtigende Erinnerung Gubbios an die ländliche Idylle der Familie Mirelli beruft. Sinnfällig 
werde dort die Affinität zwischen der Ausschnitthaftigkeit des beschreibenden Blicks mit den 
Selektionsmechanismen des Films, und wie dieser erzeuge der Roman seine Kontexte "durch das 
Akkumulieren metonymischer Details".[109] Auch F. Angelini erkennt einen direkten Zusammenhang 
zwischen dem "Kamerablick", von dem der Erzähler selbst spricht, und dem, was sie als sequenzielle 
Darstellungsweise der Aufzeichnungen beschreibt, in der sich "Photogramme" aneinderreihten. In ihrer 
Unverbundenheit bildeten diese diskontinuierlichen Teile, wie sie im Anschluß an Walter Benjamins 
schreibt, das "Schockmoment" der filmischen Montage nach. Mit abrupten Schauplatzwechseln, 
Rückblenden und Simultanszenen adaptiere der Roman wesentliche Elemente der Filmästhetik, so daß die 
inhaltliche Medienkritik einen zumindest zweideutigen Charakter gewinne.[110] Während dieser 
Schlußfolgerung zuzustimmen ist, erscheint die Begründung zweifelhaft, wie überhaupt die 
Analogisierung speziell der filmischen Montage mit diskontinuierlichen Schreibweisen, wie auch die 
Quaderni sie streckenweise pflegen, fraglich ist. Sehen wir einmal davon ab, daß Pirandello im 
zeitgenössischen, zumal italienischen Film mit seinen auch im Text selbst zitierten exotischen Sujets auf 
Kolportageniveau schwerlich Anregungen für eigentliche "Montage" hätte finden können[111], so ist 
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grundsätzlich festzuhalten, daß das mit den technischen Maßnahmen von Schnitt (Aufteilung einer 
Sequenz) und Montage (Zusammenfügung von (Teil)sequenzen) bearbeitete Bildmaterial des Films sich 
im Hinblick auf die rezipierende Wahrnehmung zum Objekt oder der Handlung unmittelbar mimetisch 
verhält. Es bildet ab, 'was zu sehen ist' (gleichgültig, ob die Kamera eine reale oder gestellte Szenerie 
erfaßt)[112], während in der literarischen Fiktion das Geschehen (nach der oben erörterten systematischen 
Unterscheidung K. Stierles) ein imaginäres, am Leitfaden des Texts der Geschichte über die konstituierte 
Geschichte erzeugtes Konstrukt ist. Im Rahmen seiner Überlegungen zum Status des Drehbuchs als 
eigener Gattung zwischen fiktionaler Literatur und Film legt P. P. Pasolini eine solche Unterscheidung 
implizit zugrunde, wenn er dem Drehbuch eine Erfüllungsstruktur zuschreibt, die ihre ästhetische Form 
im Entwurf zum erst noch herzustellenden Filmbild hat.[113] Wie die Lyrik unter den drei semiotischen 
Zeichentypen von Phonem, Graphem und Kinem in der Rezeption eine besondere Akzentuierung der 
Lautlichkeit des Geschriebenen fordere[114], verlange das Drehbuch von seinem Leser eine 
Ergänzungsleistung hinsichtlich des visuellen Potentials der sprachlichen Zeichen:

(...) a vedere nel grafema soprattutto il cinema, e quindi a pensare per
immagini, ricostruendo nella propria testa il film alluso nella sceneggiatura
come opera da farsi.[115]

Als technische Etappe der Produktion und ästhetisches Mittel zur Realisierung der Darstellungsintention 
des Regisseurs[116] trennt der Schnitt, indem er aus einem umfangreicheren Material selegiert, 
chronologische Sequenzen, um aus ihnen die narrativen Sequenzen des Films als ein Ganzes zu 
konstituieren. Eine 
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"reine Einsstellungsequenz", die nur einen zeitlichen Verlauf abbildet, reproduziert zwar, wie Pasolini 
darlegt, ein Segment visueller Wirklichkeit in ihrem zeitlichen Verlauf (Dauer oder Entwicklung), 
verleiht ihr jedoch noch keine Bedeutungsstruktur.[117] Die Montage hingegen arbeitet auf eine 
fiktionale Erlebniszeit bzw. (in der Beschreibung) auf die räumliche Kontinuität hin und verleiht den 
Elementen den Rang symbolischer Einheiten. Sie wird zur "vera e propria scelta di un mondo".[118] Erst 
die Mortifikation der realen Kontinuität im gestalteten Bild entbindet den Sinn, mit Pasolinis prägnanter 
Formulierung: "O essere immortali e inespressi o esprimersi e morire".[119] Das Ergebnis der Montage 
ist hinsichtlich seines ästhetischen Status eine die Wirklichkeit restrukturierende Ordnung, in der das 
Szenenmaterial (das in einem weiten Spielraum gruppiert werden kann) narrativ identifiziert wird.[120] 
Die Auftrennung durchgehender Einstellungen und die Verbindung unterschiedlicher Sequenzen als 
"physical break" ermöglicht dem Regisseur, den Film als eine ästhetische Ganzheit zu 'konstruieren', die 
je nach der besonderen Handhabung der Montage eine eigentümliche Struktur aufweist.[121]
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An der filmischen Montage bleiben mithin zwei Aspekte zu unterscheiden: ihre Funktion als technisch-
handwerkliches Mittel zur Strukturierung einer Beschreibung (gleichsam eines bloßen Zeigens), und ihre 
Bedeutung als Grundlage einer Narration, und als solche hat sie nichts mit 'Desintegration' zu tun, denn 
sie klebt nicht gleichsam primitive Wahrnehmungsinhalte aneinander, sondern Sequenzen selbst schon 
sinnhaft codierter Handlungen. Anders verhält es sich mit solchen Verwendungsweisen der Montage, die 
sich -produktionsästhetisch- den Charakter des Filmbildes als "image-mouvement"(Deleuze) und 
-wirkungsästhetisch- die auf die narrative Kontinuität bzw. Kontiguität gerichtete Erwartungshaltung des 
Zuschauers zunutzemachen, um sie durch Strategien der Diskontinuierung explizit zu unterlaufen.[122] 
Diese beiden Aspekte lassen sich auch als Opposition von syntaktischer und semantischer Diskontinuität 
darstellen, denen in der bildenden Kunst etwa der Unterschied zwischen den kubistischen "papiers collés" 
und der Collage im eigentlichen Sinne (wie sie ihr Erfinder Max Ernst praktizierte) entspricht. Die einen 
montieren formverschiedene Materialien zu einer komplexen syntaktischen Bildstruktur, die andere 
kombiniert "disparate 
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Sinn-Informationen" mit dem Ziel eines "paradoxalen Sehens".[123] Ob eine syntaktische Diskontinuität 
als Bruch interpretiert wird, hängt demnach davon ab, ob mit ihr auch ein semantischer Hiatus verknüpft 
ist, an dem die eingestellte Erwartung ins Leere läuft. Betrachtet man die ersten drei quaderni als 
semiotische Einheiten, so könnte man sie zur Collage in diesem Sinne strukturanalog setzen. Wichtiger 
aber scheint, daß der Beobachter, der zugleich doch immer Subjekt bleibt, seine Wahrnehmungen nicht 
als bloßes Medium der Registrierung optischer Signale einsetzen und aus demselben Grund auch nicht, 
wie der Cutter, als neutrales Material nach Belieben zusammenschneiden kann. Diesem Beobachter fehlt 
für eine Montage seiner Erinnerungen und Reflexionen die Distanz, und die Spuren seiner letztlich 
erfolglosen Anstrengungen, diese Distanz immer wieder herzustellen, sind die hier beschriebenen 
Perspektivenwechsel.

Wenn wir uns nun dem letzten Roman Pirandellos, Uno, nessuno e centomila zuwenden, so treffen wir in 
Vitangelo Moscarda auf einen Erzähler, der aus einer scheinbar absoluten Distanz die Intention des 
Kameramanns, die impassibilità, gerade in ihr Gegenteil verkehrt und in einem Plädoyer in eigener Sache 
auftritt. Kreist der Mutmaßer ganz um sich selbst, um ein Zentrum, das sich für ihn als leer herausstellt, 



so bildet für Moscarda das fremde Urteil den Mittelpunkt seiner Gedanken. Die Handlung spielt in dieser 
Konstellation nur noch eine Rolle, soweit sie Bedeutung für die reflexiven Argumentationen hat.
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cinematografica (...) era la Kosmograph, nella quale io da otto mesi ho il posto d'operatore (...)"(R,1124; 
vgl. 1156)) ist zu schließen, das die betreffenden Aufzeichnungen in einen engen Zeitraum 
zusammengehören. Vor allem die Notate in der zweiten Hälfte des Romans bilden die von Genette so 
genannte "narration intercalée"(vgl. G. Genette, 1972, S.229), in der das Schreiben zwischen die 'Pausen' 
der äußeren Ereignisse fällt. 

[7]Der Roman erschien vom 1.7.1915 - 16.8.1916 in der Zeitschrift Nuova Antologia unter dem Titel Si  
gira..., der auch noch für die erste Buchfassung (1916) beibehalten ist. Die einzelnen Kapitel sind dort 
überschrieben mit "Fascicolo primo, secondo " usw. "delle Note di Serafino Gubbio operatore"(vgl. 
TR,1031). Siehe zur Titeländerung auch G. Pace Asciak 1985, S.77f. Schon ein Leser der ersten 
Entwürfe, der Verleger A. Albertini, vermutete in der besonderen Stellung des Erzählers die Eigenart des 
Romans und sah die allererste Änderung von La Tigre zu Si gira... gerechtfertigt, "perchè corrisponde al 
cambiamento di orientamento del romanzo che non è più dominato dall'azione fondamentale descritta 
nella trama, ma dall'ambiente in cui il personaggio che narra le vicende gira la manovella (...), e dalle 
sensazioni, dalle impressioni che il personaggio stesso trae dall'ambiente". Mit dieser Beobachtung und 
dem Hinweis auf die "lunghe digressioni", die für ein typisches Feuilleton-Publikum ungeeignet seien, 
begründete Albertini gegenüber Pirandellos Vermittler Ugo Ojetti (Brief v. 7.4.1914; abgedruckt in Luigi 
Pirandello, Carteggi inediti (Hrsg. S. Zapulla Muscarà), Rom 1980, S.76) seine Weigerung, den Roman 
in seiner Zeitschrift Letteratura abzudrucken. Zur informativen Funktion der sozialen Rollenbezeichnung 
im Titel vgl. Cappello 1986, S.140-142. Zur Unterscheidung zwischen thematischem und rhematischem 
Titel vgl. Genette 1987, S.75ff. Ob die Gattungswahl des fiktiven Tagebuchs eine Abhängigkeit 
gegenüber oder auch nur Analogie zu A. Gides frühem Roman Les cahiers d'André Walter (1891) 
begründet, wie F. Giovale mutmaßt (Giovale 1984, S.198), scheint sowohl von der differenten Thematik 
beider Werke wie von der unterschiedlichen Erzählhaltung her wenig wahrscheinlich. Gegensätzlich ist v. 
a. die jeweilige formale Ordnung der Erzählung: die Cahiers weisen eine auch in der äußeren Anordnung 
(als Cahier blanc und Cahier noir) kenntlich gemachte Zweiteilung auf in rekapitulierte Erinnerung und 
Reflexion, während die Quaderni Ereignisbericht, Reflexion und Erinnerung ständig mischen.

[8]Der Akzent ist hier unbedingt auf die Doppelung zu legen. M. Grignani beschreibt die (reflektierende) 
Erzählgegenwart zutreffend als "presente fuori dalla consueta linearità temporale perché chi narra è 
totalmente fuori dal vivere"(Grignani 1984, S.155), doch berücksichtigt sie nicht, daß Gubbios 
Involviertheit ins Geschehen auf seine Reflexion zurückstrahlt. Dagegen unterstreicht E. Villa die 
profilierende Funktion des Präsensgebrauchs, der den Eindruck der Unmittelbarkeit von Erzählung und 
Reflexion steigert, wo sie gerade nicht schon selbstverständlich ist (Villa 1976, S.115).

[9]Vgl. Angelini 1987, S.38. E. Villa verbucht die Inkohärenz dagegen als stilistische Schwäche des 
Romans selbst: "La conversazione, dislocata a margine del diario e della confessione, mal si adatta ad una 
piena trasparenza del dettato: anche nei toni più dimessi il rapporto col subcosciente è frantumato ed 
organizzato in forme troppo razionali"(Villa 1976, S.118).

[10]C. Donati spricht von einem Experimentieren mit unterschiedlichen Modellen, ohne diese aber im 



einzelnen aufzuzeigen (Donati 1990, S.291).

[11]Siehe etwa R. Tessari, Il mito della macchina, Mailand 1973, S.310-363; M. Ricciardi, Creazione  
artistica e prodotto di consumo, per un'analisi del 'Si gira', in Lavoro critico 1975, Nr.2, S.65-97, R. 
Cavalluzzi, Le aporie del 'superfluo'. Cinema e romanzo nei 'Quaderni di Serafino Gubbio operatore', in 
Lavoro critico 1981, Nr.23, S.57-74.

[12]Vgl. für diese Position Leone De Castris 1962, S.132; vgl. Guglielmi 1986a, S.94. Leone De Castris 
schließt von dieser Leistung der Erzählung auf die Identität von immanentem und realem Autor: "La 
prospettiva di Serafino Gubbio coincide con la coscienza di Pirandello: una coscienza volta a ricostruire 
in altra unità e continuità ciò che psicologicamente e narrativamente non è più ricostruibile o 
rappresentabile"(De Castris, a.a.O.; ebenso D. Cohen-Budor 1974, S.29). Der 'synthetischen' Lesart folgt 
auch C. De Matteis mit der Bezeichnung "romanzo 'cubista'", wonach der Text analog zum kubistischen 
Bildaufbau als synthetisierender Zusammenhalt des Fragmentarischen organisiert sei und wie sein 
malerisches Pendant am Gegenstand das ihm Wesentliche hervorhebe (De Matteis 1984, S.33).

[13]Moestrup 1972, S.125. Statt verschiedener Ansichten eines Wirklichkeitsausschnitts sähe der Leser 
"an unconnected series of varying attitudes to reality in general"(S.129).

[14]Einen solchen Weg verfolgt Donati vgl. a.a.O., S.292f.

[15]"Ho interrotto per parecchi giorni queste mie note./ Sono stati giorni d'angoscia e di trepidazione. 
Non sono ancora del tutto passati"(R,1218). 

[16]Vgl. etwa den Beginn des 19. Kapitels der Promessi sposi: "Chi, vedendo in un campo mal coltivato, 
un'erbaccia, per esempio un bel lapazio, volesse proprio sapere se sia venuto da un seme maturato nel 
campo stesso, o portatovi dal vento, o lasciatovi cader da un uccello, per quanto ci pensasse, non ne 
verrebbe mai a una conclusione. Così anche noi non sapremmo dire se (...)" usw. (a.a.O., S.459). An 
dieser Stelle hat die Verwendung des Konjunktivs eine ähnlich modalisierende Wirkung wie das Adverb 
in der folgenden zitierten Passage Pirandellos. Vgl. zum Bild des Sturmhimmels L'esclusa (R,16).

[17]Vgl. den ähnlich komponierten gnomischen Erzähleinsatz am Beginn des 15. Kapitels ("Io e l'ombra 
mia") von Il fu Mattia Pascal (R,417).

[18]Die Gegenwart ist immer die Gegenwart des Schreibens oder doch auf dieses bezogen. Einige 
Beispiele: "Non posso levarmi dalla mente (...)"(R,1114); "Io, allora, ripeto, non sapevo tutto 
questo"(R,1119); "Lo dico, perché quest'uomo, presentato qui, dopo quelle considerazioni, potrebbe 
parere a qualcuno una mia grottesca invenzione. Ma si badi (...)"(R,1123). H. Mitterand kennzeichnet das 
Präsens als "le signifiant gnomique par excellence"(Le discours du roman, Paris 1980, S. 223); vgl. zur 
grammatischen Funktionsweise des Presente atemporale G. Herczeg, Su alcuni usi del presente (in Saggi  
linguistici e stilistici, Florenz 1972, S.543-552). Im Unterschied zum Presente storico "nel caso di 
presente atemporale si tratta sempre di opinione commune, di affermazioni, pareri, punti di vista dello 
scrittore o di altri, che si inseriscono nel racconto"(a.a.O., S.551) Besonders deutlich tritt der mit dem 
Wechsel zum ahistorischen Präsens verbundene Appell an ein (von Autor und Leser geteiltes) kulturelles 
Vorwissen zutage in einem der Ausgabe 1840/42 der Promessi sposi hinzugefügten Vergleich zum 
Gespräch zwischen dem Kapuzinerprovinzial und dem einflußreichen 'conte zio' des Grafen Attilio: "Chi 
fosse stato lì a vedere, in quel punto, fu come quando, nel mezzo d'un'opera seria, s'alza, per isbaglio, uno 
scenario, prima del tempo, e si vede un cantante che, non pensando, in quel momento, che ci sia un 
pubblico al mondo, discorre alla buona con un suo compagno"(a.a.O., S.468).

[19]Vgl. dazu an früherer Stelle Gubbios retrospektive Analyse des Verhaltens der Nestoroff: "cominciò a 
parlarmi von molta volubilità, come si suol fare quando vogliamo distrarre l'attenzione di qualcuno che ci 
sorprenda in qualche atto o pensiero che vorremmo tener nascosto"(R,1157). 

[20]Zur Animalität als Individualitätsverlust vgl. die Szene in I vecchi e i giovani, in der die von ihrem 
despotischen Vater um den Verstand gebrachte Dianella sich dem alten Vertrauten Mauro Mortara um 



den Hals wirft, "quasi con un nitrito di polledra spaurita", und noch länger "sul petto di lui quell'orribile 
riso come un nitrito" fortsetzt (R, 1012).- Platon bringt in der Politeia die Äußerungen der Tollheit, deren 
Nachahmung dem Kriegerstand seines vollkommenen Staates verboten ist, "es müßte denn ganz zum 
Scherz geschehen"(396e), in Verbindung mit den undomestizierten Naturlauten, "wiehernde Pferde und 
brüllende Stiere und rauschende Flüsse und brausende Meere und Donner und alles dergleichen"(396b).

[21]Siehe Villa 1976, S.115; Grignani 1984, S.155. Als ein weiteres Beispiel sei auf den Abschnitt 7.2 
(R,1266ff) hingewiesen, wo Gubbio das Verhalten der Nestoroff gegenüber Nuti zunächst in gewohnter 
Manier aufklärt und dann auf eine allgemeinere Ebene der Betrachtung wechselt, indem er die allgemeine 
Reaktion auf die Handlungsweise der Schauspielerin mit der Reaktion des Lesers der Fabel vom Fuchs 
und den Trauben vergleicht (R,1267). Auch der Moralist könne sich klammheimlich über die List des 
Fuchses freuen, oder auch über sein Scheitern lachen, doch das ist nicht die Sache des Erzählers: "Perché 
nessuna saggezza m'è apparsa piú saggia di questa, che insegna a guarir d'ogni voglia, disprezzandola". 
Aber auch dieser perspektivische Aufriß bleibt in der Welt des Handelns folgenlos: "questo ora 
-beninteso- lo dico per me, che vorrei esser volpe e non sono"(ebd.)

[22]Die Stelle auf, die Gubbio sich zurückbezieht, vermerkte die definitive Einbuße der "impassibilità", 
vgl. R,1223f.

[23]Vgl. den Beginn des 1906 erschienenen Artikels I topi bianchi della signora Judic (in Gazzetta del  
Popolo, Turin, 10.2.1906; Pirandello klagt dort die gängigen Rechtfertigungen für Tierversuche an): 
"Spessissimo, guardando i miei simili e vedendoli andare di qua e di là, svelti e con l'aria di capirci 
proprio qualche cosa, nella vita che siamo condannati a vivere su questa misera pallottola, mi sono 
domandato:/ -Ma fanno così sul serio, veramente?"(zit. bei Zappulla Muscarà 1983, S.215).

[24]G. Mazzacurati leitet die Irritation des Blicks von einer impliziten Geste der Macht ab: "assorbe 
soltanto e dunque domina"(Mazzacurati 1987, S.249, vgl. 252). Allerdings zieht Mazzacurati nicht die im 
Romanverlauf topisch werdende Situation der Ungewißheit des Erzählers in Erwägung. In agressiver 
Absicht setzt der despotische Flaminio Salvo in I vecchi e i giovani den Blick gegenüber Bittstellern ein: 
"Certe volte, a qualcuno che viene qua a visitarmi, a incensarmi, mi diverto a rivolgere certi sguardi, certi 
sguardi che sfondano la parete, e me lo vedo allora per un attimo, restar davanti sospeso, impaccato, 
goffo; Dio sa che forza devo far su me stesso per non scoppiargli a ridere in faccia"(R,900).

25Essais I.26, S.203f.

[26]G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, WW Bd.12, Frankfurt/M. 1970, 
S.100. Die Gewohnheit sei, so erläutert Hegel in der Enzyklopädie (vgl. [[section]][[section]] 409, 410), 
"wie das Gedächtnis ein schwerer Punkt in der Organisation des Geistes; die Gewohnheit ist der 
Mechanismus des Selbstgefühls wie das Gedächtnis der Mechanismus der Intelligenz"(Enzyklopädie der  
philosophischen Wissenschaften (1830), Hrsg. F. Nicolin/ O. Pöggeler, Hamburg 1959, S.340).

[27]Zur Entlastungsfunktion von Habitualisierungen siehe A. Gehlen, Der Mensch, Frankfurt/M. 111976, 
S.65 und ders., Urmensch und Spätkultur, Frankfurt/M. 41977, S.19-25.

[28]"Nessuno ha tempo o modo d'arrestarsi un momento a considerare, se quel che vede fare agli altri, 
quel che lui stesso fa, sia veramente ciò che soprattutto gli convenga, ciò che gli possa dare quella 
certezza vera, nella quale solamente potrebbe trovar riposo"(R,1109).

[29]Das bestätigt sich später nochmals, wenn Gubbio, selbst erschüttert von seinen wegbrechenden 
Erinnerungen, an einem Abteilgenossen die Haltung der Unerschütterlichkeit beschreibt, "fermo e ben 
posato nel sentimento della sua tranquilla e ben curata bestialità"(R,1255f), und als Einverständnis der 
anderen untereinander, aus dem er sich grundsätzlich ausgeschlossen fühlt (R,1256).

[30]Vgl. Cavaluzzi 1981, S.71.

[31]"L'instinct (...) n'est ni vrai ni faux puisqu'il n'existe pas pour soi. Il est simplement, tout juste comme 



cette table qui n'est ni vraie ni fausse en soi mais simplement réelle"(Sartre 1943, S.85).

[32]Später nimmt der Erzähler durch Kursivierung des Ausdrucks zitierend erneut darauf Bezug, vgl. 
R,1137.

[33]Vgl. dazu Exkurs 2 am Ende dieser Arbeit.

[34]"(...) ma bisogna pure ch'io mi prenda un po' di respiro, di tanto in tanto, assolutamente, una boccata 
d'aria per il mio superfluo; o muojo"(R,1179).

[35]"Non posso levarmi dalla mente l'uomo incontrato un anno fa, la sera stessa che arrivai a 
Roma"(R,1114).

[36]G. Guglielmis Urteil über den 'zerebralen' Philosophen Simone Pau -"è consegnato alla tirannia del 
superfluo"(Guglielmi 1986a, S.95)- paraphrasiert zwar den vom Erzähler selbst formulierten Eindruck, 
läßt aber offen, ob dies der Funktion der Figur im Gefüge des Romans entspricht - letzteres trifft jedoch 
nicht zu.

[37]Vgl. zur physiognomischen Beschreibung als moralischem Symbolismus im Frühwerk Pirandellos 
Angelini 1990, S.10f; auf die narrative Funktion des physiognomischen Portraits als "catafore" bei 
Manzoni weist P. Maglia hin: "Un tipo fisiognomico incarna un progetto. E' un principio di fissazione 
semantica e, all'interno della funzione narrativa, spesso ha funzione analoga al nome. Analogamente al 
nome, il volto è il segno di un tipo colto nella sua individualità: sigilla la corrispondenza della persona al 
proprio principio"(Il lavoro narrativo del volto, in Leggere i 'Promessi sposi' (Hrsg. G. Manetti), Mailand 
1990, S.111-132, hier 120f).

[38]"(...) ogni tanto, stampa su qualche rassegna di filosofia uno studio che stordisce tutti per la bizzarra 
novità delle vedute, la stranezza delle argomentazioni e la copia della dottrina; e si 
rimpannuccia"(R,1119).

[39]Sein Credo: "Siamo quello di cui a volta a volta ci accorgiamo. Io sono il monte, io l'albero, io il 
mare. Io sono anche la stella, che ignora se stessa"(R,1114) liefert wiederum einen Beleg für Pirandellos 
repetitive Produktionsweise. Einem analogen Gedanken begegnen wir in I vecchi e i giovani des naiven 
Landgutverwalters Mauro Mortara in I vecchi e i giovani: "Il vecchio cascinone, dormendo, godeva di 
sentirsi cosí riprendere dalla terra, di sentire in sé la vita della montagna e delle piante"(R,863). Während 
der Panpsychismus Paus jedoch Element eines in Paradoxien sich vollziehenden Denkens ist, erscheint er 
im Fall des Veteranen, dessen politischer Idealismus in den zeitgenössischen Konstellationen nichts mehr 
gilt, als Medium des Rückzugs.

[40]In seinem Essay L'umorismo verbindet Pirandello die "comica senza dramma, e dunque facezia, 
burla, caricatura piú o men grottesca" mit der Schlußwendung der Widmung Rabelais' an die "Amis 
lecteurs" : "Mieulx est de ris que des larmes escrire:/ Pour ce que rire est le propre de l'homme"(SPSV, 57; 
vgl. François Rabelais, Gargantua et Pantagruel, La vie trés horrifique du grand Gargantua (Hrsg. L. 
Moland), Paris (Garnier) o.J., S.2), die ihrerseits an das Denkmotiv Senecas vom 'lachenden Philosophen' 
(De tranquillitate animi) anschließt; vgl. zu diesem A. Buck, Democritus ridens et Heraclitus flens, in 
Wort und Text (FS für F. Schalk, hg. v. H. Meier und H. Sckommodau) Frankfurt/M. 1963, S.167-186. 
Seneca, der den Gedanken Buck zufolge am ausführlichsten entwickelt hat, gibt dem Lachen des 
Demokrit den Vorzug: "In hoc itaque flectendi sumus, ut omnia vulgi vitia non invisia nobis, sed ridicula 
videantur: et Democritum potius imitamur, quam Heraclitum. Hic enim quoties in publicam processerat, 
flebat: illi ridebat. Huic omnia qua agimus, miseriae; illi ineptiae videbantur. Elevanta ergo omnia, et 
facili animo ferenda: humanius est deridere vitam, quam deplorare"(De tranquillitate animi, XV,2-3; zit. 
nach Buck, a.a.O., S.169).

[41]"Sorta di pittura a capriccio, per ornamento e riempimento di luoghi ove non convenga pittura più 
nobile o regolata", definiert N. Tommaseos Dizionario della lingua italiana ("grottesco").



[42]In Suo marito vollführt Zio Ippolito eine vergleichbare Geste, indem er der Amateurhistorikerin Ely 
Facelli ein ausgerissenes Barthaar in die Hand legt, um ihr die Irrealität ihres Wissens vor Augen zu 
führen will: "Prenda. Pelo di barba. Vero. Non so se mi sono spiegato. E guardi adesso tutta la sua 
letteratura"(R, 520).

[43]"Credevo, e forse in parte era vero, ch'egli mi avesse condotto lí per il piacere di sbalordirmi"(R, 
1119).

[44]Vgl. Art. Paradox (K. Schäfer), in Handbuch philosophischer Grundbegriffe, München 1973, 
S.1057. "Diese Strategie der Zähmung und mehr oder weniger freundlich-geringschätzigen Duldung 
ergibt sich zwingend aus einer vom Konsistenzpostulat nicht trennbaren Konzeption theoretischer 
Rationalität, die Erkennen und Meinen, Vernunft und Kommunikation, Theorie und Praxis voneinander 
isoliert"(ebd.).

[45]Simon 1992, S.54.

[46]Ebd., S.56f.

[47]"Soddisfo, scrivendo, a un bisogno di sfogo, prepotente. Scarico la mia professionale impassibilità e 
mi vendico, anche; e con me vendico tanti, condannati come me a non esser altro, che una mano che gira 
una manovella"(R,1112). Vom Standpunkt des Erzählers aus hat die Mechanisierung des Alltags unter 
dem Diktat der Arbeitsteilung den Zerfall aller einheitlichen Weltbilder zur Folge: "vedete quante scatole, 
scatolette, scatolone, scatoline?"(ebd.). Diese aber sind nicht einfach Verhängnis, sondern "le produzioni 
dell'anima nostra, le scatolette della nostra vita!" (ebd.). Diese dissoziative Struktur der Wahrnehmung 
erkennt Gubbio auch bei sich selbst: "Già i miei occhi, e anche le mie orecchie, per la lunga abitudine, 
cominciano a vedere e a sentir tutto sotto la specie di questa rapida tremula ticchettante riproduzione 
meccanica"(R,1113). 

[48]Zum moralisierenden Vorbehalt s. a. Giovale 1984, S.197. 

[49]"Vorrei non parlar mai; accoglier tutto e tutti in questo mio silenzio, ogni pianto, ogni sorriso; non per 
fare, io, eco al sorriso; non potrei; non per consolare, io, il pianto; non saprei; ma perché tutti dentro di me 
trovassero, non solo dei loro dolori, ma anche e piú delle loro gioje, una tenera pietà che li affratellasse 
almeno per un momento"(R,1179).

[50]Als die divinatorische "Methode" des Verstehens komplementär zur "comparativen" -die das 
Besondere im Kontrast zum Allgemeinen bestimmt- definiert Schleiermacher in den Notizen seiner 
Hermeneutik "die welche indem man sich selbst gleichsam in den andern verwandelt, das individuelle 
unmittelbar aufzufassen sucht"(Schleiermacher 1959, S.109).

[51]Vorher schon erklärt er über sein Verhältnis zu Vera Nestoroff: "sono certo ormai, che quanto ho 
immaginato e supposto di lei, studiandola, è giusto e risponde alla realtà, come se ella medesima, in una 
sincera effusione di tutti i suoi piú segreti sentimenti m'avesse aperto la sua anima offesa e 
tormentata"(R,1170).

[52]Unter den Renaissance-Denkern sind namentlich zu nennen Giorgio Patrizi und Tommaso 
Campanella, siehe E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren 
Zeit, Bd.1, Darmstadt 1974, S.238f, 241ff.

[53]Vgl. W. C. Booth, Rhetoric of Ficton, Chicago 1962, S.158, 339ff.

[54]Frank 1991, S.163.

[55]Vgl. dazu die im 1. Kapitel zitierte Charakteristik des Zio Crocifisso aus Vergas I Malavoglia, bei der 
die Kennzeichnungen als solche außerhalb jeden Zweifels bleiben.



[56]Aus diesem Grund läßt sich die Kategorie des Mutmaßers auch weder Stanzels Typus des auktorialen 
bzw. autobiographischen Ich-Erzählers zuordnen, noch geht er im sogen. "peripheren" Ich-Erzähler auf, 
dessen Funktion Stanzel als die "Mediatisierung" der erzählten Welt durch eine ihr gegenüber distanzierte 
Instanz bestimmt, vgl. Stanzel 1980, S.263.

[57]Vgl. U. Eco, Postille a 'Il nome della rosa'(1983), in Il nome della rosa, Mailand 1986, S.525.

[58]Vgl. Augustinus, Confessiones X.33-35; siehe dazu H. Blumenberg, Der Prozeß der theoretischen 
Neugierde, Frankfurt/M. 1973, S.103ff und Jauß 1984, S.73ff.

[59]Cohen-Budor 1974, S.23; vgl. Donati 1990, S.262f.

[60]I. Crotti weist in ihren knappen Bemerkungen zu Pirandellos drei Ich-Romanen (La 'detection' della  
scrittura. Modello poliziesco e attualizzazioni allotropiche nel romanzo del Novecento, Padua 1982, 
S.118-123) zu Recht darauf hin, daß die inhaltlichen Elemente des Detektivischen (der fremde Tote in 
Mattia Pascals Mühle oder der Anschlag Anna Rosas auf Vitangelo Moscarda, vgl. S.120ff) sich nicht 
den Gattungskonventionen fügen: "Con Serafino Gubbio il detective ha assunto connotati del tutto atipici; 
è diventato strumento di una vicenda nell'ambito della quale non trova lo spazio d'inserirsi o d'intervenire 
né in senso positivo né in senso negativo, pur conservando gli elementi di una detection passiva"(S.118). 
Dagegen hält D. Cohen-Budor (1974, S.25) an der Kennzeichnung Gubbios als "Detektiv" fest. Zum 
Kriminalroman als Subgattung siehe U. Schulz-Buschhaus, Formen und Ideologien des Kriminalromans, 
Frankfurt/M. 1975; The Poetics of Murder: Detective Fiction and Literary Theory (Hrsg. G. W. Most/ W. 
W. Stowe), San Diego 1983. 

[61]Vgl. D. Weber, Theorie der analytischen Erzählung, München 1975, S.174.

[62]Die Indifferenz und, wie Gubbio annimmt, unbewußte Feindseligkeit der Nachwuchsschauspielerin 
Luisetta, zu der er eine -ihr wiederum verheimlichte- Zuneigung gefaßt hat, schließt er aus ihrer Reaktion 
auf den "tono di voce e la maniera", mit der seine Mitteilung von der Erkrankung Aldo Nutis, ihres 
Schwarms, erfolgt sei: È vano ragionarci sopra. Sono quei moti segreti, istintivi, onde si determinano le 
disposizioni dell'apparente, si àlterano i rapporti tra due persone"(R,1216).

[63]"Nessuno, che non abbia gli occhi velati da una passione contraria e l'abbia vista uscire dalla sala di 
prova dopo l'apparizione di quelle sue immagini, può aver piú dubbii su ciò"(R,1139). "So la risposta che 
mi si darebbe, se lo facessi notare a qualcuno: / -Ma è la rabbia! freme di rabbia! È la rabbia, sí; ma 
(...)"(ebd.). Dazu die gegensätzlichen Gedanken über ihren Umgang mit den Männern ("Non credo che 
possano spiegarsi in altro modo certi subitanei cangiamenti nelle sue relazioni amorosi (...)"; R,1140); "Se 
non che gli altri, ripensandoci e considerando da una parte (...); darauf die Alternative, die aber nur 
Hypothese bleibt: "E se fosse proprio il contrario?", mit dem Fazit: "Il fatto è, che da piú d'un anno la 
Nestoroff è con l'attore siciliano Carlo Ferro (...)"(ebd.), den er daraufhin ebenfalls unter die Lupe nimmt. 
Vorher wendet er sich aber wieder dem Ausgangspunkt, Mirellis Selbstmord, zu. 

Wir können und brauchen hier nicht allen Wendungen dieses Spekulierens und Korrigierens im einzelnen 
zu folgen. Einen weiteren aussagekräftigen Kontext liefern die Abschnitte 6.2-3 des Romans (R,1240-51), 
die mit dem Empfang des Einladungsbillets der Nestoroff einsetzen und die monologischen 
Spekulationen im Vorfeld der Unterredung mit ihr, den Dialog zwischen den beiden und die parallel dazu 
ablaufenden (aber erst im Nachhinein referierten) Gedanken Gubbios über die Frau und ihr Verhalten 
wiedergeben. Auch hier bleibt das Instrument der Spannungssteigerung ungenutzt, denn die nicht näher 
konkretisierte Ankündigung der Schauspielerin, sie werde etwas für ihn (Gubbio) tun (R,1251), veranlaßt 
diesen zwar zu Fragen, bleibt dann aber vorerst ohne Gewicht für die Erzählung. Erst durch den 
tragischen Ausgang der Handlung, als der eifersüchtige Aldo Nuti die Nestoroff vor laufender Kamera 
erschießt (R,1280), läßt sie sich zu der früheren Erklärung der Nestoroff in Beziehung setzen, daß sie Nuti 
nicht fürchte, selbst wenn er sie töten sollte: "Deliberatamente, mi sono esposta anche a questo 
rischio"(R,1250). Die retardierte Aufklärung bewirkt, daß Gubbios vormalige 'vernünftige' Deutung des 
Gesprächs in einem anderen Licht erscheint, nämlich als seine Rationalisierung der anderen, deren Psyche 
er vergeblich in den Griff zu bekommen versucht. Denn als sich abzeichnet, daß nicht Carlo Ferro, der 



gegenwärtige Begleiter der Nestoroff, sondern Aldo Nuti sich für die Schlußszene, die Tötung des Tigers, 
in den Käfig begeben wird, deutet Gubbio dies als Ergebnis der Ränke der Frau: "Ha voluto questo e 
nient'altro la Nestoroff (...). Per qual fine? Mi sembra facile intenderlo, dal modo con cui ha disposto le 
cose"(R,1266).

[64]"So da varie fonti che (...)"; "Finanche c'era chi la sospettava spia (...)", "Pare che qualcuno abbia 
domandato notizie tanto a Berlino, quanto a Pietroburgo sul conto di lei (...)"(R,1141).

[65]"Dico dobbiamo supporre questo, ma a volere esser maligni. La Nestoroff potrebbe dire, e forse dice, 
ch'ella non fece nulla per alterare quella relazione di pura amicizia, che s'era stabilita tra lei e il Mirelli 
(...)" (R,1143). In einer weiteren, adversativ eingeleiteten argumentativen Wendung -"Ma è vero che, a 
volere esser maligni, si può anche pensare, che (...)"- wird diese Alternative wiederum ins Licht einer 
gegensätzlichen Deutungsmöglichkeit auf dem Boden derselben Fakten gerückt: Das Widerstreben der 
Frau könnte auch als Taktik ausgelegt werden ("tanti arti ben meditate e attuate per ridurre alla 
disperazione quel giovine", ebd.), wie auch der Widerstand, den Aldo Nuti, der damalige Verlobte von 
Giorgios Schwester Ducella, einer Verbindung der beiden entgegensetzte, sie noch mehr angestachelt 
haben könne (R,1143f).

Den Adligen Aldo Nuti, dessen Erscheinen Gubbios Welt gründlich durcheinanderbringt und der auch 
verantwortlich für die Schlußkatastrophe ist, hat er von Kindesbeinen an als Leichtfuß in Erinnerung. 
Zwar wisse er um das glaubwürdige abweichende Urteil der übrigen Beteiligten und befinde sich daher 
wohl im Irrtum, doch sitze, bis der Augenschein ihn überzeuge, der alte Eindruck fest. "(...) non risponde 
affatto a quella mia prima impressione, la quale pure irresistibilmente m'ha tratto a parlar di lui, secondo 
l'idea che per essa me ne sono fatta. Dev'essere, realmente, sbagliata. Ducella poté amarlo! E questo, per 
me, prova piú che altro il mio errore. Ma alle impressioni non si comanda. Sarà, come mi dicono, un 
giovane serio, per quanto di temperamento ardentissimo; per me, finché non lo rivedo, rimane quel 
ragazzo fatuo"(R,1144).

[66]"Il passato per la sua memoria aveva una sola lontananza, come per la vista il cielo stellato è un 
campo eguale e diffuso sebbene gli astri sien diversamente distanti"(G. D'Annunzio, Il Piacere, S.135f).

[67]F. Angelini (1990, S.27) geht von einem funktionalen Gegensatz zwischen Gegenwartserfahrung und 
Erinnerung aus. 

[68]Vgl. Angelini 1987, S.42-46.

[69]Ebd., S.44.

[70]Zu dieser Funktion der Erinnerung als Wiedererkennen siehe Ferrario 1976, S.165f. 

[71]Vgl. dazu folgende Apostrophe: "Chi si ricorda di qualche cosa a distanza d'un anno? C'è piú tempo 
da stimare in città, fra tanto turbinío di vita, che qualche cosa - uomo, opera, fatto -meriti il ricordo d'un 
anno? Voi, nella solitudine della campagna, Duccella e nonna Rosa potete ricordare! Qua, se pure 
qualcuno ricorda, ebbene, c'è stato un dramma? tanti ne avvengono, e per nessuno questo turbinío di vita 
s'arresta un momento"(R,1169).

[72]F. Angelini stellt dies als eine Opposition von bewahrender und verschlingender Zeit dar (vgl. 
Angelini 1990, S.27).

[73]"(...) ciascuno, accecato da quelle che stima ingiustizie della sorte, prova il bisogno irragionevole di 
rovesciar le furie del proprio cordoglio su qualcuno o su qualche cosa. Le furie di nonno Carlo, quella 
volta, s'abbatterono su l'innocente targhetta del pilastrino"(R,1128).

[74]Der unbestimmte Artikel ("un giovanetto") verweist hier auf die Wahrnehmungsperspektive der 
Nestoroff, die der Erzähler kontrafaktisch einnimmt; kontrafaktisch, weil sie von der Villa und den 
Umständen, unter denen ihre Bewohner leben, zum damaligen Zeitpunkt noch gar nichts wissen konnte.



[75]R,1126; vgl. dazu die Apostrophen R,1145 und 1169.

[76]"Whether the intended effect is empathy or irony, a narrator uses DD (scil. direct discourse, PK.) to 
delineate clearly what he said or thougt then"(Edmiston 1991, S.13).

[77]Vgl. Cohn 1978, S.165f, 167f.

[78]"These fusions and confusions of past and present thougts manifest a trend on the part of first-person 
narrators to close the gap that separates past thougts from their present narration, and ultimately to 
abandon retrospection altogether"(Cohn 1978, S.165).

[79]"Eppure, di mutato, non c'era nulla, o ben poco. Solo quel cancello un po' piú alto, quei due pilastri 
un pò piú alti, in luogo dei pilastrini d'un tempo, da uno dei quali nonno Carlo aveva fatto strappare la 
targhetta di marmo col suo nome. Ma poteva quel cancello nuovo aver mutato cosí tutta l'aria della 
villetta antica?"(R,1252)

[80]"Ma no: volle farmi festa, volle esser graziosa, -lei, ora, cosí- con quegli occhi che non erano piú i 
suoi, con quella faccia grassa e smorta di monaca, con quel corpo tozzo, obeso, e una voce, una voce e 
certi sorrisi che non riconoscevo piú"(R,1254).

[81]Vgl. J.-P. Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris 1960, S.138f.

[82]"Il raccordo passato-presente manca di un illuminante connessione e si risolve nell'ambito di un 
richiamo motivante o di un argomento a carico e in certo modo avvalorante il gesto di oggi: l'io che 
agisce, non sottoposto a rapporti vincolanti né ereditari, trova nel passato la convalida di una propria 
opinione o suppone di trovarla, ma è unicamente la sua libera scelta a indirizzarlo"(Villa 1976, S.68; vgl. 
Puppa 1984, S.68).

[83]Dieselbe Wahrnehmung macht auch Mattia Pascal nach der Entdeckung seiner Toterklärung, die ihm 
fast den Verstand raubt, während seine Fahrtgenosen im Abteil "riposassero in quella certezza", die 
niemand angetastet hat (R, 326). 

[84]In diesen Hinsichten spielt die sequenzielle Form des Filmbildes, also sein eigentlich Spezifisches, 
wie stets in diesem Roman keine Rolle. Das Filmbild fungiert schlicht als Äquivalent zur Photographie.

[85]Ein solches Kriterium findet sich in der philosophischen Photographie-Kritik Siegfried Kracauers 
ausformuliert, die sich implizit auf den Holismus des Verstehens stützt, wie wir ihn bei Dilthey und 
Simmel exponiert fanden. "Die Photographie erfaßt das Gegebene als ein räumliches (oder zeitliches) 
Kontinuum, die Gedächtnisbilder bewahren es, insofern es etwas meint" (Kracauer 1977, S.25). 
Bedeutung komme lebensgeschichtlich aber immer nur durch Geschichten ins Spiel, die auch in ihrer 
Kurzform noch prägnant seien. Denn aus der Erinnerungsgeschichte scheide alles aus, was zur Bedeutung 
nicht beitrage, während die Photographie wesentlich aus dem zeitverhafteten, zufälligen "Bodensatz" 
bestehe (S.30f).

[86]Kracauer, a.a.O., S.32.

[87]Bereits im umorismo-Essay zeichnet Pirandello mit ähnlichen Worten die Konturen einer 
literarischen Psycho-Analyse über die "opera d'una finzione spontanea", vgl. SPSV,147.

[88]Der von F. Angelini behauptete Gegensatz zwischen dem Impuls zur Wiedererlangung eines "tempo 
anticinematografico, cioè personale, discontinuo, concreto, visibile e percettibile nella memoria del 
narratore" auf seiten des Erzählers und dem "tempo impersonale, uniforme, astratto" des Films (vgl. 
Angelini 1986, S.158) gibt daher die Problematik der Erzählung selbst nicht adäquat wieder.

[89]Die gräzisierende oder alternativ auch als Germanizismus zu lesende Schreibung (vgl R,1120) ist ein 
Aufmerksamkeitssignal, das den Leser auf jenen Titel hinweist, den die Vorläufer der heutigen 



Geographie bis zum 17. Jahrhundert verwendeten. Zum Kosmographen und der Kosmographie als 
Gleichnis siehe Nikolaus von Kues, Compendium (Hrsg. B. Decker/ K. Bormann), Hamburg 1970, 
Kap.VIII: "Sedeatque cosmographus et cuncta relata notet, ut totius sensibilis mundi descriptionem in sua 
civitate habeat designatam"(S.30).

[90]So Cavalluzzi 1988, S.116.

[91]Vgl. dazu Barilli 1972, S.206f; Guglielmi 1986a, S.94. Daß sich Pirandello, soweit bekannt, nirgends 
ausdrücklich mit dem Futurismus beschäftigt, ist keinesfalls als Unkenntnis zu deuten, zumal der 
langjährige Freund Massimo Bontempelli und der frühe Mentor Luigi Capuana der Bewegung zwar nicht 
angehörten, doch zumindest in deren Anfangsjahren (kritische) Sympathie bezeugten; vgl. B. Wagner, 
Bontempellis 'Vita intensa'. Auf den Spuren Pirandellos und der Futuristen (in Pirandello und die 
europäische Erzählliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts (Hrsg. M. Rössner/ F. R. Hausmann), Aachen 
1990, S.191-200). Capuana trat im Mailänder Prozeß um Marinettis Mafarka il futurista (1910, frz. 
Orig.ausgabe 1909) 1910 als Gutachter zugunsten Marinettis auf (Capuanas Stellungnahme wurde in die 
Dokumentation I processi al futurismo per oltraggio al pudore (Rocca San Casciano 1918) 
aufgenommen, s. a. C. Musumarra, Saggi di letteratura siciliana, Florenz 1973).

[92]Zur Deutung der Metapher als Synekdoche siehe G. Pace Asciak 1985, S.82.

[93]Vgl. R,1112, 1123, 1137. 

[94]Meter 1986, S.64f.

[95]Blumenberg 1964, S.19.

[96]Dies erhellt Gubbios Darstellung seines Verhältnisses zu dem Produktionsleiter Polacco, einem 
Freund aus Studienjahren. Wie er diesem die Anstellung bei der Filmgesellschaft verdanke, so habe auch 
jener seinen Vorteil davon aufgrund der besonderen Zuverlässigkeit "d'un operatore come me. Il signor 
Gubbio" -hier wechselt der Erzähler unvermittelt ins Zitat- "è chiamato or qua or là da tutte, per la 
confezione dei films di piú lungo metraggio e piú difficili. Il signor Gubbio lavora molto di piú degli altri 
cinque operatori della Casa; ma per ogni film ben riuscito ha un ricco dono e frequenti 
gratificazioni"(R,1132). Auf diese zitierte Einschätzung, in der eine unterschwellige Selbstrechtfertigung 
der fremden Perspektive anklingt, folgt wiederum im unvermittelten Übergang Gubbios eigene, 
abweichende: "Dovrei esser lieto e soddisfatto. Rimpiango invece il tempo della magrezza e delle follie a 
Napoli tra i giovani artisti"(ebd.).

[97]F. Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 26. Brief, WW Bd.12, a.a.O., S.79. 
Pirandello erwähnt Schillers "famosa teoria del giuoco" erstmals in L'umorismo (vgl. SPSV, 23). Da er 
ungeachtet persönlicher Gegnerschaft in philosophisch-ästhetischen Fragen wiederholt auf Croces 
Estetica zurückgreift (vgl. Vicentini 1970, S.155, Fn.46), könnten die Quaderni ihr die Anregung zu 
diesem antinomischen Konzept des Spiels verdanken, dem Croce in seiner ansonsten eher 
pauschalisierenden Darstellung der Schillerschen Ästhetik den breitesten Raum gewährt: "Lo Schiller 
chiama la sfera estetica la sfera del gioco (Spiel ); e questa denominazione infelice (...) ha fatto sorgere 
talvolta la credenza ch'egli fosse precursore di certe moderne dottrine sull'attività artistica, considerata 
quale scarica della forza esuberante nell'organismo e parificabile ai giochi dei fanciulli e degli 
animali"(vgl. Estetica, S.315-322, das Zitat hier S.317). - Das im Roman mehr angedeutete als 
ausgeführte Konzept des authentischen Spiels, das in der Figur des unglücklichen Geigenvirtuosen 
ebenfalls Gestalt annimmt, läßt sich mit Schillers Darstellung jedoch nur partiell in Einklang bringen, 
nämlich im Hinblick auf den "Gegenstand des Spieltriebs", als den Schiller im 15. Brief die "lebende 
Gestalt" auszeichnet (Ästhetische Erziehung, S.41). 

[98]"È quasi come entrare in uno di quei musei di statue viventi, di cera, vestite e dipinte. Non si prova 
altro che la sorpresa (che qui può esser anche ribrezzo) del movimento, dove non è possibile l'illusione 
d'una realtà materiale"(ebd.).



[99]W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (2. Fassung), in 
Gesammelte Schriften (Hrsg. R. Tiedemann/H. Schweppenhäuser), Bd.1, Frankfurt/M. 1980, S.489. 
Allerdings übernimmt Benjamin seine Belege aus zweiter Hand und geht daher auch nicht auf die 
Ästhetik des Romans selbst ein.

[100]A.a.O., S.496.

[101]Vgl. zur Kritik am marxistischen Deutungsrahmen und Benjamins Verständnis der 
Kunstentwicklung als "Resultat technologischer Veränderung" P. Bürger, Theorie der Avantgarde, 
Frankfurt/M. 41982, S.35ff.

[102]Zwar ist man in der Forschung auf die im Text ja auch explizite Kritik der filmischen 
Repräsentation eingegangen (vgl. Angelini 1986, S.160), ohne aber den hier aufgewiesenen 
Zusammenhang zu berühren.

[103]Mitnichten ereignet sich für Gubbio in diesen Bildern daher eine "folgorazione della verità" 
(Guglielmi 1986, S.97). Im übrigen handelt es sich um einen psychischen Mechanismus, der noch 
mehrfach durchgespielt wird. Ein späteres Opfer ist die junge Luisa, der auch Gubbios Zuneigung gehört, 
die sich ihrerseits für den besessenen Aldo Nuti erfolglos aufopfert, indem sie während seiner 
Fieberattacken seinem Glauben nachgibt, die frühere (von ihm verratene) Geliebte Ducella vor sich zu 
haben. Während Nuti nach seiner Genesung keinerlei Erinnerung mehr an das Geschehene bewahrt, bleibt 
sie erschüttert und als eine entleerte Projektion zurück, "come vuota e smarrita, come sospesa, senza piú 
sguardo, quasi alienata d'ogni senso, una larva, quella larva che è stata nell'allucinazione di lui"(R,1221).

[104]L'Œuvre, S.50; die folgenden Seitenangaben im Text.

[105]Es ist also nicht das Filmbild allein eine Konstruktion (vgl. dagegen F. Angelini 1976, S.148), 
sondern das Bild als solches.

[106]"E' sintomatico infatti che nel mondo del cinema (...) lo stesso conflitto sentimentale che offre lo 
spunto alla vicenda (...) giunge a (...) perdere univocità di senso, e quasi a confondere nella dimensione 
dell'assurdo e del gratuito i propri connotati, poiché (...) il decisivo personaggio della Nestoroff risulta 
forgiato secondo regole ben diverse da quello che Pirandello chiama 'falso concetto dell'unità 
individuale'"(Cavalluzzi 1988, S.122f).

[107]Vgl. Gioanola 1983, S.145.

[108]In eher pauschaler Weise schon bei Leone de Castris 1962, S.140.

[109]G. Moses 1979, S.55, 40.

[110]Angelini 1976, S.148ff; zum Schockmoment s. a. Tessari 1973, S.335 und Guglielmi 1986a, S.95. 
G. Pace Asciak spricht von einer 'Montage' der einzelnen Erzählsequenzen (1985, S.81). Auf der 
Grundlage ähnlicher Überlegungen verortet B. Marx den Ursprung der Entfremdung nicht in den 
Apparaten selbst, sondern im Ingenium, das sie ersinnt und betreibt. Es sei "das Bild der Maschine, hier 
speziell der Kamera, auch verlängertes Organ oder Metapher eines menschlichen Organs. Als 
Bilderfabrik, die nunmehr im beschleunigten Takt technischer Vehikel funktioniert, arbeitet in erster 
Linie das räsonnierende Bewußtsein selbst: Sein Mechanismus entwirft und empfängt zugleich die neue 
kinematische Projektion der Wirklichkeit"(Marx 1991, S.317). Auf das schreibende Bewußtsein läßt sich 
dies freilich nicht ohne weiteres übertragen.

[111]J. Toeplitz läßt in seiner Geschichte des Films keinen Zweifel am ästhetisch doch sehr bescheidenen 
Anspruch des damaligen italienischen Films: "Der italienische Film hatte vor 1914 seine Erfolge durch 
den historischen Kostümfilm und die Salondramen im Geiste D'Annunzios errungen. Realistische Töne 
blieben selten, sieht man von Nino Martoglio ab. Neue Wege wurden nicht gesucht. Man bemühte sich 
nicht, eine Brücke von der Leinwand zum Leben zu schlagen. Im Gegenteil. Vor der Wirklichkeit zog 



sich der italienische Film in die Gefilde der Boulevardliteratur und des dekadenten Romans zurück oder 
flüchtete zu ersonnenen Szenarien, die in der großen aristokratischen Welt spielten"(J. Toeplitz, 
Geschichte des Films, Frankfurt/M. 1983, S.149). Dieses Urteil deckt sich weitgehend mit dem des 
Romanerzählers über den Film als Erzählmaschine, die illusionistische Dekoration und perfekte 
technische Inszenierung gerade jenen Effekt der Zerstreuung beim Publikum, den der Erzähler dem neuen 
Massenmedium vorhält.

[112]Zur Ikonizität des Films vgl. E. Panofsky, Stil und Stoff im Film, in Filmkritik 11, 1967, S.343-355 
(EV 1934: Style and Medium in the Motion Picture); S. Chatman, What Novels Can Do That Films Can't,  
in On Narrative (Hrsg. W. J. T. Mitchell), Chicago 1980, S.117-136.

[113]Pasolini 1977, S. 188f.

[114]Ebd., S.190.

[115]Ebd., S.194.

[116]Diesen handwerklichen Zuschnitt auf das Programm des Regisseurs betont J. Mitry, Esthétique et  
psychologie du cinéma, Paris 1964, Bd.1, S.267-410, bes. S.354ff.

[117]Pasolini bezeichnet dies als die 'semiologische Differenz' von somatisch fundierter Lebenszeit und 
Filmzeit: "Tale piano-sequenza allo stato puro sarebbe costituito da un seguito straordinariamente noioso 
di cose o azioni insignificanti. Ciò che in cinque minuti della mia vita mi accade e mi appare, 
diventerebbe, proiettato su uno schermo, qualcosa di assolutamente privo di interesse: di una irrilevanza 
assoluta"(Essere è naturale?, in Empirismo eretico, a.a.O., S.244). Zum Prinzip erhoben, wie in den 
Filmen des New Cinema oder den Langfilmen von Chantal Ackermann, in denen die Zahl der Schnitte 
drastisch reduziert ist oder die sogar von einer einzigen Kameraposition aus ohne Schnitt die reale 
Erlebniszeit eines Verlaufs aufs Bild bannen, gewinnt die Einstellungssequenz selbst experimentellen und 
unweigerlich provokatorischen Charakter.

[118]Pasolini, a.a.O., S.246. Ähnlich spricht schon S. Kracauer in seinem Essay Zur Ästhetik des  
Farbenfilms von der "Durchleuchtung der Phänomene mittels der Montage" im Schwarzweißfilm, 
während der Farbfilm zur bloßen Ausstellung seiner illusionistischen Technik neige mit dem Ergebnis der 
"Verbildlichung (...) einer schlechten Fülle unerhellter Impressionen"(S. Kracauer, Kino, Frankfurt/M. 
1979, S.51). - Komplementär zur 'unzensierten' Reproduktion der Sequenz kann auch die Montage 
wiederum experimentell eingesetzt werden, indem sie die reale Verlaufszeit nicht, wie jene, abbildet, 
sondern durch ihre markierte Rekurrenz im Gegenteil zerstückelt.

[119]A.a.O., S.247.

[120]"(...) une suite d'événements organisés de telle sorte que leur dévéloppement s'intègre dans les 
formes d'un récit"(Mitry, a.a.O., S.398f).

[121]Vgl. D. Bordwell/ K. Thompson, Film Art. An Introduction, Reading/Mass. 21980, S.163. Aus der 
umfangreichen Literatur zur Filmmontage (engl. editing) siehe des weiteren K. Reisz/ G. Milla, The 
Technique of Film Editing, New York 1973; C. Metz, Film Language, New York 1974, S.31-91; G. 
Deleuze, Cinéma 1. L'image-mouvement, Paris 1983, S.46-82. Der Ausdruck 'Ganzheit' umfaßt 
tatsächlich ein ganzes Spektrum struktureller Möglichkeiten. J. Mitry unterscheidet vier Grundformen: 
der v.a. in der Frühzeit des Films verbreitete "montage narratif" im engeren Sinne, mit dem Ziel 
erzählerischer Kontinuität; der "montage lyrique", dem es um die symbolische Aufladung der Sequenzen 
geht; der "montage d'idées", an dem der konstruktive Charakter des Bildes sichtbar wird, sowie der 
besonders von S. M. Eisenstein und dem russischen Film der Zwanziger Jahre gepflegte "montage 
intellectuel", dessen Anliegen ideologische Konzepte sind (Mitry, a.a.O., S.358). G. Deleuze differenziert 
zwischen regelrechten, durch die unterschiedliche kulturelle Entwicklung bedingten Nationalstilen: der 
"montage organico-actif, empirique ou plutôt empiriste" des amerikanischen Films, der "montage 
dialectique" des sowjetischen Films, die auf den Kontrasten semantischer Oppositionen beruht, der 



"montage quantitatif-psychique" des Films in Frankreich, der mit dem Paradigma der Organizität breche, 
und der "montage intensif-spirituel" des deutschen Expressionismus (Deleuze, a.a.O., S.81).

[122]In seiner bekannnten Sozialgeschichte der Kunst und Literatur setzt sich A. Hauser über diese 
Differenz hinweg, wenn er an Autoren wie James Joyce und Marcel Proust seine weitausgreifende These 
über die Ästhetik der literarischen Moderne als eine "im Zeichen des Films" formuliert, mit dem sie sich 
im "kaleidoskopischen Bild einer desintegrierten Welt" treffe (A. Hauser, Sozialgeschichte der Kunst und 
Literatur, München 1972, S.1006). Im 'Montageprinzip' des Films schlage sich ein Zeitverständnis nieder, 
"dessen Grundzug die Simultaneität ist und dessen Wesen in der Verräumlichung der Zeit 
besteht"(S.1007). Während die Dichtung in ihren überlieferten Formen ebenso wie die 'natürliche' Zeit 
den temporalen Richtungssinn determiniere (S.1009), stehe es dem Leser des Ulysses frei, seine Lektüre 
beinahe unabhängig von der tatsächlichen Anordnung des Textes an einer beliebigen Stelle zu beginnen 
und fortzusetzen (S.1007f), analog der Reversibilität und Vertauschbarkeit zeitlicher Elemente im 
montierten Film (S.1010f - eine Deutung, die offenkundig Textstrukturen und Rezeptionsmuster 
verwechselt; siehe dagegen W. Iser, Der Archetyp als Leerform. Erzählschablonen und Kommunikation  
in Joyces 'Ulysses', in Terror und Spiel. Probleme der Mythenrezeption (Hrsg. M. Fuhrmann), Poetik und 
Hermeneutik Bd.4, München 1971, S.369-408). Auf dieser Folie kommentiert Hauser auch die Praxis 
Prousts in A la recherche du temps perdu, zwischen zeitlich weit auseinanderliegenden Begebenheiten 
oder Erinnerungen eine Kontiguität herzustellen, wie sie sonst nur chronologisch eng benachbarten 
Erlebnisfolgen zukämen, mit dem Hinweis, sie sei "einfach Filmzauber"(S.1013). Die Problematik der 
These von der 'Natürlichkeit' der "raum-zeitlichen Kontinuität" gegenüber dem "künstlichen" 
Montageprinzip des Films rührt daher, daß sie eine -diskutierbare- philosophische These als normative 
Meßlatte an ästhetische Verfahrensweisen anlegt und dabei einen wesentlich komplexeren, von Pirandello 
wiederholt in unterschiedlichen Zusammenhängen beleuchteten Sachverhalt in den Hintergrund drängt, 
das konstruktive Moment jeglicher Erfahrungsbildung. 

[123]W. Spies, Max Ernst. Collagen, Köln 1988, S.16. 
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Uno, nessuno e centomila: Der Erzähler als Konstrukt seiner Rede

Wollte man den Gegenstand des letzten Romans von Pirandello, die perspektivische Engführung, auf eine 
knappe Formel bringen, so gelänge dies kaum besser als mit einer Charakterisierung, die Georg Lukàcs 
wenige Jahre zuvor in seiner Theorie des Romans dem Typus des Humoristen angedeihen ließ:

Die Seele des Humoristen dürstet nach einer echteren Substanzialität
als ihm das Leben bieten könnte; deshalb zerschlägt er alle Formen
und Grenzen der zerbrechlichen Totalität des Lebens, um zur einzig wahren
Quelle des Lebens, zum reinen weltbeherrschenden Ich zu gelangen. Aber mit dem
Zusammenbrechen der Objektswelt ist auch das Subjekt zum Fragment geworden; nur
das Ich ist seiend geblieben, doch auch seine Existenz zerrinnt in der
Substanzlosigkeit der selbstgeschaffenen Trümmerwelt. Diese
Subjektivität will alles gestalten und kann gerade deshalb nur einen  
Ausschnitt spiegeln.[1]

Uno, nessuno e centomila behandelt eine vergangene Epoche aus dem Leben des Erzählers, doch nicht 
mehr, wie noch Il fu Mattia Pascal, als Geschichte, die im Erzählen wiederherzustellen ist, sondern als 
ein Material, das in die es begleitende Reflexion eingelagert ist.[2] Mehr noch als die beiden 
vorangegangenen Ich-Romane amalgamiert dieser Roman eine Vielzahl von Erzählhaltungen und 
rhetorischen Formen, ohne sich in einer einzigen endgültig zu verwirklichen: autobiographischer Bericht, 
Bekenntnis, dem juridischen Plädoyer angenäherte Selbstrechtfertigung, abstraktes Raisonnement, 
vehemente Argumentation mit seinen fiktiven Adressaten sind die wichtigsten von ihnen. Der Erzähler 
verhält sich zu seiner Vergangenheit, die der überwiegende -indes nicht ausschließliche- Gegenstand der 
Erzählung sowie das Material der Reflexionen ist, als einer Epoche des Scheitern. Man hat sich mit dem 
Text wie mit kaum einem anderen schwer getan und ihn unter thematischen Gesichtspunkten als "più 
maturo romanzo" gelobt[3], doch ebenso, wie in der Einleitung schon angesprochen, als "Thesenroman" 
in seiner 
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künstlerischen Bedeutung in Frage gestellt. In beiden Fällen bleibt außer Betracht, daß es sich bei den 
Reflexionen des Romans um erzählte Reflexion handelt (die mithin zur Ebene der histoire gehört). Vom 
Thesenroman unterscheidet das Werk die Reflexionsgeschichte, der die Ereignisgeschichte untergeordnet 
ist und der hier eine ähnliche Bedeutung zukommt wie der Erzählgeschichte in den Quaderni. Im 
Folgenden sollen die verschiedenen Aspekte dieser Reflexionsgeschichte dargestellt werden, deren 
intensiver Charakter das Werk von allen früheren Romanen abhebt. 

Deterritorialisierung des Erzählers

Die Forschung ist zumeist von der "Souveränität" des Ich-Erzählers ausgegangen und hat dies mit der 
Erzählerrolle in der 1. Person Singular und der Trennung in erzählendes und erzähltes Ich begründet. Das 
im Horizont seiner Irrtümer befangene und ins unübersichtliche Handlungsgeflecht verstrickte Ich soll 
aus der Distanz retrospektiver Erkenntnis im Standpunkt des Wissens aufgehoben sein.[4] Als 
Kennzeichen hierfür gelten etwa die Technik der Prolepse und insbesondere die narrativen Dispositionen 
des Erzählers, bei denen jedoch ihr irregulärer Einsatz das auktoriale Prinzip durch seine Übersteigerung 
zunichte zu machen droht.[5] In der Erzählung in der 3. Person gehört die Untergliederung, deren 
Frequenz in Uno, nessuno e centomila -acht Bücher und 63 Unterkapitel auf 142 Seiten Text in der hier 
benutzten Ausgabe- das auffälligste äußere Textmerkmal ist, zu den konventionellerweise zugestandenen 
Funktionen des Autors, die der Lenkung der Aufmerksamkeit des Lesers dienen. Schon der Romantitel 
deutet auf ein Wechselverhältnis von Perspektivik und Aperspektivik hin.[6] Sind, wie in diesem 
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Fall, sämtliche Kapitel eigens übertitelt, dann gewinnt die von G. Genette als Paratextualität[7] 
bezeichnete Dimension besondere Bedeutung. Während die bloß typographische Segmentierung des 
Textes sich in der pragmatischen -u. U. nur satztechnisch motivierten- Aufteilung des Stoffes erschöpfen 
kann, unterbinden Zwischentitel im Ichroman die Illusion der Unmittelbarkeit. Dabei macht sich die 
Distanz zwischen Inhalt und Appellfunktion um so stärker bemerkbar, je mehr der direkt textbezogen 
informative Aspekt in den Hintergrund tritt zugunsten eines semantischen bzw. normativen Kontrasts 
zwischen Titel und Text. Pirandello verzichtet bemerkenswerterweise gerade in den beiden Romanen, die 
in der 3. Person geschrieben und mit Kapiteltiteln versehen sind, I vecchi e i giovani und Suo marito, auf 
dieses Mittel der Perspektivierung durch Distanzierung, bzw. nimmt es zurück. Vergleicht man die 
entsprechende Praxis in den beiden wichtigsten Fassungen von I vecchi e i giovani miteinander, dann läßt 
die Tatsache, daß die in der Feuilletonfassung noch zahlreichen Abschnittitel in der definitiven 
Buchausgabe eliminiert werden, auf die Absicht schließen, die Markierung der auktorialen Disposition zu 
vermindern, obschon die Überschriften sich weitgehend auf antizipierte Textzitate beschränken.[8] 
Ähnliches gilt für die -unvollständig gebliebene- Umarbeitung von Suo marito. Während in der 
auktorialen Erzählhaltung der Erstfassung noch häufiger groteske Überzeichnungen in der Manier Jean 
Pauls[9] anzutreffen sind, tritt in der zweiten Fassung die Fokusierung auf das Figurenbewußtsein an 
deren Stelle, wobei die Kapiteltitel sich wiederum überwiegend einer Figur als Zitate zuordnen lassen.
[10] Erst in Uno, nessuno e centomila werfen die disponierenden Aktivitäten des Ich-Erzählers in Gestalt 
der außerordentlich hohen und qualitativ differenzierten Gliederungsfrequenz Fragen hinsichtlich der 
Identität des Erzählers auf, da Überschrift und Text hier eng aneinander gebunden sind.[11] In dieser 
vertikalen Hinsicht wird der 
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Bezug hergestellt, indem der Kapiteltitel sich aufgrund seiner semantischen Merkmale deklarativ auf den 
Inhalt bezieht[12], oder -wie freilich erst im Verlauf der Lektüre erkennbar- eine im folgenden Text 
verwendete Phrase zitiert.[13] Besonders typisch -obzwar nicht quantitativ vorherrschend- für den 
Erzählstil des Romans ist der erzählende bzw. argumentierende Übergang zwischen zwei Abschnitten, 
wobei diese Aspekte sich häufig überlagern.[14] Vor allem in den beiden ersten Büchern ergibt sich 
darüberhinaus eine Relation auf der horizontalen Ebene, also zwischen den Überschriften selbst 
(unabhängig von ihrer Inhaltsreferenz). Auslöser hierfür ist ihr dialogischer Charakter, auch wenn sich 
daraus kein konsistenter Text ergibt.[15] 

Die Bedeutung der Segmentierung und ihrer semantischen Akzentuierung durch die Überschriften ist vor 
allem darin zu sehen, daß sie einen einfühlenden Mitvollzug durch den Leser behindern. Sodann legen sie 
durch ihre 'unverhältnismäßige' Quantität die Totalisierungseffekte der Geschichte bloß, jenen Geist der 
'Systematisierung', den der Erzähler in Prousts La prisonnière im Zwang der mittelmäßigen Schriftsteller 
am Werke sieht: "à grand renfort de titres et de sous-titres (...) se donnent l'apparence d'avoir poursuivi un 
seul et transcendant dessein".[16] Hier steht tatsächlich aber die Erzählung als Ordnungssystem und 
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Sinnressource im Brennpunkt, welche die Komplizierungen der Wirklichkeit in übersichtliche Bezirke 
gliedern läßt:



Tutto nella vita vi cangia continuamente sotto gli occhi; nulla di certo; e
quest'ansia senza requie di sapere come si determineranno i casi, di vedere
come si stabiliranno i fatti che vi tengono in tanta ambascia e in tanta
agitazione! Tutto determinato, tutto stabilito, all'incontro, nella storia: per
quanto dolorose le vicende e tristi i casi, eccoli lí, ordinati, almeno,
fissati in trenta, quaranta paginette di libro: quelli, e lí; che non
cangeranno mai piú almeno fino a tanto che un malvagio spirito critico
non avrà la mala contentezza di buttare all'aria quella costruzione
ideale, ove tutti gli elementi si tenevano a vicenda cosí bene
congegnati (...). (R,1348f) 

Die Titelpraxis des Romans als äußeres Gestaltungsprinzip greift dieser Kritik an der "idealen 
Konstruktion" durch die Hypertrophierung der Gliederung vor und führt die sinnstiftende Konstruktion 
des Fiktiven ad absurdum. Vor diesem Hintergrund ist Pirandellos eigene Kennzeichnung des "romanzo 
della scomposizione della personalità", in dem er gleichwohl "il lato positivo del mio pensiero" 
verwirklicht haben will, eher zweideutig:

La realtà, io dico, siamo noi che ce la creiamo; ed è
indispensabile che sia così. Ma guai a fermarsi in una sola
realtà: essa si finisce per soffocare, per atrofizzarsi, per morire.
Bisogna variarla, mutarla continuamente, continuamente mutare e variare la
nostra illusione.[17]

Denn Pirandello läßt offen, ob die Erzählerfigur überhaupt auch nur nach der Intention des Autors diese 
Erkenntnis einlöst oder ob nicht vielmehr sie das Problem ist, um das der Roman kreist, ohne es 
abschließend zu entscheiden. Tatsächlich bleibt die Identitätsfrage des Erzählers ohne Antwort, sie wird 
eher noch verschärft, insofern die immanente Reflexion und Kritik der Fiktionalität konträr zur 
existentiellen Tragik zumal der zweiten Hälfte des Romans steht. Gerade in solchem Kontrast leistet diese 
Praxis -ergänzend zu den argumentativen Abschnitten vor allem des ersten Teils- eine Brechung der 
Unmittelbarkeit der Rezeption und zuvor noch der (fiktionalen) Schreibarbeit, die sich in den 
Überschriften kommentierend auf sich selbst zurückbezieht. Nicht obwohl, sondern weil der Erzähler sich 
als Urheber des Textes zu erkennen gibt, bleibt er in die perspektivierenden Operationen einbezogen. Und 
der Irrtumsvorbehalt, mit dem er schon am Anfang seine Behauptung versieht, mit provozierenden 
Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten der Physiognomie eine beträchtliche Zahl seiner Zeitgenossen 
ebenfalls, wenn auch nur vorübergehend, verunsichert zu haben, "se non fu proprio tutta mia 
immaginazione"(R,1289)[18], markiert von vornherein das 
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Fehlen eines synthetischen Einheitpunkts, aus dem die Ich-Erzählung ihre Minimalgewißheit bezieht, und 
zwar in zweifacher Hinsicht, da das Nichtwissen des erzählten Ichs vom erzählenden Ich nicht korrigiert 
wird.

Tatsächlich ist keine der beiden Instanzen eine definitive Figur, sondern beide sind das Produkt von 
Spiegelungen und Modellierungen, welche nach dem festen Umriß der Einsicht (auf Seiten des Erzählers) 
bzw. der bestimmten Geschichte (des erzählten und für das erzählte Ich) suchen, ohne in einem solchen 
zur Ruhe zu kommen. Die Faxen der Reflexion, die ironischen Untertöne und zugespitzten Paradoxien 
sind als Signatur und Medium des Erzählers scheinbar dem ungesicherten Raum des Kommunikativen 
entrückt und verweisen doch als sichtbare Maßnahmen immer wieder auf die explorative Gestalt des Ichs, 
das in der Erzählgegenwart zugleich modellierende Instanz und modelliertes Ergebnis ist. Im Rahmen 
einer Prolepse, die auf die beiden Beteiligten unklar bleibende Beziehung zwischen Moscarda und Anna 
Rosa und den rätselhaften Anschlag der Frau anspielt, heißt es im vorletzten Buch: 

Come tutti sanno a Richieri poco mancò non mi recasse la morte. Ma qui
mi piace ripetere ciò che già dissi davanti ai giudici,
perché per sempre sia cancellato dall'animo di tutti il sospetto che



allora la mia deposizione fosse fatta per salvare e mandare assolta d'ogni
colpa Anna Rosa. Nessuna colpa da parte sua. Fui io, o piuttosto ciò
che finora è stato materia di queste mie tormentose considerazioni,
se l'improvvisa e inopinata avventura a cui quasi senza volerlo mi lasciai
andare per un ultimo disperatissimo esperimento, rischiò d'avere un tal
fine. (R,1391f; Hv.PK). 

Die Aussage als Bezeugen der Wirklichkeit und Erzählen als Konstruktion von Wirklichkeit, 
pragmatische Absicht (ein irrtümliches Urteil zu korrigieren) und fiktionaler Entwurf (die Modellierung 
des Urteilssubjekts) gehen hier eine irritierende Verbindung ein, die noch intensiviert wird, indem der 
Erzähler durch die pronominale Deixis, die Verwendung des Possessivpronomens und das Eingeständnis 
des tormento, den ihm seine Betrachtungen verursachen, die Gegenwärtigkeit der Sprechsituation 
unterstreicht. Im Kontrast von Phrase und Epiphrase wird Identität zugleich gesetzt und dementiert. 
Während das Schuldanerkenntnis -"Nessuna colpa da parte sua. Fui io (...)"- ein mit seiner Vergangenheit 
moralisch sich identifizierendes Subjekt impliziert, löst die anschließende Epiphrase -"o piuttosto ciò che 
finora è stato materia (...)"- das Subjekt der Verantwortung sogleich wieder auf. Die adversative 
Korrektur ordnet Gleichartiges, aber Ungleichwertiges einander bei und setzt darin eine Aussageinstanz 
voraus, die beide Gesichtspunkte überschaut. Das führt jedoch zu einer Paradoxie, weil die Aussage des 
Sprechers über sich selbst nicht Prädikate des Ichs trifft, sondern die Subjektinstanz modifiziert. Dabei 
setzt die erste Aussage (im erzählenden 
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Imperfekt) das vergangene Ich als ein durch seine sozusagen aktenkundige Handlungsweise intersubjektiv 
definiertes und definitives mit dem im Sprechakt gegenwärtigen Ich gleich, die zweite, korrektive 
Aussage hingegen transformiert das Ich zur Funktion der Erzählung, die immer nur jeweilige Identität ist. 
Wirksam ist hier die dynamische Opposition Identifizieren vs Konstruieren, die über drei Instanzen 
vermittelt ist: die formale Autorinstanz, die die "considerazioni" disponiert, das vergangene Ich als deren 
Material und zugleich Konstrukt, und dessen moralische Variante, der mit seinen Handlungen 
identifizierte Akteur. Die Erzählerdistanz sollte die Koordinaten eines perspektivisch auf das 
gegenwärtige Bewußtsein zugeschnittenen Erfahrungsraums festlegen, in dem das noch konfuse Material 
der Vergangenheit eine feste Ordnung erlangte. Diese Funktion wird durch die Affirmation einer 
absoluten Distanz[19] aber ebenso in Frage gestellt wie bald darauf durch die Mitteilung, Marco di Dio 
habe ihm nach der inszenierten Vertreibung einen Blick zugeworfen "che non dimenticherò mai 
piú"(R,1362), wonach die Distanz affektiv relativiert wäre. So bleiben die Erscheinungen des Ichs im 
Text wie das wörtliche Spiegelbild immer Spiegelungen eines Früheren im Späteren, die nie in einem 
identischen Selbst zusammenfallen. Das entspricht der Erfahrung mit dem eigenen Spiegelbild bzw. mit 
dem photographischen Portrait, das gegen Ende des Romans als Allegorie für den autobiographischen 
Text ins Spiel gebracht wird und die Perspektivik intentionaler Bedeutungsakte auslotet. Das Ich fällt, im 
Moment der Reflexion, in die Differenz von innerem Bild und Spiegelbild:

Lo conoscevo io forse? Che potevo conoscere di lui? Il momento in cui lo
fissavo, e basta. Se non mi volevo o non mi sentivo cosí come mi vedevo,
colui era anche per me un estraneo, che aveva quelle fattezze, ma avrebbe
potuto averne anche altre. Passato il momento in cui lo fissavo, egli era
già un altro; tanto vero che non era piú qual era stato da
ragazzo, e non era ancora quale sarebbe stato da vecchio; e io oggi cercavo di
riconoscerlo in quello di jeri, e cosí via. (R,1299) 

Perspektive und Verstehen sind immer gegeneinander verschoben. Diese uneinholbare Differenz stellt 
Moscarda, noch auf der Suche nach seiner Besonderheit, Anna Rosa an der Leblosigkeit der 
photographischen Portraits vor Augen, die sie als eine Musterkollektion von Posen und Ausdrucksweisen 
angelegt hat (R,1405). 
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Die Darstellungsmöglichkeiten ihres Körpers in gespielter Natürlichkeit -die Beschreibungen erinnern an 
die Photo-Inszenierungen Cindy Shermans aus den frühen achtziger Jahren- inventarisieren nicht, wie die 
Frau meint, wesentliche Momente ihrer Identität, sondern werden ihr von Moscarda als Topoi entzaubert, 
die in keinem Zusammenhang mit der Geschichte des Subjekts stehen. Dieser äußerlichen Semantisierung 
des Körpers im Spiegelbild erstarrter Posen wegen erklärt Moscarda die Photographien für 'tote' Abbilder, 
die, statt ein perspektivisches Zentrum für das Verständnis ihrer selbst zu schaffen, das Sinninteresse an 
eine uneinholbare Außenperspektive knüpfen:

- E allora io, viva, non mi sono mai veduta?    
- Mai, come posso vederla io.
Ma io vedo un'immagine di lei che è mia soltanto; non è certo la
sua. Lei la sua, viva, avrà forse potuto intravederla appena in qualche
fotografia istantanea che le avranno fatta. Ma ne avrà provato
un'ingrata sorpresa. Avrà fors'anche stentato a riconoscersi, lí
scomposta, in movimento. (R,1406) 

Die Pose im Portrait hat wiedererkennbare Typen zum Gegenstand: "atteggiarsi è come diventare 
statua"(R, 1405). Auch die Akteurin kann die Position der Betrachterin einnehmen, aber sie kann dies 
zum einen nicht gleichzeitig mit dem Handeln ("Leben") tun, und sie kann zum anderen die Geschichte 
ihres Handelns wesentlich nur unter Rückgriff auf intersubjektive Schemata der Darstellung erzählen:

Non si può vivere davanti a uno spechio. Procuri di non vedersi mai.
Perché, tanto, non riuscirà mai a conoscersi per come la vedono
gli altri. E allora che vale che si conosca solo per sé? Le può
avvenire di non comprendere piú perché lei debba avere
quell'immagine che lo specchio le ridà. (R,1406) 

Die auf der Platte fixierten solitären Inszenierungen Anna Rosas haben keinen Adressaten, nicht einmal 
die in ihnen sich Repräsentierende selbst, weil sie als Applikationen von Stereotypen -die Bescheidene, 
die Laszive, die Aufmerksame, die Zerstreute etc.- das Bedürfnis nach Sinnbestimmung schon in der 
Tautologie von Auslegungsweisen erledigen, die immer 'letzte' sein wollen. Dies unterbindet auch von 
vornherein die Brisanz der imaginären Bild-Welten im Sinne von modellhaften, multiperspektivischen 
Möglichkeiten der Identität, denn für Anna Rosas Praxis der Fiktion ist es wesentlich, daß sie den 
Bannkreis der Isolation nicht verläßt. Gleichwohl weisen die inszenierten Portraits auf einen Mangel ihrer 
Existenz hin, der aber in dieser einsamen Praxis latent bleibt. Es ist Moscarda, der mit seiner 'réflexion 
automatique'[20] die Selbstbezüglichkeit erschüttert 
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und den Spiegel der Repräsentation -"È come se avesse davanti, sempre, l'immagine di sé, in ogni atto, in 
ogni mossa"(R,1406)- zerbricht.

Der vertagte Prozeß

Die rhetorische Öffnungsfigur des Erzählers, die den Automatismus der Bilder (Vorstellungen) und 
Urteile aufzuheben sucht, ist die Argumentation; der kontrastive Rahmen, von dem aus sie sich plausibel 
machen läßt, der juridische Prozeß. Mit der Einführung des Untersuchungsrichters und, berichtsweise, der 
Verhandlung gegen Anna Rosa, in der Moscarda als Zeuge auftritt, um seine Attentäterin zu entlasten, 
erfährt die gesamte vorangegangene Erzählung eine retrograde Strukturierung als Plädoyer. Diese 
Vorgehensweise bringt zwei gegensätzliche Rezeptionsmodelle ins Spiel, für die Anna Rosa einerseits, 
der Richter andererseits steht. Der Untersuchungsrichter unternimmt seine Nachforschungen bei dem 



Rekonvaleszenten, von dem er den Inhalt seiner Gespräche mit der Delinquentin erfahren will, die sie 
nach eigenen Angaben zu den beinah tödlichen Schüssen veranlaßt haben, aus der Position der richtenden 
Urteilskraft und der Gewißheit von der Offenbarkeit der Wahrheit. Im Prozeß der Urteilsbildung erlangt 
ein Hergang jene Konsistenz, die ihn als justiziablen begreifbar macht und für ein definitives Urteil 
zurichtet. Sein Handwerk, der "cosidetto accertamento dei fatti"(R,1411), ist ein Parallelvorhaben zur 
Bemühung des Erzählers um seinen Ruf. Aber es ist aus dessen Sicht wesentlich beschränkt, weil es am 
Denken in Kausalbezügen festhält.[21] Sein Ausfragen und Herumstöbern nach Indizien spiegelt sich in 
der naturalistischen Verschiebung der einstigen Allegorie der Justitia in die Welt der Fabel. Aus der 
gegenüber den Vorurteilen der Parteiungen blinden Göttin wird hier der Maulwurf (R,1412), der im 
Finstern gräbt, 'blind' für die Problematik, in Kategorien der Wahrheit bzw. Wirklichkeit zu denken.[22] 
Um Anna Rosa eine Verurteilung zu ersparen und selbst nicht länger gegen die Interpretationen der 
anderen anrennen zu müssen, beschränkt sich Moscarda zum Unverständnis des Richters wie des 
Publikums während der Verhandlung darauf, die Version Anna Rosas zu bestätigen. Vor der Folie der 
gerichtsnotorischen Version seines Lebens und seiner Gedanken erscheint die bis dahin abgelaufene 
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Erzählung im Rückblick als jene Erklärung und jenes Plädoyer für die Nichtdeterminiertheit der 
Wahrheit, die Moscarda gegenüber dem Untersuchungsrichter und während des Prozesses selbst 
verweigert hat. Die Wahrheit des Justizurteils ist eine Tatsachenwahrheit, während der Erzähler entdeckt, 
daß er nicht hinter seine Interpretation der Welt und die Interpretationen der anderen von ihm auf ein 
deutungsjenseitiges Substrat zurückgreifen kann. Für den Richter ist das Unbegriffene an dem 
Sachverhalt, den er aufzuklären hat, eine Wissenlücke, die sich prinzipiell -wenn auch nicht immer 
faktisch- schließen läßt; für Moscarda, bzw. für den Erzähler, in den er sich verwandelt, ist die 
Unverständlichkeit eine Qualität der Wirklichkeit. Und weil er im Zweifel darüber ist, ob eine neuerliche 
Offenlegung seiner Gedanken nicht auch den Richter in seinen Überzeugungen irre machen könnte, läßt 
er ihn über seine "Lebensansichten" im Unklaren:

Lei ha l'ufficio di raccogliere e preparare gli elementi di cui la giustizia
domani si servirà per emanare le sue sentenze? E viene a domandare a me
le mie considerazioni sulla vita, quelle che per l'imputata sono state la
cagione d'uccidermi? Ma se io gliele ripetessi, signor giudice, ho gran paura
che lei non ucciderebbe piú me, ma se stesso, per il rimorso d'avere per
tanti anni esercitato codesto suo ufficio. (R,1412) 

Gegenüber Anna Rosa, der Vertrauten während einiger Wochen nach dem Bruch mit seiner Frau und vor 
der endgültigen Preisgabe seines Besitzes, gibt er seinem Mitteilungsdrang wohl nach. Ihr trägt er 
Betrachtungen jener Art vor, wie sie der Leser aus der Hand des Erzählers empfängt, verwirrt die Frau 
aber solchermaßen, daß sie ihn eines Tages unvermittelt mit einigen Schüssen niederstreckt. Während die 
unbedingte Wahrheitssuche des Richters erfolglos bleibt, läßt sich die Frau von Moscardas Wortstrom in 
Bann schlagen, bereit, allen unvorhersehbaren Volten zu folgen:

Sentiva verso tutto ciò ch'io le dicevo un'invincibile attrazione e
insieme una specie di ribrezzo; a volte, quasi odio: glielo vedevo lampeggiare
negli occhi, mentre con la piú avida attenzione ascoltava le mie
parole./ Voleva tuttavia che seguitassi a parlare, a dirle tutto quello che mi
passava per la mente: immagini, pensieri. E io parlavo quasi senza pensare; o
piuttosto, il mio pensiero parlava da sé, come per un bisogno di
rilasciare la sua spasimosa tensione. (R,1407). 

Doch es handelt sich hierbei um eine negative Modellsituation des Verstehens, denn Moscarda wird sich 
im monologisierenden Redefluß darüber klar, daß die "irrimediabile nostra solitudine" eine absolute 
Differenz der Perspektiven erzeugt:

Cadeva ogni orgoglio./ Vedere le cose con occhi che non potevano sapere come
gli altri occhi intanto le vedevano./ Parlare per non intendersi./ Non valeva



piú nulla essere per sé qualche cosa./ E nulla piú era
vero, se nessuna cosa per sé era vera. 
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Ciascuno per suo conto l'assumeva come tale e se ne appropriava per riempire comunque la sua solitudine 
e far consistere in qualche modo, giorno per giorno, la sua vita. (ebd.) 

Wie Moscarda mit Anna Rosa ergeht es auch dem Erzähler mit seinen Adressaten, denen gegenüber er 
sich für seine Eskapaden entschuldigt.[23] Vom Inhalt der Suada des in seinen Gedanken driftenden 
Räsonneurs erfährt der Leser nichts, wohl aber wird ihm ein Vergleich mitgeteilt, in dem der Erzähler die 
Differenz der Auffassungsweisen für seine Zuhörerin ins Bild der perspektivischen Wahrnehmung faßt:

Vede giú per via passare la gente, piccola nella sua visione ch'è
grande, cosí dall'alto della finestra a cui è affacciata. Non
può non sentirla in sé questa grandezza, perché se un
amico ora passa giú per la via e lei lo riconosce, guardato cosí
dall'alto, non le sembra piú grande d'un suo dito (R,1407). 

Der Vergleich selbst könnte geradewegs Albertis Fenster-Metapher aus dem Traktat über die Malerei 
entstammen, wäre da nicht eine geringfügige aber folgenreiche Variante: es ist die Rede vom Blick aus 
dem Fenster, nicht durch das Fenster. Pirandellos Erzähler beschreibt einen Blick ohne 'Rahmen', der 
darum seines eigenen konstruktiven Charakters unbewußt ist. Die bildnishafte Erinnerung an die 
perspektivische Verkürzung der Gegenstände im visuellen Raum unterlegt dem unreflektierten Blick aber 
eine objektive, durch eine Symmetrierelation bestimmte Struktur:

Dovrebbe fare lo sforzo di staccare da sé le condizioni che pone alla
realtà degli altri che passano giú e che vivono per un momento
nella sua vasta visione, piccoli transitanti per una via. Non lo fa questo
sforzo, perché non le sorge nessun sospetto dell'immagine che essi hanno
di lei e della sua finestra, una tra tante, piccola, cosí alta, e di lei
piccola piccola là affacciata con quel braccino che si muove in aria.
(R,1408) 

In diesem von der okularen Bildstruktur analogisch abgeleiteten Postulat der Perspektivenumkehr wird 
das Prinzip ausgesprochen, dem der Erzähler im eigenen Text in der Form seiner Rede, nicht nur im 
Hinblick auf ihre thematisierten Gegenstände durchgängig folgt. Es geht darin nicht so sehr um die 
Möglichkeit des Sowohl-als-auch gegensätzlicher 'Ansichten', als vielmehr darum, die verfestigten 
Urteile, die im Diskurs durchquert werden, bis zur Auflösung zu führen, wo ihr scheinbar unumstößliches 
Wissenskorrelat sich in die Facetten von Interpretationen zerlegt. Im folgenden Abschnitt sollen zunächst 
inhaltlich die Facettierungen 
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betrachtet werden, die der reflektierende Erzähler durchläuft, daran anschließend die dominante 
argumentierende Form. Allerdings läßt sich eine Trennung zwischen beiden nicht ganz strikt durchführen, 
weshalb Vorgriffe auf die Merkmale des discours sich nicht vermeiden lassen.

Formulierungen des Perspektivischen

Als perspektivische Instanz begegnet uns der Erzähler gleich am Romanbeginn unter der 
Abschnittüberschrift "Mia moglie e il mio naso", in dem ein Ich im Zwiegespräch zwischen Ehefrau und 



Ehemann erstmals als Dialogrolle in Erscheinung tritt:

Che fai? - mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare
davanti allo specchio./ - Niente, - le risposi, - mi guardo qua, dentro il
naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino./ Mi moglie sorrise
e disse:/ - Credevo ti guardassi da che parte ti pende./ Mi voltai come un cane
a cui qualcuno avesse pestato la coda:/ - Mi pende? A me? Il naso?/ E mia
moglie, placidamente:/ - Ma sí, caro, Guàrdatelo bene: ti pende
verso destra. (R,1285) 

Hier ereignet sich der Einbruch des Perspektivischen in einer Situation trivialer Intimität, die doch 
sogleich von der Ahnung weitreichender Konsequenzen durchzittert wird. Was an dieser 
Eingangspassage sogleich in die Augen springt, ist die Asymmetrie zwischen Beobachterin und 
Beobachtetem. Das (noch namenlose) Ich, in die Selbstbetrachtung vor dem Spiegel versunken, in dem es 
genau genommen, und anders als Narziß, nicht sich, sondern etwas an sich beschaut, gerät in eine 
Situation der Beobachtung durch eine(n) andere(n) und wird zur Rede gestellt. Der erste Satz ist 
konsequenterweise eine Akkusativkonstruktion: wir begegnen als erstes nicht dem Sprecher und was ihn 
beschäftigt, sondern seinem Reflex im fremden Blick.[24]

Die Erklärung des Sprechers für sein -aus der Sicht der Frau- ungewöhnliches Gebaren erhält ihrerseits 
eine -von seinem Standpunkt aus- ganz unerwartete Antwort im Hinweis auf einen marginalen Defekt der 
Physiognomie, der zum Anstoß einer unabsehbaren Krise wird. Zwei Erwartungshaltungen treffen 
aufeinander, die bislang wechselseitig ihre Identität unterstellten und zwischen denen sich nun, in den 
Augen des Sprechers, eine tiefgreifende Verschiebung auftut. An diesem Punkt, wo der Erzähler die 
grundsätzlich -und durchgängig im Roman- differierenden Situationseinschätzungen konstatiert, die 
fortan das Zentrum von 
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Erzählung, Reflexionen und simulierten Dialogen bilden, tritt er dem Leser in einer zweiten Spiegelung 
entgegen, als erzähltes, vergangenes Ich : 

Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non proprio
bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia
persona. Per cui m'era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito
ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire
un corpo deforme: che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie
fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi
stizzí come un immeritato castigo. (R,1285) 

Wie zu Beginn in der Dialogrolle eingebunden erscheint das erzählte Ich durch das biographische 
Kurzportrait in der Distanz einer abgelebten, definitiven Gestalt, die noch intensiviert wird durch die 
typologisierende Zuordnung zur Gruppe derer, die gedankenlos an die Normalität ihrer Physiognomie 
glauben.[25]

Nicht verletzte Eitelkeit, betont der Erzähler, habe den Sturz in die "abissi di riflessioni" verursacht, an 
deren Ausmessung er den Leser beteiligt: "non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una 
grandissima e straordinaria al fatto che tant'anni ero vissuto senza mai cambiar di naso (...)"(R,1286). In 
seinem Schlüsselerlebnis zerspringt der Spiegel der selbstgenügsamen Identität, "come se quel difetto del 
mio naso fosse un irreparabile guasto sopravvenuto al congegno dell'universo"(R,1287). Die 
Vergleichskonstruktion hat hier ungeachtet des tatsächlich sich bald ereignenden Weltverlusts Moscardas 
deshalb eine kontrafaktische Form[26], weil sie in Wirklichkeit ein (partielles) Selbstzitat Pirandellos ist 
und, eingekapselt in eine Litotes, die Wertungsperspektive der Umwelt wiedergibt. In dem Essay Non 
conclude (1909), dessen Titel wiederum mit der letzten Kapitelüberschrift des Romans identisch ist, 
erklärt Pirandello seine Abneigung gegen alle, die sich in ihrem beschränkten Gedankenkreis 
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eingerichtet hätten, "paghi, tranquilli e sicuri d'aver capito il congegno dell'universo", um seine eigene 
Präferenz für die "unschlüssigen Geister" auszudrücken, "irrequiete, quasi in uno stato di fusione 
continua, che sdegnano di rapprendersi, di irrigidirsi in questa o in quella forma determinata".[27] Der 
Adressat dieser Polemik ist unschwer im moderatismo Benedetto Croces auszumachen, demzufolge die 
"italienische Seele" eine natürliche Neigung "zum Bestimmten und zum Harmonischen" hat.[28] 
Scheinbar entgegengesetzte Haltungen wie die "christliche Gläubigkeit" Alessandro Manzonis und der 
"vernünftig begründete Pessimismus" Giacomo Leopardis treffen sich für den schon damals -neben dem 
Literaten D'Annunzio- wohl wirkungsmächtigsten Intellektuellen Italiens auf derselben Ebene: "L'uno e 
l'altro si traggono fuori del dubbio e dell'agitazione, e concludono"(ebd.). 

Auslöser der Krise Moscardas ist die überraschende Erfahrung einer Fremddeutung, die mit dem 
Selbstbild des Ichs nicht vereinbar ist und die vormals unthematische Annahme als Meinung unter 
Meinungen erscheinen läßt. Hatte die Aufklärung die Herrschaft der Meinung (opinione) noch 
geschichtsphilosophisch aus dem Übergang der individuellen Willkürherrschaft auf die bürgerliche 
Gesellschaft als Gesamtsubjekt erklärt[29], wie es in den Komödien Carlo Goldonis erfolgreich 
agiert[30], so erscheint die Stellung des einzelnen im Geflecht der sozialen Deutungsbeziehungen 
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bei Pirandello dagegen als Infragestellung individueller Autonomie: "una prigione e la piú ingiusta che si 
possa immaginare"(R,1333). Als biographische Diskontinuität ist der Augenblick der Krise nicht ein 
bloßer Umschlag von einem Aspekt zu einem anderen, wie sich zwei Ansichten eines Würfelrasters 
mental ineinander 'umklappen' lassen, sondern hier setzt sich das Ich selbst einer perspektivischen 
Verdoppelung aus, in deren Folge sein vormaliges Einverständnis mit sich zerfällt. Die Beschreibung, die 
wir von dieser Krise erhalten, nimmt mit ihren strukturellen Merkmalen der Irreversibilität und epochalen 
Punktualität die Charakteristik des Absurden bei Albert Camus vorweg. Camus beschreibt in Le mythe de 
Sisyphe (1942) das Auffälligwerden des Alltäglichen als den Einbruch des Absurden und betont dabei die 
zeitliche Zäsur, die den ganzen früheren Lebensabschnitt als Epoche vor dem Verlust der Unmittelbarkeit 
zusammenfaßt.[31] Wie der Umschwung in der Beschreibung und Bewertung der subjektiven 
Entwicklungen, Absichten, Lagen und Handlungen in den beiden vorangegangenen Ich-Romanen -durch 
Mattia Pascals Toterklärung (R,325ff) bzw. Serafino Gubbios Entzauberung der ländlichen Idylle 
(R,1252ff)- markiert die Krisis hier einen irreversiblen biographischen Einschnitt und wird zugleich zum 
entscheidenden Handlungsanstoß. Sie spaltet die biographische Zeit in eine Vergangenheit 'vor' diesem 
Ereignis und ein Leben 'danach'. Das vormals aperspektivische Denken, das nicht nach dem Wie und 
Warum der eigenen Existenz fragte, büßt seine Naivität ein:
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M'ero creduto finora un uomo nella vita. Un uomo, cosí, e basta. Nella
vita. Come se in tutto mi fossi fatto da me. Ma come quel corpo non me l'ero
fatto io, come non me l'ero dato io quel nome, e nella vita ero stato messo da
altri senza mia volontà; cosí, senza mia volontà,
tant'altre cose m'erano venute sopra dentro intorno, da altri; tant'altre cose
m'erano state fatte, date da altri, a cui effettivamente io non avevo mai
pensato, mai dato immagine, l'immagine strana, nemica, con cui mi s'avventavano
adesso. (R,1325) 



Die irreversible Zeitlichkeit der Krisis drückt sich in der grammatischen Form des Satzes: "M'ero creduto 
finora un uomo nella vita" aus, darin, daß er sich nur in der Vergangenheitsform bilden läßt. Der 'Mensch 
mitten im Leben' hingegen 'glaubt' nicht, im Leben zu stehen, sondern ist, was er ist: "Un uomo, cosí, e 
basta". Allein jenseits der Schwelle der Krise kann retrospektiv der Hiatus vermerkt werden, nach dem 
der Protagonist sich als der andere der anderen entdeckt:

Io non ero piú un indistinto io che parlava e guardava gli altri,
ma uno che gli altri invece guardavano, fuori di loro, e che aveva un tono di
voce e un aspetto ch'io non mi conoscevo. (R,1324) 

Diese Entfremdung des Ichs der anderen in der perspektivischen Relation ist eng verknüpft mit der 
Bindung des Ichs an die Welt der anderen:

(...) potevo essere per me uno qualunque, ma per gli altri no, per gli altri
avevo tante sommarie determinazioni, ch'io non m'ero date né fatte e a
cui non avevo mai badato; e quel mio poter credermi un uomo qualunque, voglio
dire quel mio stesso ozio, che credevo proprio mio, non era neanche mio per gli
altri; m'era stato dato da mio padre, dipendeva dalla ricchezza di mio padre
(...). (R,1326) 

Darin liegt eine implizite Umkehrung der dramatischen Konstellation der Sei personaggi in cerca 
d'autore: suchen dort die Personen nach dem Autor als Garanten für die Anerkennung ihrer Perspektive 
auf die eigene Lebensgeschichte, so erfährt Moscarda die anderen allenthalben als Autoren seiner 
Geschichte bzw. Geschichten. Um dem eigenen Standpunkt Gehör zu verschaffen, entlarvt er zunächst 
die hypothetisch von ihm selbst zur Sprache gebrachte relativistische Lesart der Differenz der 
Sichtweisen: daß sie sich durch Erklärungen auflösen oder im äußersten Falle mit dem Hinweis auf die 
Selbstgenügsamkeit des eigenen Gewissens entschärfen lasse, als "beata illusione, che gli altri, da fuori, 
vi debbano rappresentare in sé come voi a voi stessi vi rappresentate"( R,1302). Die Herausforderung, an 
der der Erzähler sich abarbeitet, ist hingegen die absolute Perspektivendifferenz, zugleich die idée fixe 
seiner einstigen Versuche, den kollektiven Interpretationen seines Tuns den Boden zu entziehen. Die in 
Uno, nessuno e centomila dargestellte Krisis fungiert im Unterschied etwa zu den geschlossenen Räumen 
des Unheils bei Beckett, auf den sich wiederholt thematische 
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Vergleiche beziehen, nicht als Modell der Welt im ganzen.[32] Der Erzählerbericht bleibt gerade auch 
dadurch gespannt, daß er, entgegen kurrenter 'negativistischer' Deutungen[33], nicht in eine Universalität 
des Scheiterns aufgehoben ist: im Hinblick auf seine ersten Adressaten hat der Romanerzähler vielmehr 
schon verspielt, ehe er die Stimme erhebt. 

Von Anfang an ist also die Perspektivik der Wahrnehmung für Moscarda ein Skandalon. Als inetto[34] 
versäumt er es, in der bürgerlichen Gesellschaft seiner Herkunft Fuß zu fassen, indem er sich auf die Welt 
über ihr bloßes Funktionieren hinaus einläßt ("Mi ci affondavo troppo"(R,1388), ohne daß die "tante 
meditazioni" ihm die Dinge näher brächten bzw. sein Inneres transparenter machten (vgl. R,1380). Der 
Blick des Beobachters auf die Mannigfaltigkeit seiner Welt ist ein zerstreuter Blick, der zur Praxis 
untüchtig macht. Aber er ist auch ein Blick, der sich instinktiv gegen eine Abgrenzung des Eigenen und 
des Fremden sträubt:

(...) non mi ero mai voluto fermamente in un modo mio propio e particolare,
(...) per non avere mai incontrato ostacoli che suscitassero in me la
volontà di resistere e di affermarmi comunque davanti agli altri e a me
stesso (...) (R,1318). 

Während er dem Anschein nach wie seine Altersgenossen dem väterlicherseits vorgezeichneten Weg 
folgte, gerät ihm der Rahmen aus dem Blick: 



Ma camminarci, non camminavo. Mi fermavo a ogni passo; mi mettevo primo alla
lontana, poi sempre piú da vicino a girare attorno a ogni sassolino che
incontravo, e mi meravigliavo assai che gli altri potessero passarmi avanti
senza fare alcun caso di quel sassolino che per me intanto aveva assunto la
proporzioni d'una montagna insormontabile, anzi d'un mondo in cui avrei potuto
senz'altro domiciliarmi. 
(R,1286) 

Die Bewegungen der Entfernung, der Annäherung und des Umkreisens, die wir bei Leibniz an zentraler 
Stelle in die Metaphorik des Erkennens eingebaut fanden, verrätseln den Gegenstand für den Beobachter 
immer aufs neue. Der Zentrumslosigkeit, die damit ins Spiel kommt, entspricht die von Pirandello 
mehrfach 
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verwendete Metaphorik vom Geist als unterirdischem Maulwurfsbau, die seine desintegrativen Aspekte 
akzentuiert.[35] Die Grabarbeit des Maulwurfs verbildlicht hier die im 'ausgehöhlten' Raum des 
Bewußtseins richtungslos vagabundierende Reflexion.[36] 

Diese Perspektivik hat sich der Erzählerrede unauslöschlich eingeprägt, und es gehört mit zur Absicht des 
Erzählers, auch seine Adressaten von ihr zu überzeugen. Unter der Überschrift "Moltiplicazione e 
sottrazione" (V.6) wird in der Überzeichnung das Verfahren sichtbar, nach dem der Erzähler durchweg 
seine mittlerweile gewonnene Einsicht nicht nur in seine eigene Vergangenheit, sondern generell in die 
Situationscharakteristik, welche die anderen mitumfaßt, einschreibt. Kurz nach seiner aufsehenerregenden 
Aktion der Vertreibung des Stadtfaktotums Marco di Dio und der gleich darauf folgenden Schenkung von 
Wohnung und Geld an ihn nach Hause zurückkehrend, trifft Moscarda seine Frau Dida und den 
Prokuristen Quantorzo beim Gespräch an und besinnt sich auf die perspektivische Spaltung, die, wie er 
eingesteht, nur in seinem Kopf existiert:

E poiché erano due a vedermi entrare, mi venne la tentazione di voltarmi
a cercare l'altro che entrava con me, pur sapendo bene che il "caro
Vitangelo" del mio paterno Quantorzo non solo era anch'esso in me come il
"Gengé" di mia moglie Dida, ma che io tutto quanto, per Quantorzo, altri
non ero che il suo "caro Vitangelo", proprio come per Dida altri che il suo
"Gengé". Due, dunque, non agli occhi loro, ma soltanto per me che mi
sapevo per quei due uno e uno; il che per me, non faceva un
piú ma un meno, in quanto voleva dire che ai loro occhi,
io come io, non ero nessuno. (R,1371f) 

Daß es nicht bei einem distanzierten Registrieren bleiben kann und insofern die Perspektive des 
Rückblicks selbst einerseits -in ihrer analytischen Schärfe- mehr, andererseits -in der Trennung von der 
Leiblichkeit- weniger bedeutet als das Erlebnis, ist dessen Bindung an die Leiblichkeit geschuldet, die 
eine solche 
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Verdoppelung und Entziehung zur Wirkung hat, während sie umgekehrt eine Verankerung für die 
Identität bildet, die allerdings nur scheinhaft ist.[37] Nicht nur in den Augen der anderen sei sein 
eigentliches Ich verschwunden, ihm sei dasselbe widerfahren, 

mio spirito (...), in quel momento, fuori d'ogni consistenza apparente,
concepiva l'orrore di vedere il proprio corpo per sé come quello di
nessuno nella diversa incoercibile realtà che intanto gli davano quei



due. (R,1372) 

Eine humoristische enumeratio, wie sie schon am Ende des ersten Kapitels praktiziert wird, schließt die 
nachträgliche Reflexion über das unmögliche Selbstverhältnis ab.[38] Nicht drei, sondern acht Personen 
exklusive Moscardas ("io -per me stesso- ormai non contavo piú") hätten sich in dem Raum aufgehalten:

Voglio dire:    
1) Dida, com'era per sé;        
2) Dida, com'era per me;

3) Dida, com'era per Quantorzo; 
4) Quantorzo, com'era per sé;

5) Quantorzo, com'era per Dida; 
6) Quantorzo, com'era per me;   
7) il
caro Gengé di Dida;     
8) il caro Vitangelo di Quantorzo. (ebd.) 

Der konzeptuelle Gegensatz von perspektivischer und aperspektivischer Wahrnehmung ist damit als 
Muster festgeschrieben, aufgrund seiner Nachträglichkeit aber allein der Reflexion bzw. der 
Retrospektive zugehörig. Verhindert wird die Kongruenz der Welten dadurch, daß auch die Relationalität 
allen Sprechens über sie noch aus Rekonstruktionen hervorgeht, die sowohl das eigene Ich als auch die 
anderen betreffen: "giacché di ciò che possa essere io per me, non solo non potete saper nulla voi, ma 
nulla neppure io stesso"(R,1337). Man kann Äußerungen wie diese in zwei Hinsichten verstehen. Faßt 
man sie, wie es üblicherweise geschieht, 
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als metanarrative Affirmationen auf, so muß man in ihnen zwangsläufig eine Ungereimtheit sehen, ein 
Kennzeichen des discours, das die Konsistenz des Romans selbst in Frage stellt. Wenn man sie hingegen 
als Aussagen zwar nicht desselben Typs wie die Affirmationen des Erzählens, aber als ihnen 
gleichgeordnet erkennt, so rücken sie in eine Linie mit der Reflexionsgeschichte, die auf derselben Ebene 
anzusiedeln ist wie die histoire. 

Gerade im Hinblick auf diese Abstraktheit ist ein Blick auf das 1918 veröffentlichte Drama Cosí è (se vi  
pare) lehrreich, weil eine Reihe gemeinsamer Handlungsmotive zugleich konträr konstelliert wird. Zum 
einen fällt im Drama die Auseinandersetzung um die Wahrheit mehreren, im Entscheidenden zwei 
Figuren zu, dem Räsonneur Laudisi und Signora Frola, während der Roman Darstellung und Kommentar 
des Konflikts auf die Bühne eines einzelnen Bewußtseins verlegt. Zum anderen weichen ihre Lösungen 
erheblich voneinander ab. Wie A. R. Ascoli in einer herausragenden Interpretation des Dramas zeigt, 
öffnet sich zwischen den beiden in den Requisiten Spiegel und Schleier verkörperten Prinzipien Mimesis 
vs. Allegorie eine Schere, die ein endgültiges Urteil darüber, welche der Parteien die Wahrheit sagt, 
suspendiert. Spiegel und Schleier stehen selbst als konträre Metaphern für das Verhältnis zur Wahrheit. 
Der Spiegel ist eine aperspektivische weil negationslose Affirmation. Schon in Suo marito wird damit die 
Wahrheit selbst bezeichnet:

La verità: uno specchio che per sé non vede, e in cui ciascuno
mira sé stesso, com'egli però si crede, qual'egli s'immagina che
sia. (TR 1.640) 

Der Schleier hingegen bezeichnet die affirmationslose Negation, weil das absolute Verbergen keine 
Brücke zwischen den jeweiligen Perspektiven der Wahrheit mehr zuläßt. Der Suspens wird hier nicht 
durch eine direkte Konfrontation bewirkt, sondern durch die Forcierung der Allegorie. Der Spiegel (in 
dem sich Laudisi wiederholt betrachtet) und der Schleier (den Signora Ponza trägt) sind nicht einmal als 
metaphorische Repräsentanten stabil, so daß am Ende die Wahrheit, nach der alle suchen, offenbleibt und 



gleichfalls, welche Bedeutung dies hat:

the question of wether the veil hides nothingness or a principle of divine
caritas is one which the very rigor of Pirandello's doubt leaves quite
open. The negation of the veil extends so far as to negate even its own
absolute scepticism.[39]
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Laudisis dreimalige hohnlachende Anrufung der Wahrheit jeweils zum Ende der (drei) Akte[40] ist eine 
Irreführung, während Signora Ponza, die stets Verschleierte, auf die Vorhaltung, doch außer ihrer 
Bezogenheit auf die Projektionen anderer auch für sich noch 'jemand' sein zu müssen, die provozierende 
Auskunft gibt, "per me nessuna" zu sein: "Per me, io sono colei che mi si crede".[41] Gegen diese 
Zumutung, "niente per sé"(R,1336) zu sein, lehnt Moscarda sich auf. Seine "pazzie" (der quichoteske 
Kampf mit seinem öffentlichen Ruf als Wucherer und Müßiggänger, R,1323) wollen eine vom Ich 
akzeptierte Identität an die Stelle der abgelehnten, "questa realtà spregevole che mi davano gli 
altri"(R,1330), setzen. Es ist jener Status, in den er ohne Willen und zunächst auch ohne Wissen gelangt, 
indem er in die Fußstapfen des Bankier-Vaters als "Wucherer" tritt ("(...) come in paese si traducesse il 
nome della professione di mio padre"; R,1331). Nur gewinnt diese Stellung eine besondere Anstößigkeit, 
weil er aus der "sozialen Immanenz, die durch die Gemeinsamkeit der Arbeit garantiert ist", schlechthin 
herausfällt: "mio padre almeno lavorava..."(ebd.).[42] Seine Anstrengungen richten sich folglich nicht 
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eigentlich auf eine Handlungswirklichkeit, sondern auf die Einstellungen seiner Mitwelt

(...) non m'ero mai veduto fino a poco tempo addietro com'essi mi avevano
sempre veduto, cioè uno che vivesse tranquillo e svagato sull'usura di
quella banca, pur senza doverla riconoscere apertamente. (...) quell'usurajo
che non ero mai stato per me, ora non volevo piú essere neanche per gli
altri e non sarei piú stato, anche a costo della rovina di tutte le
condizioni della mia vita. (R,1380

In den Reaktionen und Handlungen der anderen steht ihm beständig der "estraneo inseparabile da 
me"(R,1292) vor Augen, "che possono vedere e conoscere solamente gli altri"(R,1294). Sein Versuch, 
nach dem Münchhausen-Prinzip diesem Fremden dennoch gleichsam in den Rücken zu gelangen, 
welchem die in Buch 1.5-7 geschilderten Spiegel-Szenen folgen, ist aber zum Scheitern verurteilt.[43] 
Denn der Fremde der anderen ist die eigene Geschichte bzw. die Geschichte der Herkunft, die das Ich in 
den Augen der anderen verkörpert, für sich selbst unverfügbar, obschon es deren Subjekt ist:

La storia della mia famiglia! La storia della mia famiglia nel mio paese: non
ci pensavo; ma era in me, questa storia, per gli altri; io ero uno, l'ultimo di
questa famiglia; e ne avevo in me, nel corpo, lo stampo e chi sa in quante
abitudini d'atti e di pensieri, a cui non avevo mai riflettuto, ma che gli
altri riconoscevano chiaramente in me, nel mio modo di camminare, di ridere, di
salutare. (R,1325f) 

Wir hatten im Kapitel über I vecchi e i giovani gesehen, wie die Kritik des historischen Denkens mit der 
Faszination seiner Leistung einhergeht. Dieser Komplex tritt im letzten Roman in den Reflexionen über 
das Handeln im Beziehungsgeflecht, als Verstehen und als Meinung nochmals in eine neue Beleuchtung, 
die ihren Eindruck auf die philosophische Handlungstheorie nicht verfehlt hat.[44] 
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Die Zumutung der Verantwortlichkeit bedeutet Entfremdung der Gegenwart, die an "realtà 
passate"(R,1334) zurückgebunden wird:

Quando un atto è compiuto, è quello; non si cangia piú.
Quando uno, comunque, abbia agito, anche senza che poi si senta e si ritrovi
negli atti compiuti, ciò che ha fatto, resta: come una prigione per lui.
(...) Compiamo un atto. Crediamo in buona fede d'esser tutti in quell'atto. Ci
accorgiamo purtroppo che non è cosí, e che l'atto è invece
sempre e solamente dell'uno dei tanti che siamo o che possiamo essere (...) e
che dunque un'atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo, tenerci
agganciati e sospesi a esso, alla gogna, per un'intera esistenza, come se
questa fosse tutta assommata in quell'atto solo. (R,1333f)[45]

Zur "Qual" wird die Form nicht wegen des Vergangenseins der Handlung schlechthin, sondern weil dies 
Voraussetzung ihrer Interpretierbarkeit ist. In der "valutazione" durch die anderen erweist sie sich als 
perspektivisches Konstrukt (R,1335f): der "ozio" Moscardas erscheint in den Augen der anderen als 
'Wucher', oder, wie im ausführlich geschilderten Fall des Marco di Dio, eine momentane 
Gefühlsaufwallung als 'Sodomie'.[46] Erst die Wertung legt die Handlung fest und bindet den Akteur an 
eine seiner Willkür entzogene Identität. In den fremden Perspektiven auf das subjektive Tun, die die Form 
von je eigenen Geschichten annehmen, wird die Handlung entfremdet zurückgespiegelt:

Ciascuno di voi lo interpreterà, gli darà senso e valore a
seconda della realtà che m'ha data.     
Uno dirà:        
- Moscarda
ha fatto questo.                
L'altro dirà:   
- Ma che questo! Ha fatto ben
altro!  
E il terzo:     
- Per me ha fatto benissimo. Doveva fare
cosí!.  
Il quarto:      
- Ma che cosí e cosí! Ha fatto
malissimo. Doveva fare invece...        
E il quinto:    
- Che doveva fare? Ma se
non ha fatto niente! (R,1336)[47]
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In der Choreographie dieser fünf Stimmen, die die Handschrift des mittlerweile versierten Dramatikers 
verrät, wird nicht nur die Binsenweisheit in Szene gesetzt, daß jede Meinung über ein Ereignis je nach 
Standpunkt anders ausfalle, vielmehr finden wir hier zwischen dem deiktischen "questo", das jeglichen 
Interpretationsspielraum von vornherein negiert, indem es auf den Gegenstand der Deutung schon als 
Sachverhalt verweist, und der ebenso kategorischen Negation, daß sich etwas Interpretationsbedürftiges 
überhaupt ereignet habe, einen Übergang konträrer Abstufungen. Indem die Urteile über Sein oder 
Nichtsein am Fuß- und Scheitelpunkt einer solchen Skala stehen, offenbaren sie sich als Aspekte eines 
Spektrums von Interpretationen. 

Die Faust-Dichtung Paul Valérys (1947), die von derselben antihistoristischen Konstellation ausgeht und 
hier als schärfender Kontrast angeführt sei, läßt ihre Titelfigur durchaus einverständig über die extreme 
Variabilität, ja Widersprüchlichkeit räsonnieren, welche sein Leben, sein Charakter etc. in den 
Darstellungen der Biographen offenbare.[48] Seine eigene Lebensbeschreibung, deren Entstehung die 



Rahmenhandlung der ébauches bildet, hält er nicht mit dem Anspruch auf Authentizität den 
Schilderungen dritter entgegen, vielmehr webt er seine in diese hinein, "non moins imaginaires, mais non 
moins authentiques, que l'on m'a attribuées". Die Erzählung der Vergangenheit, so lautet seine 
Begründung, machte sie immer zur Vergangenheit des je gegenwärtigen Ichs:

C'est cela qui est moi. Le passé n'est qu'une croyance. Une croyance est
une abstention des puissances de notre esprit, lequel répugne à
se former toutes les hypothèses concevables sur les choses absentes et
à leur donner à toutes la même force de
vérité. Mais je ne me suis jamais abstenu de façonner
ainsi ce qui devait être mon histoire; et par conséquence, je n'ai
point, à proprement parler, de passé. Ce que j'ai fait, ce que
j'ai voulu faire, ce que j'aurais pu faire sont à l'état
d'idées également vivantes devant moi; et je me trouve
également capable de toutes les aventures que ma mémoire me
représente ou que mes biographes me prêtent si
généreusement.[49]
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Alle Geschichten über das Ich -ob sie von Fremden oder von ihm selbst stammen- sind Geschichten auf 
der Stufe derselben Möglichkeit. Als Erzählung ist die biographische Charakteristik ebenso 
wahrscheinlich wie die Autobiographie. Die Retrospektive aber, so legt Faust nahe, schafft die 
Vergangenheit um, aus unwiederholbaren Handlungen und Ereignissen werden Texte jenseits von Zeit 
und Raum. Faust akzeptiert das mannigfache Erscheinungsbild der Person in den Spiegelungen Dritter 
und vermag ihnen den Reiz einer besonderen Steigerungsmöglichkeit abzugewinnen. Hier ist jene 
"Seligkeit und Wohligkeit der Subjektivität" erreicht, von der Hegel meinte, daß sie, "ihrer selbst gewiß, 
die Auflösung ihrer Zwecke und Realisationen ertragen kann".[50] Mit Valérys Faust teilt der Erzähler in 
Uno, nessuno e centomila die Einschätzung, daß die Innensicht der eigenen Biographie, die vermeintlich 
besondere Intimität gewährt, dem Selbst nicht näher komme als "le tante realtà insospettate che gli altri ci 
dànno"(R,1395). Der für Moscardas Handlungsweise noch konstitutive Gegensatz von imaginärer 
Konstruktion des Selbst und Authentizität löst sich damit auf - allerdings nicht bis zu jener Positivierung 
der Fiktionalität der Biographie, die Valérys Faust vornimmt:

Superficialmente, noi sogliamo chiamarle (die fremden Interpretationen, PK.)
false supposizioni, erronei giudizii, gratuite attribuzioni. Ma tutto
ciò che di noi si può immaginare è realmente possibile,
ancorché non sia vero per noi. Che per noi non sia vero, gli altri se ne
ridono. È vero per loro. Tanto vero, che può anche capitare che
gli altri, se non vi tenete forte alla realtà che per vostro conto vi
siete data, possono indurvi a riconoscere che piú vera della vostra
stessa realtà è quella che vi dànno loro. (ebd.) 

Moscardas Versuch, den Fremden, das Ich, wie die anderen es sehen, zu stellen, nicht nur sich wie einen 
Fremden zu 'sehen', sondern auch als Fremden (R,1297f), ist die Umkehrung der Kreation des 'Adriano 
Meis' durch Mattia Pascal, beruht aber auf demselben Gedanken: die eigene Perspektive vollständig durch 
eine Außenperspektive auszutauschen und doch diese noch aus der Innenperspektive zu interpretieren. 
Dazu müsse sich das Ich, wie der Erzähler nachträglich sein Vorhaben erläutert, in einer Umgebung 
bewegen, in der es und die für es selbst vollkommen unbekannt sei. Ein Ort, der nur reinen Geist atmet "e 
che per voi non ha traccia né voce, e dove dunque l'estraneo siete voi"(R,1292). Schon diese erste, 
geradezu methodisch angegangene Probe schlägt fehl, weil die Perspektive der "sponaneità" des Fremden 
(als des Ichs der anderen) und die Perspektive des "studio" des inszenierenden Ichs selbst nicht 
gleichzeitig bestehen können: "Io non potevo vedermi vivere"(R,1293). Diese negative Feststellung ist 
allein die 
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Kehrseite der Erfahrung, daß das Bild, das die anderen sich vom Ich machen, ein anderes Bild von ihm 
bleibt. Die erinnerte Erinnerung an eine 'Einsamkeit' des Jungen, als er tatsächlich einmal ein solcher 
Fremder war, bringt sogar an den Tag, daß jenes vollkommene Fremdsein gegenüber den kulturellen 
Zeichen, von dem sich Moscarda die Befreiung von den interpretativen Spiegelungen des Ichs erhofft, nur 
um den Preis der Verlust der 'Spur' realisierbar ist, die das Menschliche überhaupt kenntlich macht:

Mi corse per la schiena il brivido d'un ricordo lontano: di quand'ero ragazzo,
che andando sopra pensiero per la campagna m'ero visto a un tratto smarrito,
fuori di ogni traccia, in una remota solitudine tetra di sole e attonita; lo
sgomento che ne avevo avuto e che allora non avevo saputo chiarirmi.
(R,1369) 

Der Erzähler liefert die Erklärung dieser Situation, die den petrarkischen Topos des 'solo e pensoso' im 
Zustand des melancholischen Zerfalls vorführt, nach:

Era questo: l'orrore di qualche cosa che da un momento all'altro potesse
scoprirsi a me solo, fuori della vista degli altri. (ebd.)[51]

Die Zeichen der eigenen Existenz als bedeutsame lesen zu können setzt danach voraus, Mitglied einer 
Interpretationsgemeinschaft zu sein. Der fließende Charakter des Ichs in seiner Innerlichkeit, der in 
früheren Werken immer wieder als Strudel der Selbstauflösung, der Gefährdung und Entfremdung 
wahrgenommen wird[52], steht hier vor allem gegen die "fissazioni"(R, 1332) der anderen, welche die 
variierenden Gestalten des Ichs, ihrer Vergänglichkeit zum Trotz ("poco dopo è sparito del tutto") in einer 
einzigen Tat zusammendrängen (R, 1334). Das Identitätsproblem stellt sich damit unter zwei 
grundsätzlich verschiedenen Hinsichten: Das Ich als vergängliche Zeitgestalt, auf das sich der 
raisonnierende Erzähler beruft, ist offensichtlich unverträglich damit, die fremden Interpretationen allein 
als Zumutungen abzutun. Andererseits bleiben die sporadischen Kindheitserinnerungen melancholische 
Fragmente. Minimal gedeutet, sind sie kaum in das 
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Übrige integriert, dem Hader mit der Gesellschaft enthoben und doch eher ein Reich des Staunens als im 
Nachhinein der Zuflucht.[53] Schon am Ende des ersten Buches macht der Erzähler gegen die Idee der 
von Fremdem unangefochtenen Authentizität die Zeitlichkeit des Ichs geltend, die als diskontinuierendes 
Movens der Selbstvergewisserung entgegenwirkt.

Passato il momento in cui lo (sc. Moscarda im Spiegelbild, PK.) fissavo, egli
era già un altro; tanto vero che non era piú qual era stato da
ragazzo, e non era ancora quale sarebbe stato da vecchio; e io oggi cercavo di
riconoscerlo in quello di jeri, e cosí via. (R, 1300; vgl.
1334). 

Auch hier überlagern sich, wie das klassische, mit dem inhaltlichen Momentanismus sich überkreuzende 
Schema der Lebensalter anzeigt, die Perspektive des Erlebenden und die des reflektierenden Erzählers, 
der wenig später an seine Adressaten gerichtet die eigene vergangene Erfahrung zu verallgemeinern 
versucht:

Quando avete agito cosí? Jeri, oggi, un minuto fa? E ora? Ah, ora voi
stesso siete disposto ad ammettere che forse avreste agito altrimenti. E
perché? Oh Dio, voi impallidite. Riconoscete forse anche voi ora, che un
minuto fa voi eravate un altro? (R, 1310) 



Weil es in einer sozialen Umwelt lebt, einen Namen trägt und für die anderen eine Vergangenheit hat -die 
nicht mit der identisch sein muß, die ihm sein eigenes Gedächtnis reproduziert- tritt dem inneren Ich das 
historische Ich gegenüber. Das historische Ich hat es nicht mehr mit seinen Intentionen, sondern mit den 
Erwartungen bzw. wertenden Reaktionen der anderen zu tun, es ist gleichsam die offizielle Erinnerung an 
es selbst.[54] Diesen Zusammenhang, den schon Paul Valéry positiv als Stiftung des Ichs im 
Spiegelverhältnis formuliert, konstruiert Pirandellos Erzähler polemisch als Überwältigung, um 
gleichzeitig aber die Diskontinuität 
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eines Selbst ohne diesen äußeren Halt einzuräumen (R,1334).[55] Zwischen Überformung und 
Formlosigkeit scheint kein Mittelweg möglich, aber aus diesem Konflikt schlägt die Reflexion ihre 
Funken, weil das Eigenste sich immer wieder als das Fremde entpuppt und umgekehrt. Diese 
Verschränkung ist für Moscarda ein besonderes Problem, das an seinem Namen, der erst mit Verspätung 
fällt, aufbricht. Dieser wird zum Kreuzungspunkt fremder Verhaltenserwartungen und 
Einstellungszuschreibungen, die ihrer Art nach unverfügbar sind.[56] Der 'sprechende' Name, "brutto fino 
alla crudeltà" (R,1323), führt den romantischen Kultus des Eingedenkens ad absurdum. Dem 
Erinnerungsdenken gilt der Name noch als Garant für Identität schlechthin und deshalb ist, wie in Ugo 
Foscolos Dichtung Dei sepolcri (1806/07), die Grabinschrift -"serbi un sasso il nome"[57]- nicht etwa nur 
ein Behelf, vielmehr wird sie in ihrer Materialität zur Bürgschaft des Fortlebens in der Nachwelt, in der 
die "corrispondenza d'amorosi sensi"[58] den Bezug zum Toten stiftet, so daß er vor der sonst drohenden 
Auslöschung im Vergessen bewahrt wird.[59] Bereits an früherer Stelle, in der Novelle Notizie del  
mondo, läßt Pirandello diese Ansicht für obsolet erklären[60], im Roman nun deklariert der Erzähler den 
Namen selbst zum "Grabstein" (R,1415), der das Leben versiegele[61], während das Ich vom Namen, "un 
piccolo e determinato aspetto di
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realtà non mia, incluso fuori di me nelle realtà degli altri e chiamato Moscarda" nichts wisse:

Non aveva mica un nome per sé il mio spirito, né uno stato
civile: aveva tutto un mondo dentro; e io non bollavo ogni volta di quel mio
nome, a cui non pensavo affatto, tutte le cose che mi vedevo dentro e intorno.
(R,1323) 

Der Name wird dem 'undurchdringlichen Körper' angeheftet und ist auch dann noch präsent oder sogar 
am gegenwärtigsten, wenn sein Träger gedankenverloren einfachhin existiert, 

(...) uno tra tanti: Moscarda. Possibile? E Moscarda era tutto
ciò che esso diceva e faceva in quel mondo a me ignoto; Moscarda
era anche la mia ombra; Moscarda, se lo vedevano mangiare;
Moscarda, se lo vedevano fumare; Moscarda, se andava a spasso;
Moscarda, se si soffiava il naso. (...) in ogni mio atto interpretato da
ciascuno a suo modo, sempre c'erano per gli altri impliciti il mio nome e il
mio corpo. 
(R,1324) 

Unter dem Eindruck der Fremddeutungen vollzieht sich eine Desintegration in den reflektierenden Geist 
und den "corpo mortificato"(R,1298), eine "bambola" (R,1389).[62] Der Bindungslosigkeit des 
Bewußtseins zum Namen entspricht indes keine Kontingenz des Namens. Als gesellschaftliche Institution 
ist er der Willkür des einzelnen gerade entzogen, wie Moscarda erfahren muß, als er seinen Namen aus 
dem Firmenschild der Bank, deren Inhaber er offiziell ist, entfernen lassen will. Auf seinen Protest gegen 



die Widerstände der Prokuristen: "Non sono padrone, del mio nome? del nome del mio padre?"(R,1379), 
muß er sich über seine Stellung in einem Rechtsverhältnis belehren lassen, das andere gestiftet haben: 
"No, perche è negli atti di costituzione della banca, quel nome, è il nome della banca: creatura del tuo 
padre, tal quale come te!"(ebd.). Der Sicherheit der anderen, zu wissen, wen sie vor sich haben, wenn sie 
ihn bei seinem Namen nennen, steht die wachsende Ungewißheit Moscardas gegenüber.[63] Während 
seine Frau 
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Dida zu ihm "dalla solidità certa della sua vita" spricht (R,1331), verliert er in den fremden Bildern seinen 
'Körper' und gerät in eine mentale Falle, weil die Entdeckung der Inkongruenz der subjektiven 
Realitätsentwürfe durch die perspektivische Verdopplung der Wahrnehmung die Gewißheit der anderen 
und die eigene 'Schattenhaftigkeit' gleichzeitig präsent hält.[64] Der Name bezeichnet dann nur noch 
einen Körper:

(...) quel corpo che ora, davanti a mia moglie, non poteva neanch'esso parermi
mio, giacché se l'era appropriato quel Gengé suo,
che or ora aveva detto una nuova sciocchezza per cui tanto ella aveva riso.
Voler sapere la sua professione! E che non si sapeva? / - Lusso di
bontà... - feci, quasi tra me, staccando la voce da un silenzio che mi
parve fuori della vita, perché, ombra davanti a mia moglie, non sapevo
piú donde io -io come io- le parlassi. (R,1330f) 

Dem immanenten Adressaten, der das damit verbundene Gefühl tiefster Fremdheit 
-"incommensurabilmente lontano"(R, 1365)- offenbar nicht nachvollziehen kann, erläutert der Erzähler, 
Moscardas Problem habe nicht in einer schlichten "diversità di gusti, di sensazioni o d'opinioni" 
bestanden; sondern in dem -wie der Wechsel ins Präsenz anzeigt- auch noch für den Erzähler 
fortgeltenden Umstand, daß die Perspektiven auf keine Weise austauschbar erscheinen:

che gli occhi di lei, mentre voi la guardate, non vedono in voi, e come i
vostri, le cose quali voi le vedete, e che il mondo, la vita, la realtà
delle cose qual'è per voi, come voi la toccate, non sono per lei che
vede e tocca un'altra realtà nelle stesse cose e in voi stesso e in
sé, senza che vi possa dire come sia, perché per lei è
quella e non può figurarsi che possa essere un'altra per voi.
(R,1366) 

Die Nachdrücklichkeit dieser Unterscheidung wird durch eine Zuspitzung unterstrichen, die der letzte 
Roman gegenüber Suo marito vornimmt, indem die dort gültige Dichotomie zwischen wahren und 
falschen Identifizierungen selbst noch in Frage gestellt wird. Maurizio Gueli bekommt von seiner 
Lebensgefährtin Livia -wie Moscarda von Dido- ein Bild von sich zurückgespiegelt, in dem er sich nicht 
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wiederzuerkennen vermag ("uno per sé; un altro per lei"), weil es ihn zu einem "fantasma" reduziere:

Viveva talmente quest'altro, ch'ella s'era foggiato di lui, assumeva nella
morbosa immaginazione di lei una cosí solida, evidente consistenza,
ch'egli stesso quasi lo vedeva vivere della sua vita, ma indegnamente
falsata.(R,636). 

In Uno, nessuno e centomila dagegen gehört diese Wahrnehmung zur Vorgeschichte, die in der 
Erzählerreflexion eine neue Wendung erhält. Während das Deutungsverhältnis in Suo marito aus der 



Perspektive Guelis als von wahnhafter Eifersucht entstellt gewertet wird und er Livias "falsches" Bild von 
sich als Produkt krankhafter Einbildung verwirft, problematisiert der Erzähler des letzten Romans auch 
diese Kritik:

In principio pensavo che forse i miei sentimenti erano troppo complicati; i
miei pensieri, troppo astrusi; i miei gusti, troppo insoliti; e che
perciò mia moglie, spesso, non intendendoli, li travisava.
(R,1320) 

Doch nicht Dida verzerre die Bedeutung seiner Worte, sondern 

'Gengé',
jene Figur, die für Dida Vitangelo repräsentiert: 

Gengé, quale ella se l'era foggiato, non poteva avere se non di quei pensieri, di quei sentimenti, di quei 
gusti. Sciocchino ma carino. Ah sí, tanto carino per lei! Lo amava cosí: carino sciocchino. E lo amava 
davvero. (ebd.)[65]

Der Perspektivismus des Erzählers ist mithin das genaue Gegenteil eines Relativismus, denn der 
Zuschnitt des Weltbildes, den er vorstellt, ist sowohl irreversibel als auch inkompatibel mit jedem 
anderen. Die "diversità di gusti, di sensazioni o d'opinioni" ist multizentrisch, ohne eine integrative 
Struktur gemeinsamer Anschauungen gedacht: 

(...) che gli occhi di lei, mentre voi la guardate, non vedono in voi, e come i
vostri, le cose quali voi le vedete, e che il mondo, la vita, la realtà
delle cose qual'è per voi, come voi la toccate, non sono per lei che
vede e tocca un'altra realtà nelle stesse cose e in voi stesso e in
sé, senza che vi possa dire come sia, perché per lei è
quella e non può figurarsi che possa essere un'altra per voi.
(R,1366) 

Hatte der Erzähler der Quaderni seine Mutmaßungen und selbst sein Programm der Einfühlung noch von 
einer Basis der Gewißheit aus gerechtfertigt, so kennzeichnet der fiktive Autor im letzten Roman den 
konjekturalen Charakter seiner Beschreibung der anderen[66] und auch die Vergegenwärtigung des 
Adressaten bzw. 
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das Versprechen, diesen in seiner ureigenen Wirklichkeit zu betrachten, mit dem Vorzeichen des 
Spekulativen:

Non è possibile, ormai lo sappiamo bene, giacché, per quanti
sforzi io faccia di rappresentarvi a modo vostro, sarà sempre 'un modo
vostro' soltanto per me, non 'un modo vostro' per voi e per gli altri.
(R,1337) 

Im Leben führt diese Auffassung in eine absolute Einsamkeit wie in der Situation, in der die Gespräche 
mit Anna Rosa gegen Ende des Romans stattfinden:

Vedere le cose con occhi che non potevano sapere come gli altri occhi intanto
le vedevano.
Parlare per non intendersi.     
Non valeva piú nulla
essere per sé qualche cosa.     
E nulla piú era vero, se nessuna
cosa per sé era vera. Ciascuno per suo conto     l'assumeva come tale e se
ne appropriava per riempire comunque la sua solitudine e far consistere in
qualche modo, giorno per giorno, la sua vita. (R,1407) 



Nicht so im Erzählen, das sich seiner fiktionalisierenden, konstruierenden Funktionsweise bewußt ist. 
Hatte der Erzähler seinen Kontrahenten gezeigt, daß ihre Weltsicht auf bloßer Projektion des eigenen 
Weltbilds nach außen beruhe, wodurch die anderen zu Marionetten der eigenen Erwartungen und 
Vorurteile würden[67], so macht er sich selbst den Einwand, seinerseits bloße Schemen seiner Adressaten 
zu produzieren. Die Widerlegung dieses Bedenkens ist eine kleine Apologie des Mutmaßers. Er 
beanspruche gar nicht, die Wahrheit des anderen zu treffen, sondern nur eine[68]:

Ho affermato già che non siete neppure quell'uno che vi
rappresentate a voi stesso, ma tanti a un tempo, secondo tutte le vostre
possibilità d'essere, e i casi, le relazioni e le circostanze. E dunque,
che torto vi fo io? Me lo fate voi il torto, credendo ch'io non abbia o non
possa avere altra realtà fuori di codesta che mi date voi; la quale
è vostra soltanto, credete: una vostra idea, quella che vi siete fatta
di me (...) (R,1337) 
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Das Zugeständnis einer Symmetrie zwischen sich und seinen Adressaten -daß sie in jene Bedingungen 
eintreten könnten, die Moscardas Handeln bestimmten- kann daher nur hypothetischer Natur sein.[69] 
Folgerichtig demontiert der Erzähler später Moscardas naive Gewißheiten -"conoscendo bene mia 
moglie" (R,1390)-, die sich bereits aus der Erzählung Anna Rosas korrigieren lassen müssen, in deren 
Fassung er seine eigenen Erinnerung enstellt und "una Dida cosí diversa dalla mia e pur cosí ugualmente 
vera" kennenlernt (R,1397f).[70] Wenn sich der Erzähler nun weiterer Interventionen gegen die 'falschen' 
Interpretationen entschlägt:

Non mi riconosco nessun diritto di smentire codesta simpatia di Gengé
per Anna Rosa. Potrei al piú sostenere che non era vera per me (...). Mi
pare d'aver dimostrato a sufficienza che la realtà di Gengé non
apparteneva a me, ma a mia moglie Dida che gliel'aveva data (R,1395), 

dann besitzt diese Handlungsenthaltung wenig psychologische Wahrscheinlichkeit. Aber diese 
Plausibilisierung soll sie auch gar nicht leisten, sondern sie richtet sich an den Leser, dem auf diese Weise 
selbst die verbindliche Erzählung vorenthalten wird. Die Versicherung retrospektiver Situationseinsicht 
bleibt, weil ohne inhaltliche Auffüllung, durchaus wirkungslos, da sie den perspektivischen Hiatus 
verzeichnet, ohne ihn überbrücken zu können:

Sono certo che anche a lei (scil. Anna Rosa), come a me, dopo quel discorso e
dopo quanto le avevo già detto di tutto il tormento del mio spirito,
s'aprí davanti in quel momento sconfinata, e tanto piú spaventosa
quanto piú lucida, la visione dell'irrimediabile nostra solitudine.
(R,1406f) 

Die konjunktionale Modalisierung "Sono certo che...", mit der die Feststellung der Privation 
kommunikativer Gemeinsamkeit gerade durchs Gespräch eingeleitet wird, ist nicht als Signal für "un 
punto di vista apertamente onnisciente" zu lesen[71], sondern lenkt im Gegenteil die Aufmerksamkeit auf 
den Prozeß der Vergegenwärtigung und Vergewisserung des Erzählers. Er bekennt denn auch, trotz der 
über Wochen sich erstreckenden Gespräche mit Anna Rosa weder etwas Substantielles über sie, noch 
über ihre Einstellung zu ihm erfahren zu haben: "Io non posso sapere che idea si fosse fatta di 
me"(R,1408). 

--- 367 ---

Erzählung und Argumentation



Die Erzählung von Uno, nessuno e centomila ist durch eine Struktur gekennzeichnet, die erstmals U. Leo 
in allgemeiner Form benannt hat, ohne daß sein Hinweis die verdiente Beachtung gefunden hätte: daß 
Pirandellos Figuren noch in der scheinbar vollkommenen Isolation "als Gegenüber einer 'Welt'" 
erscheinen.[72] Moscardas fragmentarisch übermittelte Geschichte besteht aus einer Kette scheiternder 
Kommunikationssituationen: der Versuch, mitten in der Krisis seines Selbstverständnisses deren 
Ursprungserfahrung des entfremdeten Gesichts seinen Bekannten bzw. seiner Frau Dida zu vermitteln, 
der in den Rückzug vor den Spiegel (erst den materiellen, dann den metaphorischen des Bewußtseins) 
mündet (1. und 2. Buch); die Ansätze, sich über seinen sozialen Status als müßiger Rentier bzw. 
Wucherer auszusprechen, die den Plan zu einem "Experiment" zur Folge haben, das Moscarda aber in der 
Öffentlichkeit vollends um den Kredit bringt (3. und 4. Buch); das Ansinnen, sich über das Experiment 
mit Dida und den Bankprokuristen zu verständigen, das Moscarda aber sogleich fallenläßt, als er erkennt, 
daß ihr Befremden ganz anderen Dingen gilt, als ihm naheliegen, was den völligen Bruch mit seiner Frau 
zur Folge hat (5. und 6. Buch). Ein letztes Bemühen, sein Anliegen Anna Rosa verständlich zu machen, 
die sich ihm zunächst als Muse anzudienen scheint, endet mit einer Mordattacke der selbst in 
überspannten Gedanken lebenden Frau, während die Gewissenserforschung mit dem Kleriker Sclepis von 
Moscardas Seite aus von vornherein unter der Voraussetzung der Verstellung stattfindet (7. Buch). Jeder 
mißlingende Versuch wird ihm zum Anlaß einer erneuten Aktion, die ebenfalls auf Unverständnis stößt 
und -erneut unverstanden bleibende- Erklärungsversuche auslöst.[73] Die Realisierung seiner Absicht 
zwingt ihn schließlich zu der pragmatischen Paradoxie, die Bank, von deren Erträgen er bislang gelebt 
hat, ausgerechnet mit Hilfe kirchlicher Kreise zu liquidieren und sich damit doch noch einer mächtigen 
gesellschaftlichen Institution auszuliefern, "al saggissimo Dio di fuori, a quello che aveva la casa e i suoi 
fedelissimi e zelantissimi servitori e tutti i suoi poteri sapientemente e magnificamente costituiti nel 
mondo per farsi amare e temere"(R,1399).[74] Als bürgerlicher Niemand, Insasse eines aus seinem 
Vermögen gestifteten Hospizes tritt er 
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nunmehr dem Leser im Gewand des Erzählers und argumentierenden Räsonneurs entgegen. Seine 
subversive Rhetorik, die indes nicht mit einem bloßen Jonglieren gleichzusetzen ist, bringt gegen die 
Vorbehalte des gesunden Menschenverstandes, der sich nicht um die Provokationen des "ersten besten" 
kümmert, solche Fragen ins Spiel, die als schon geklärt gelten, oder aber als anstößige in den Bereich des 
moralisch Unglaubwürdigen bzw. des sozialen Tabus fallen.[75] Worüber argumentiert wird, so kann 
man sagen, muß argmentiert werden, weil es für die Beteiligten, oder zumindest einen von ihnen, nicht 
mehr selbstverständlich ist. Dieser Zusammenhang ist hier zugleich die abstrakte Formulierung des 
Problems, vor dem Moscarda steht. Sein Vorsatz der Perspektivierung des Gewöhnlichen, nämlich die 
anderen in eine Krise zu treiben, wie sie ihn betroffen hat, zu "le stesse pazzie" zu verleiten, wie er selber 
sie begangen hat (R,1302), wird durch die verfestigten Stereotypen seiner Umwelt vereitelt. Erst nach der 
mutwilligen Vernichtung seiner gesellschaftlichen Identität und der indes höchst komplexen Befreiung 
von den Identitäts- und Legitimierungszwängen, die uns noch ausführlicher beschäftigen wird, wendet er 
sich erneut den einstigen Kontrahenten zu, und nun erst könnte eine Strategie der Irritation verfestigter 
Orientierungen greifen, die man, nicht ganz exakt, Moscarda, dem erzählten Ich, unterstellt hat.[76] 

Der bestimmende Modus der Begegnung zwischen dem Erzähler und seinen Adressaten ist das 
Argumentieren, wobei damit im folgenden stets das Sprachmittel des fiktiven Erzählers gemeint ist, der 
sich an in seiner Sprechsituation fingierte (in der Vergangenheit der Fiktion aber gleichwohl reale) 
Adressaten wendet, im Unterschied zur in der Einleitung erörterten argumentativen Wirkungsintention 
bzw. rhetorischen Rezeption des Textes. Bereits in früher entstandenen Novellen wird sie wiederholt zum 
prägenden Element der Erzählhandlung und hat im Roman sein augenfälligstes grammatisches 
Kennzeichen in der 
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adversativen Fügung mit "ma".[77] Schlüsselt man die semantischen Korrektiva, von denen wir ca. 230 
Vorkommen, davon zwei Drittel allein in den ersten vier Büchern, zählen, nach Verwendungskontexten 
auf, so läßt sich schon anhand ihrer Häufigkeit ein Zusammenhang mit der Reflexionsgeschichte 
herstellen.[78] Der Leser wird nicht umhin können, in dieser fast demonstrativen Entwicklung zugleich 
die Deskription seiner eigenen Verstehenshaltung wiederzuerkennen, so 
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daß mit der Beobachtung der Perspektivität des wechselseitigen Verstehens selbst ein Schritt der 
Perspektivierung in Gang gebracht wird. Als mit der Erzählung gleichrangige Form stellt sich der 
herkömmliche Gegensatz von Ereigniserzählung und (als metanarrativ angesetztem) Kommentar bzw. 
Reflexion, die zumeist als authentisch-'auktorial' verstanden wird, in verändertem Licht dar, denn ob 
positiv gemeint, wonach der letzte Roman Pirandellos die "fraglos umfassendste und systematischste 
Darstellung seiner philosophischen und literarischen Ideen" biete,[79] oder negativ, wonach er mit 
philosophischem 'Ballast' überfrachtet sei[80], beide Auffassungen von Thematik und Stil haben nur in 
den engen Grenzen einer klassi(zisti)schen Mimesiskonzeption Bestand und können dem strukturellen 
Verhältnis von Narration und dialogisch-argumentativer Reflexion nicht Rechnung tragen. Unter dem 
Aspekt der histoire, als Bestandteil der Rede des fiktiven Ich-Erzählers, weckt die Eröffnung: "Scusatemi 
se parlo un momento a modo dei filosofi" (R,1303) die Erwartung auf systematische Konsistenz. Diese 
Erwartung wird unter dem Gesichtspunkt des discours nicht nur enttäuscht, sondern trifft geradezu auf ihr 
Gegenteil. Ebenso wie die Berufung auf die "dimostrazioni" und "conclusioni" innerhalb der persuasiven 
Rhetorik von der Tatsache widerlegt wird, daß jeder Punkt in der Erzählerrede allein als Grundlage zu 
neuerlichen Anläufen dient, wird mit der anschließenden Kette argumentierender Reflexionen das 
Konsistenzversprechen enttäuscht - in nichts anderem besteht der Sinn all dieser Klassifizierungen der 
eigenen Rede, 
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die ja der thematisch gemachten Kurzschlüssigkeit aller "Schlußfolgerungen" (vgl. R,1334f) 
zuwiderlaufen.[81]

Zwar ist wiederholt auf die Bedeutung dialogischer Elemente in der Prosa Pirandellos hingewiesen 
worden, doch präludieren sie nach verbreiteter Auffassung vor allem dem Theater des Autors.[82] Wie 
schon in der Einleitung vorgeschlagen, soll hier anstelle der strukturkonservativen Betrachtungsweise, die 
für den Roman allein das epische Erzählen als wesentlich erachtet[83], der argumentative Gestus des 
Erzählers hinsichtlich seiner dialogischen Orientierung betrachtet werden. Unter diesem Gesichtspunkt 
erweist er sich nämlich gemeinsam mit der Negation, die uns im letzten Abschnitt dieses Kapitels als 
Leitfaden zum Romanschluß dienen soll, als das wesentliche Merkmal der Perspektivität des Textes auf 
der Ebene des discours: die argumentative Rede bedarf nicht der faktischen Invention verschiedener 
Stimmen, da sie kraft ihrer Orientierung am fremden Standpunkt perspektivisch konstituiert ist. 

Diesem Merkmal wird auch die Kennzeichnung der Erzählerrede als "Soliloquium", die sich seit der 
detailreichen stilistischen Untersuchung der Romane durch M. Guglielminetti in der Forschung 
eingebürgert hat, noch nicht gerecht, weil sie sich mit einer primär quantitativ ausgerichteten Bestimmung 
von Monolog und Dialog zufriedengibt.[84] Eine Auslegung auf der Linie der Introspektion als 
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Form "dialogischer Einstellung zum eigenen Selbst", wie sie M. Bachtin vorgeschlagen hat, wäre hier 
nicht einschlägig, da die einsame Rede des Romanerzählers nicht nur Unterredung mit sich selbst, 
sondern ihre Orientierungsrichtung unzweideutig nach außen verlegt ist.[85] Anknüpfend an 
erzähltheoretische bzw. linguistische Überlegungen D. Cohns, J. Moeschlers und W. Schmids läßt sich 
vielmehr sagen, daß infolge der Aufwertung der Erzählerreflexion und ihrer argumentativen Anlage das 
numerische Kriterium (die Singularität der Sprecherinstanz) für die Bewertung des Soliloquiums 
relativiert wird.[86] Einen ersten Schritt in diese Richtung markiert die These von R. Barilli, wonach die 
Erzählweise von Uno, nessuno e centomila vor allem als "discorso retorico" zu verstehen sei. In seiner 
ursprünglichen Fassung bleibt dieser Ansatz allerdings noch unentschieden zwischen der Intention zur 
Beschreibung anhand rhetorischer Termini, die unspezifisch wäre, und der Interpretation der Erzählerrede 
des Romans als 
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- im Raum der Fiktion - genuin wirkungsorientierte Äußerungsform.[87] Gleichwohl ist damit ein 
Ausgangspunkt für das Verständnis der Erzählerreflexion als Form sui generis gewonnen, insofern die 
erzählte Vergangenheit und die Bewußtseinskonflikte des erzählten Ichs Materialstatus gewinnen. Sie 
stehen in der an einen oder mehrere Adressaten gerichteten Rede in funktionaler Abhängigkeit zum 
Argumentationsziel des Romanerzählers, das selbst aber nirgends als positives Wissen oder Klärung eines 
Irrtums realisiert wird.[88] Argumentieren ist ein eigener Sprachhandlungstyp[89] des Erzählers, der als 
Sprecher seine eigenen Meinungen unter Heranziehung von Gründen bzw. Gegengründen vorbringt, um 
seine Adressaten zu überzeugen und den eigenen Standpunkt gegen abweichende Ansichten oder direkten 
Widerspruch zu verteidigen.[90] Vergegenwärtigen wir uns noch einmal ein Beispiel. In II.11 beendet der 
Erzähler eine Reflexion über das selbst schon symbolisch zu nehmende Verhältnis zwischen Kultur und 
Natur mit einem recht kühnen Sprung, der als Vergleichsglieder die materielle Aneignung 
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bzw. Ausbeutung der Natur mit der Erzeugung der kulturellen Wertvorstellungen und des 
gesellschaftlichen Wissens verbindet:

Voi credete di conoscervi se non vi costruite in qualche modo? E ch'io possa
conoscervi, se non vi costruisco a modo mio? E voi me, se non mi costruite a
modo vostro? Possiamo conoscere soltanto quello a cui riusciamo a dar forma. Ma
che conoscenza può essere? È forse questa forma la cosa stessa?
Sí, tanto per me, quanto per voi; ma non cosí per me come per
voi: tanto vero che io non mi riconosco nella forma che mi date voi, né
voi in quella che vi do io; e la stessa cosa non è uguale per tutti e
anche per ciascuno di noi può di continuo cangiare, e difatti cangia di
continuo. (R,1317). 

Es kommt hier ersichtlich nicht darauf an, daß sich ein Dialog faktisch ereigne, so wie wir die 
Entscheidung darüber aufsparen können, ob das "fremde Wort", mit Bachtin zu sprechen, "anwesend" ist.
[91] Die dialogische Variable ist vielmehr eine Implikation der Erzählerrede, und wenn auch der Erzähler 
-naturgemäß- diese Variable 'setzt', so behält bzw. gewinnt für den Leser die Argumentation ihre 
Unvorhersehbarkeit. Hier hat sich der argumentierende Sprecher immer schon auf die Aspekthaftigkeit 
seines Ichs im Widerspiel der Realitätsdeutungen eingelassen: 

La stessa identità personale è costruita dal rapporto di
frammentazione/ricomposizione dei punti di vista dei vari 'io' che generano



l'individualità nella sua concreta e irrepetibile temporalità.[92]

Die vier Grundkennzeichen der Argumentation (nach G. Mininni), Sozialität, Sprachlichkeit, Regularität 
und Dynamik[93] beziehen den Sprecher auf ein Kontinuum nichtidentischer Perspektiven, die durch ihre 
semantischen Differenzen charakterisiert sind.[94] 'Dialogisch' ist die Argumentation, insofern sich die 
Äußerungen des Sprechers anders als bei der (logischen bzw. axiomatischen) Demonstration stets von 
potentiellen Gegenargumenten abheben, durch die sie erst als bedeutungsträchtige Redeakte konstituiert 
werden.[95] Der Sprecher steht daher in 
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einer perspektivischen Konstellation, die durch die Situation und die Orientierung am Adressaten, dessen 
Urteil sie zu modifizieren sucht, bestimmt wird.[96] Diese Relationalität und innere Polarität rechtfertigt 
es, eine essentielle Qualität des argumentativen Diskurses als 'Theatralität' zu bezeichnen[97], den 
Umstand nämlich, daß die "Szene" der Argumentation stets umfassender ist als der subjektive Horizont 
der Intentionen.[98] Durch Auswahl, Gewichtung, Betonung und Anordnung modelliert der Sprecher 
seine Sache, aber die Modellierung selbst reflektiert die tatsächlichen oder vom Sprecher gemutmaßten 
Erwartungen des Hörers.[99] Kraft dieses Bezugs auf eine Kommunikationssituation steht auch der 
Romanerzähler bereits perspektivisch in einer Polarität, die G. Guglielmi als polemische Konstellation 
beschreibt:

La parola dell'io narrante è una ripresa polemica di una voce altrui, di
una parola generica, di un altro testo che è poi quello del senso
comune. Il destinatario diventa perciò una figura interna del testo. Il
momento della ricezione del testo è un momento della sua costituzione.
Un discorso confuta un altro discorso e, da un punto di vista narrativo, genera
una serie di azioni o prove fino alle sequenze finali della trasformazione e
della rinascita.[100]
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Führen wir diese beiden Ansätze, rhetorische Analyse und Kennzeichnung der intentionalen Leistung 
zusammen, dann können wir die Erzählerrede als argumentierende Reflexion beschreiben. In Gestalt 
seiner Reaktionen auf antizipierte Einwände und Vorhaltungen erweist das räsonnierende Ich sein 
(gleichgültig ob bejahtes oder, wie im vorliegenden Roman, beklagtes) Eingebundensein in einen 
bedeutungsvermittelnden, intersubjektiv konstituierten Horizont. Die zum Argument gewendete 
Reflexion eröffnet, indem sie sich ins Verhältnis zur Instanz eines Adressaten setzt, einen Spielraum von 
Perspektiven, die zugleich Wirklichkeitsdeutungen sind. Wir legen den Akzent also auf die Dialogizität 
der Argumentation als symmetrischer Relation, nicht auf das Argumentieren im Dialog. Betrachten wir 
dies an einigen herausragenden inhaltlichen und formalen Knotenpunkten detaillierter.

Das grammatische Lehrstück

Mit der adversativen Korrektur der Kapitelüberschrift: "Com'erano per me Marco di Dio e sua moglie 
Diamante", des Wortlauts "Dico 'erano'; ma forse sono in vita ancora"(R,1340), thematisiert der Erzähler 
die epische Suggestion des Imperfekts und setzt sie auf einen Schlag auch für die eigene Erzählung gleich 
wieder außer Kraft. Damit wird ein Blick auf die Maschinerie der Erzählung gewährt, im typischen 
Reflexionsstil des Romans:

Dove? Qua ancora, forse, che potrei vederli domani. Ma qua, dove? Non ho
piú mondo per me; nulla posso sapere del loro, dov'essi si fingono
d'essere. So di certo che vanno per via, se domani li incontro per via. Potrei



domandare a lui:
- Tu sei Marco di Dio?  
E lui mi risponderebbe: 
-
Sí. Marco di Dio.       
- E cammini per questa via?     
- Sí. Per
questa via.     
- E codesta è tua moglie Diamante?      
- Sí. Mia
moglie Diamante.        
- E questa via si chiama cosí e cosí?    
-
Cosí e cosí. E ha tante case, tante traverse, tanti lampioni,
ecc. ecc.       
Come in una grammatica d'Orlendorf. (R,1340) 

An die Stelle eigentlicher Erfahrung tritt die Grammatik als Garant des Verstehens ein. Darin liegt eine 
subersive Strategie des Erzählers gegenüber der -unterstellten- impliziten Annahme, daß Sprecher und 
Adressat dieselbe Sprache sprechen, aber -und das stellt wiederum den Charakter der Strategie in Frage- i 
diesem Fall wäre die Sprache des Erzählers selbst von diesem Sachverhalt betroffen. Wenn die Annahme 
der Bedeutungskonstanz, die der Erzähler auf 
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Seiten seiner Adressaten wähnt, die Wirklichkeit unbillig verkürzt, so entkommt ihr seine eigene Rede 
doch auch nicht:

Ebbene, questo mi bastava allora, come adesso a voi, per stabilire la
realtà di Marco di Dio e di sua moglie Diamante e della via per cui
potrei ancora incontrarli, come allora li incontravo. Quando? Oh, non molti
anni fa. Che bella precisione di spazio e di tempo! La via, cinque anni fa.
(ebd.) 

Der Anklang an die zum Topos gewordene Schulformel der inventio-Rhetorik des Mathieu de Vendôme: 
quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando?, mag Zufall sein, gleichwohl fügte eine solche 
Reminiszenz sich lückenlos in die Auslegungen habitualisierter Sprachpraxis gegen den Strich.[101] 
Doch wird dem Leser gegen die Suggestion der grammatischen Transparenz die Unklarheit geradezu 
aufgedrängt. Über seinen Vorsatz, die anderen zu irritieren, schreibt der Erzähler:

E per forza questo giuoco, se considerate bene, doveva fruttarmi la pazzia. O
per dir meglio, quest'orrore: la coscienza della pazzia, fresca e chiara,
signori, fresca e chiara come una mattinata d'aprile, e lucida e precisa come
uno specchio. (R,1345) 

Ein solcher Spiegel ist gerade die Sprache selbst:

Rischiai, cioè, rischiammo tutti quanti, come vedrete, il manicomio,
questa prima volta; e non ci bastò. Dovevamo anche rischiar la vita,
perché io mi riprendessi e trovassi alla fine (uno, nessuno e centomila)
la via della salute./ Ma non anticipiamo. (R,1346). 

Das Spiel mit der grammatischen Systematik zur Identifizierung und Differenzierung der personalen 
Instanzen, das Aufschmelzen der sprachlich geronnenen Perspektivik der gesellschaftlichen 
Kommunikation zeigen scheinbar die Verfügungsgewalt des Erzählers an, aber die demonstrative Geste, 
die den anderen immer ins Spiel bringt, stellt sie zugleich in Frage. Denn zwar nimmt der Erzähler 
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das sprachliche Inventar in seine Regie, aber er kann nicht auch die Rezeption seiner Inszenierung durch 
die Adressaten im voraus bestimmen. 

Die Beispielszene

Die Fragmente der Autobiographie des erzählten Ichs haben vor allem illustrativen Charakter, indem sie 
die abstrakten Reflexionen auf ein Erlebnissubstrat zurückbeziehen. Darüberhinaus wendet der Erzähler 
aber auch typische Mittel der Didaxis an, indem er den Adressaten in eine hypothetische Beispielsituation 
einführt, um an ihr die Standpunkthaftigkeit der Erfahrung darzulegen. Hier verfügt der Roman, schon 
aus Raumgründen, über eine Möglichkeit, die der Novellengattung in dieser Form typischerweise nicht zu 
Gebote steht, weshalb dort in der adressatenorientierten Rede eher der polemische Gestus dominiert (vgl. 
NPA 1.681). Die Kapitel II.3 (Con permesso) und II.7 (Che c'entra la casa?) skizzieren alltägliche 
Situationen, deren Ausdeutung die gewöhnliche Sichtweise, "che la sola realtà sia la vostra, questa 
d'oggi" (R,1308), aufbrechen soll: 

Picchio all'uscio della vostra stanza. State, state pure sdrajato comodamente
su la vostra greppina. Io seggo qua. Dite di no? -'Perché?'- Ah,
è la poltrona su cui, tant'anni or sono, morí la vostra povera
mamma. Scusate, non avrei dato un soldo per essa, mentre voi non la vendereste
per tutto l'oro del mondo; lo credo bene. Chi la vede, intanto, nella vostra
stanza cosí ben mobigliata, certo, non sapendo, si domanda con
maraviglia come la possiate tenere qua, vecchia scolorita e strappata
com'è. (R,1307). 

Statt einen bestimmten Erfahrungsmodus einfach zu reproduzieren oder -umgekehrt- zu negieren[102], 
variiert die Situationsbeschreibung die geläufige Interpretation, um sie ihrer Naivität zu überführen. Der 
Appell des Sprechers betrifft mithin nicht die Akzeptanz eines Wissens, sondern die Art und Weise, wie 
das Wissen hinsichtlich "la realtà sicura della vostra esistenza"(R,1312f) sich formiert, und will so dessen 
Voraussetzungen ins Bewußtsein heben. Daher die Aufforderung, sich auf eine Intuition zu besinnen und 
sie neu zu bedenken: "Andate via da codesta casa; ripassate fra tre o quattr'anni a rivederla con un altro 
animo da questo d'oggi; vedrete che ne sarà piú di codesta cara realtà"(ebd.).[103]
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Ironische Distanzierungen

Einer konventionellen Bedingung auch der polemischen Rede: daß sie nicht alles und von vornherein in 
Frage stellen kann, sondern einen Grundstock an Bedeutungsverstehen und gemeinsamen Normen 
einräumen muß, entspricht der Romanerzähler selbst durch den wiederholten "appello al senso comune".
[104] Im Ergebnis aber wird der Gemeinsinn unterlaufen, indem die Argumentations- und 
Demonstrationsketten weder zu einem Strang zusammengefaßt sind, noch ins selbe Ziel münden. An der 
Figurenopposition in den Quaderni zwischen dem kynischen Intellektuellen Simone Pau und dem 
Kameramann Serafino Gubbio, dem Erzähler, konnten wir verfolgen, wie das Paradoxon als Strategie 
-also nicht nur als rhetorische Form- die Souveränität des Erzählers als Vermittlungs- und Urteilsinstanz 
aufhebt. Die Polarität dort -zwischen dem gewissermaßen ahnungslosen Ich-Erzähler und dem 
gewitzteren Pau- ist hier in der Erzählerrede selbst situiert. Sie legt es darauf an zu provozieren, und doch 
weiß der Sprecher bereits, daß die Revision eingeschliffener Denkweisen sich in keiner Weise erzwingen 
läßt. Über den Wortwechsel mit dem Schwiegervater nach Moscardas Ankündigung, aus der Bank 
auszusteigen und sich in irgendeinem bürgerlichen Beruf ("Medico? avvocato? professore? deputato?", 
wie die vorhergehende Abschnittüberschrift plakatiert) niederzulassen, heißt es illusionslos:



Il tono era di scherzo, non nego, per via di quel maledetto estro. E poteva
anche parere ch'io parlassi con molta fatuità: lo riconosco. Ma le
proposte di un Gengé medico o avvocato o professore e perfino deputato,
se potevano far ridere me, avrebbero potuto imporre a lui, io dico, almeno
quella considerazione e quel rispetto che di solito si hanno in provincia per
queste nobili professioni cosí comunemente esercitate anche da tanti
mediocri coi quali, poi poi, non mi sarebbe stato difficile competere.
(R,1388) 

Gewißheit und Ungewißheit sind in Uno, nessuno e centomila keine immanenten Merkmale des Erzählers 
mehr, sondern werden zu Funktionen seines Diskurses, der, gerade weil er sich auf schlechthin alles 
erstreckt, keine -in der fiktiven Welt- äußerliche Vergleichsinstanz mehr anerkennt. So läßt sich der 
Erzähler auf ein regelrechtes Spiel mit den impliziten Erwartungen ein, indem er je nachdem sein 
Übersichtsvermögen oder seine Ahnungslosigkeit herausstellt. In beiden Fällen handelt es sich um 
Versicherungen, die nicht mehr eigentlich die Redeinhalte betreffen, sondern die Schwankungen des 
Bewußtseins dokumentieren. An 
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den Bericht des Besuchs Moscardas beim Notar, den er mit ungereimten Bemerkungen verwirrt, schließt 
der Erzähler den Kommentar an:

Capisco che non c'entrava dirgli cosí. Capisco tutto io. Ma se mi
rimetto nelle condizioni d'animo in cui mi trovavo allora, che a vedermi
addosso gli occhi della gente mi pareva di sottostare a un'orribile
sopraffazione pensando che tutti quegli occhi mi davano un'immagine che non era
certo quella che io mi conoscevo ma un'altra ch'io non potevo né
conoscere né impedire; altro che dirle, mi veniva di farle, di farle, le
pazzie (...). E invece andavo cosí serio, cosí serio, io, per
via. E anche voi, che bellezza, andate tutti cosí serii...
(R,1350) 

Der totalisierende Anspruch: "Capisco tutto io", scheint zunächst mit der folgenden Erläuterung eingelöst 
zu werden, die Verständnis für das situativ bedingte, unüberlegte Verhalten Moscardas erheischt. 
Entgegen diesem Verlauf des Gedankens, der der Logik der Totalisierung zufolge die Distanz zwischen 
reflektierendem und vergangenem Ich befestigen sollte, knüpft die Wendung am Schluß der Periode mit 
dem Wechsel ins Präsenz und der adressatenorientierten reticentia die einstige Erlebnislage und die 
gegenwärtige Reflexion zusammen. Statt die Werbung um Verständnis zur psychologischen Erklärung 
abzurunden[105], mündet der Gedanke in eine vieldeutige (sprachliche) Geste, die offenläßt, ob der Hörer 
verwirklichen solle, was Moscarda nicht vermochte ("di farle, le pazzie"), oder -wenn und weil er einen 
solchen Schritt scheut- ebenso inkonsequent sei wie dieser ("anche voi (...)"); ob der Erzähler, der 'alles 
versteht', beide Alternativen billigt, oder ob er einfach signalisieren will, sein altes Ich wie den 
uneinsichtigen Leser zu durchschauen.

Für ein Verständnis dieser Provokationen an die Adresse des saturierten Bürgers und der ihnen 
zugrundeliegenden Dialektik von Kritik und Selbstverbergung ist es heuristisch aufschlußreich, wenn 
man sie neben die Provokation des Ironikers in der doppelten Erscheinung des 'haltlosen' Ironikers und 
des ironischen Ethikers hält, wie sie Søren Kierkegaard dargestellt hat. Die Verwandtschaft dieser 
Konstellationen ist mit Sicherheit nicht durch eine entsprechende Rezeption Pirandellos induziert, was 
schon daraus ersichtlich ist, daß seine Versuche, den "Humoristen" psychologisch zu definieren, 
wesentlich plausibler bei der existentiellen Deutung der Ironie durch Kierkegaard aufgehoben wären, 
ohne daß Pirandello je eine solche Möglichkeit auch nur erwähnt. Vielmehr speist sich die allerdings klar 
abzugrenzende Konvergenz aus der gemeinsamen Lage des Protagonisten 
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als Müßiggänger und seiner Stellung in der Welt als Nichtintegrierter.[106] Kierkegaard zeichnet 
allerdings den Ort des Ironikers in eine Landkarte moralischer Größen ein, in der er als Antipode des 
Ethikers fungiert. Seine Situation ist durch die totale Entfremdung zwischen Ich und Welt 
gekennzeichnet, in der die gewöhnlichen Geltungsbezüge der Wirklichkeit suspendiert sind.[107] "Die 
Wirklichkeit der Ironie ist bloße Möglichkeit" und darum sowohl unhistorisch als auch nicht auf die 
"Realisierung" von Alternativen angelegt.[108] Wie die Fiktion ist sie von der "Fessel" der 
Verantwortung befreit und findet ihre exemplarische Verkörperung daher in einer poetischen Figur, dem 
"'Taugenichts' (...) der romantischen Schule", der sich treiben läßt, ohne eine Individualität auszubilden, 
die seine -so nur negativ bestimmte- Freiheit beschneiden könnte.[109] Allerdings kennt Kierkegaard 
auch eine legitime Funktion der Ironie in den Händen des Ethikers. Dem bloßen Ironiker droht der 
Absturz in einen "Abgrund der Stimmung", weil seine "Maskentrachten" beliebige Setzungen bleiben.
[110] Dagegen findet der Ethiker beim Durchlaufen des ironischen Stadiums, in dem er seine 
Vereinzelung gegenüber dem Menschen der Menge erlebt, "den absoluten Anfang des persönlichen 
Lebens".[111] Für ihn wird die Ironie zum Prüfstein der Reife und zum Mittel, das ihn gegen den 
Relativismus der gewöhnlichen Lebensweise (bei Kierkegaard vor allem die des integristisch gesonnenen 
Bürgertums seiner Zeit) feit.[112] Die kontrastive Beschreibung der alltäglichen Existenz rekurriert auf 
ein analoges perspektivierendes Schema von Beobachtung und Sich-beobachtet-Wissen, wie wir es auch 
am Beginn der Quaderni gefunden hatten:

Die Menge der Menschen lebt umgekehrt; sie sind eifrig damit beschäftigt,
etwas zu sein, wenn jemand sie ansieht; sie sind so weit möglich in ihren
eigenen Augen etwas, sobald andre sie ansehen, aber in ihrem Innersten, wo die
absolute Forderung 
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sie ansieht, da haben sie keinen Geschmack für die Akzentuierung des eigenen Ich.[113]

Um den eigenen absoluten Anspruch keinen Kompromissen auszusetzen, legt sich der Ethiker schließlich 
die Ironie als Inkognito zu, hinter dem er die "ethische Forderung", sein absolutes Verhältnis zu Gott 
entfalten kann.[114] Diese Konsequenz zieht in gewisser Hinsicht sogar Moscarda, wenn er sich gegen 
den 'äußeren Gott' des kollektiven Ritus ("il Dio di fuori") auf seinen "inneren Gott" ("il Dio di dentro") 
beruft (R,1398f). Heuristisch weiter trägt hingegen, daß die Differenz des Erzählers zu seinen Adressaten 
sich in erster Linie an seinem 'heterodoxen' Ethos ermessen läßt, wie es in der nachfolgend zu 
beschreibenden reflexiven Exempelstruktur zum Ausdruck kommt.

Der exemplarische Fall

Die Dramaturgie der Erzählung gewinnt dadurch eine besondere Pointe, daß Pirandello zu Beginn des 
vierten Buches jene Gestalt, die selbst Opfer von Moscardas "Experiment" mit seinem Ruf ist, zum 
Gegenstand einer exemplarischen Erläuterung macht. Bevor der Leser genauer erfährt, was Moscarda mit 
Marco di Dio angestellt hat, weiht ihn der Erzähler vorab in dessen Biographie als erfolgloser Erfinder 
und überführter Päderast sowie ehemaliger Häftling ein. In dieser Mikrogeschichte wird das Täter/Opfer-
Schema außer Kraft gesetzt, indem Marco einerseits als Opfer fremder Vorurteile bzw. einer 
fragwürdigen Moralität erscheint, zugleich aber als Täter, der den "lusso di bontà" des Bankiervaters 
schamlos ausnutzt und in der schließlichen Verweigerung der Alimentierung den Grund und Anlaß zur 
Rechtfertigung für die eigene Erfolglosigkeit findet (R,1344). 

Diese sizilianische Variante des gescheiterten Glücksritters ist Pirandellos Geschöpf, aber der Rahmen, 
der es aufnimmt und die Funktion, die es erfüllt, lehnen sich an die synkritische Praxis der Essais Michel 



de Montaignes an, als deren Leser Pirandello bereits 1912 die Figur des skeptischen Notars in der Novelle 
L'avemaria di Bobbio auftreten läßt, auf die zurückzukommen sein wird. 
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Der Romanerzähler stellt eine regelrechte Parallele zwischen dem Aufschneider Marco di Dio, der sich in 
einer spontanen Aufwallung einmal zu einem päderastischen Akt hat hinreißen lassen, und der sexuellen 
Triebhaftigkeit des Imperators Caesar her. Für das bürgerliche Lesepublikum der zwanziger Jahre mußte 
ein solcher Vergleich zweifellos eine Provokation darstellen, wenn man die imperialistische 
Remythisierung Caesars schon vor Beginn des faschistischen Regimes in Betracht zieht.[115] Diese hebt 
sich von einer anderen Tradition der Cicero-Rezeption ab, die einerseits die Größe der historischen Figur 
anerkennt, andererseits die Widersprüche in ihrem Denken und Handeln reflektiert oder sogar ein 
regelrechtes Bedingungsverhältnis zwischen beidem herstellt, wie es der Mailänder Schriftsteller 
Giuseppe Rovani im Vorwort seiner Romanbiographie La giovinezza di Giulio Cesare (1873) tut. Rovani 
bemängelt dort an der kurz zuvor erschienenen Cäsar-Biographie Napoleons III.[116] die Stilisierung, die 
das Profil des politischen Genies eher einebne als konturiere. In der Absicht, ihren Gegenstand von allen 
menschlichen Schwächen zu reinigen, folge sie dem Muster der Panegyrik und verfehle daher ihr 
historiographisches Programm. Rovani besteht jedoch darauf, die Komplexität der Person in ihrem 
Widerspruch zu akzeptieren, um die historische Identität desto schärfer herauszustellen. Cäsar 

si distingue per aver compenetrato in sè solo le qualità
più disparate e più opposte, e tali, se pare un prodigio che un
uomo solo, pur conservandosi nel più mirabile equilibrio, abbia saputo
assumerle tutte. Dell'umano poliedro, Giulio Cesare mise in mostra tutte quante
le faccie (...).[117]

Der prismatische Effekt einer solchen Persönlichkeit wird bei Rovani geradezu zum Garanten ihrer 
historischen Erkennbarkeit.[118] Es gibt einige Indizien dafür, daß Pirandello bei der Ausarbeitung des 4. 
Buches diese Reflexionen Rovanis vor 
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Augen hatte.[119] Offen zutage liegt hingegen der Ausgangspunkt bei Montaigne, dessen 
Charakterisierung der "traits bien hazardeux" Caesars[120] im Abschnitt "L'histoire de Spurina" jenes 
inhaltliche Interesse an den "Antinomien eines Charakters" ausdrückt, dem es durch einen 
perspektivierenden Darstellungsstil, ein "fortwährendes Neusagen", entsprechen will.[121] Diese 
Auffassung kommt dem Erzählprogramm des Romans in hohem Maße entgegen. Alles nämlich, so 
Pirandellos Erzähler, was sich dem Konformitätsideal der guten Gesellschaft nicht füge und das 
Verehrungsobjekt der "gloria imperiale" zu verdunkeln drohe, werde vom Bild der Person ferngehalten:

Volgarità! - esclamate. - Non era piú, allora, Giulio Cesare. Lo
ammiriamo là dove Giulio Cesare era veramente lui./ Benissimo.
Lui. Ma vedete? Se Giulio Cesare era lui soltanto là dove voi
l'ammirate, quando non era piú là, dov'era? chi era? nessuno? uno
qualunque? e chi?/ Bisognerà domandarlo a Calpurnia sua moglie, o a
Nicomede re di Bitinia (R,1342). 

Die Gesellschaft braucht Helden, und sie braucht sie makellos, jedenfalls im Hinblick auf die Funktionen, 
die sie im Leben der Kultur erfüllen sollen. Bei Montaigne finden wir weniger diese Kritik der Rezeption 
als das Erstaunen über das Phänomen der "diversité" ausgeprägt[122], wie über den Konflikt zwischen 
der sexuellen Begierde und der vermeintlich als "souveraine maistrise" regierenden Vernunft: 



Le seul exemple de Julius Cæsar peut suffire à nous montrer la
disparité de ces appetits, car jamais homme ne fut plus adonné
aux plaisirs amoureux. (...) Ainsi j'ay raison, ce me semble, de le prendre
pour homme extremement adonné à cette desbauche et de complexion
tres amoureuse. Mais l'autre passion de l'ambition, dequoy il estoit aussi
infiniment blessé, venant à combattre celle là, elle luy
fit incontinent perdre place[123] 
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Noch schroffer kontrastiert eine frühere Aufzeichnung das geradezu mythische Kriegsglück mit dem 
Allerprivatesten der abseitigen Passion: 

Cette mesme ame de Cæsar, qui se faict voir à ordonner et dresser
la bataille de Pharsale, elle se faict aussi voir à dresser des parties
oysives et amoureuses.[124]

Der intertextuelle Bezug zu Montaigne stellt sich noch deutlicher dar im Hinblick auf die Selbstkritik des 
Erzählers, der in seiner vormaligen -mit den übrigen Bürgern geteilten- Verachtung des Tagträumers 
Marco di Dio und seiner Frau Diamante[125] nun den blinden Automatismus der Erwartung am Werke 
sieht: 

Ridevo allora, e tutti con me ridevano nel sentirli dire cosí. Ora ne
provo raccapriccio, considerando che potevo riderne solo perché non
m'era ancora avvenuto di dubitare di quella corroborante providenzialissima
cosa che si chiama la regolarità delle esperienze; per cui potevo
stimare un sogno buffo che si potesse diventare milionarii dall'oggi al domani.
(R,1341) 

Korrigiert wird hier nicht in erster Linie die sachliche Einschätzung, deren Realitätsgehalt offenbleibt, 
sondern die ihr zugrundeliegende Urteilsweise, die Modell und Wirklichkeit gleichsetzt. Im Übergang zur 
Erinnerung der Erinnerung wandelt sich der Modus der Reflexion vom Schema der Reue über ein 
moralisches Fehlverhalten zum horizonterweiternden Kommentar, der die Beschränktheiten der einstigen 
Einstellung offenlegt.[126] Allein die Wiederholung eines solchen Ereignisses über einige Male hinweg, 
so analysiert der Erzähler, würde genügt haben, ihn auch vom Gegenteil überzeugt sein zu lassen: 
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Ma se questo, ch'è stato già dimostrato un sottilissimo filo,
voglio dire della regolarità delle esperienze, si fosse spezzato in me?
se per il ripetersi di due o tre volte avesse acquistato invece
regolarità per me questo sogno buffo? Anche a me allora sarebbe
riuscito impossibile dubitare che realmente si possa da un giorno all'altro
diventare milionare. (ebd.) 

Der Glaube an die Regularität der Erfahrung, welche sich in einer bestimmten Erwartung für die Zukunft 
niederschlägt, hat als Entsprechung ein Wissen, das bereits Vorauswissen und dadurch aperspektivisch 
für sich selbst ist. Diese Kritik finden wir vorgebildet im Essai 1.27, auf den sich schon die genannte 
Novelle stützt. Dort merkt Montaigne rückblickend zu seiner früheren "compassion du pauvre peuple 
abusé de ces folies" (gemeint sind die verschiedenen Formen und Praktiken des Aberglaubens) an:

Et, à présent, je treuve que j'estoy pour le moins autant
à plaindre moy mesme: non que l'experience m'aye dépuis rien fait
voir au dessus de mes premieres creances, et si n'a pas tenu à ma



curiosité; mais la raison m'a instruit que de condamner ainsi
resoluement une chose pour fauce et impossible, c'est se donner l'advantage
d'avoir dans la teste les bornes et limites de la volonté de Dieu et de
la puissance de nostre mere nature; et qu'il n'y a point de plus notable folie
au monde que de les ramener à la mesure de nostre capacité et
suffisance.[127]

Der Bereich des eigentlichen Wissens (science) ist für Montaigne nur ein kleiner Ausschnitt aus unseren 
Gewißheiten, deren größerer Teil auf Vertrautheit und Gewohnheit (accoustumance) beruhe (ebd.). Daher 
lenkt er den Blick auf "la difference qu'il y a entre l'impossible et l'inusité", die die je spezifische 
Arbeitsweise der eigenen Erfahrung ins Licht rückt und vorschnelle Urteile suspendieren soll. Denn:

C'est une hardiesse dangereuse et de consequence, outre l'absurde
temerité qu'elle traine quant et soy, de mespriser ce que nous ne
concevons pas.[128] 

Und in einer anderen Wendung, in der Montaigne auf seine früheren Überlegungen Bezug nimmt und 
sein Urteil noch deutlicher zum Ausdruck bringt:

Il ne faut pas juger ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, selon ce qui
est croyable et incroyable à nostre sens (...). Il semble à
chascun que la maistresse forme de nature est en luy; touche et rapporte
à celle là toutes les autres formes. 
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Les allures qui ne se reglent aux siennes, sont faintes et artificielles. Quelle bestiale stupidité![129]

Die Einlage und Deutung der Geschichte des Marco di Dio kann in ihrem intertextuellen Bezug kaum als 
bloße Illustration verstanden werden, denn in dieser Hinsicht fügt sie den bis dahin ausgebreiteten 
Reflexionen kaum Neues hinzu. Ihre Bedeutung ist vielmehr darin zu sehen, daß sie den 
aperspektivischen Impuls des Handelnden nachträglich in einen detailreich ausgestalteten Kontext rückt 
und auf diese Weise selbst als naiv erscheinen läßt. Zwar wollte Moscardas "primo esperimento" die 
anderen mit einem "atto del tutto contrario a lui e incoerente"(R,1345; vgl. 1362) zwingen, ihre 
Beurteilung seines Status zu revidieren, indem er den 'Erfinder' zunächst unter spektakulären Umständen 
auf die Straße setzt, um ihm gleich darauf ein eigenes Haus zu schenken (vgl. R,1360-1362). Doch die 
Vorstellung, durch den Schock des Widersprüchlichen Marco di Dio wie auch die Zuschauer zur Revision 
ihrer Urteile zu bewegen, verkennt die existentielle Bedeutung der Selbsttäuschung. Die 
Handlungsdeutung der anderen läuft den Intentionen des Protagonisten zuwider. Statt ihr Urteil zu 
revidieren, schreiben sie ihm die Aktion als weitere Eskapade zu: "Sapete? l'usurajo Moscarda è 
impazzito!". Und der Erzähler kommentiert: "Perché l'usurajo Moscarda poteva sí impazzire, ma non si 
poteva distruggere cosí d'un colpo"(R,1346; vgl. 1380). Pirandello bringt damit neuerlich die Strategie der 
Entparadoxierung, die wir in den Quaderni di Serafino Gubbio operatore als naive Strategie des 
Erzählers am Werke sahen (vgl. o.), ins Spiel, nun aber gebrochen in der Selbstdeutung des Erzählers. 
Der Mechanismus der sozialen Deutung entparadoxiert den Perspektivenkonflikt. Mit dem Prädikat des 
'Wucherers' -an dem die anderen als ihrem Vorurteil festhalten- ist zwar das Attribut des 'Wahnsinns', 
nicht aber 'Großzügigkeit' (die der Schenkungsakt zum Ausdruck bringen sollte) vereinbar. Der kollektive 
Erwartungshorizont hat sich umgruppiert, ohne -wie Moscarda wollte- seine Schemata preiszugeben.

Negation - Das verweigerte Ende

Eine weitere Eigentümlichkeit des Romans, die atypische Frequenz von syntaktischen Negationen, 
nämlich annähernd eintausend, die mit signifikanten 'Einbrüchen' in den vorwiegend erzählenden 
Kapiteln 4, 6 und 8 über den Text verteilt 
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sind[130], gibt uns einen wichtigen Anhaltspunkt für die Deutung des Romanschlusses. In den 
adversativen Gedankenwechseln, die mit einer Negation verknüpft sind, ist der Konnex zwischen den 
Gründen und der Schlußfolgerung, der in der positiven Argumentation angetroffen wird, insoweit 
gelockert, als die Negation sowohl Gegengründe als auch neue Begründungen für ihre abweichende 
Folgerung einführen kann.[131] O. Ducrot spricht von der "Polyphonie" der Negation ausgehend von 
seiner Beschreibung, nach der der Sprecher S mit seiner an einen Adressaten A gerichteten Aussage non-
p die Aussage p eines Sprechers S' impliziere, der sich an einen Adressaten A' wende.[132] Ducrot 
formuliert damit linguistisch eine Beziehung, die J.-P. Sartre phänomenologisch als Leistung der 
Einbildungskraft kennzeichnet: "Il faut qu'on imagine ce que l'on nie".[133] Mittels der Negation wird der 
verneinte Sachverhalt im Bedeutungskontext der Aussage präsent gehalten. Die Negation entbindet damit 
ein genuin perspektivierendes Potential, dessen Bedeutung K. Stierle dahingehend präzisiert, 
"positionsjenseitige narrative Räume zu erschließen, den eindimensionalen narrativen Raum in einen 
mehrdimensionalen narrativen Raum zu überführen".[134] Wir haben damit den Schlüssel in der
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Hand, über dieses Merkmal des Textes, das allein schon durch seine quantitative Dimension besticht und 
maßgeblich zu jener Irritation der Lektüre beiträgt, die R. Barilli in seiner rhetorischen Analyse festhält, 
Perspektivik als Tiefendimension darzustellen. 

Greifen wir nochmals ein Beispiel für die negatorische Konstruktion auf. In Kapitel V.2 schildert der 
Erzähler seine Verstörung, die weniger Ergebnis als vielmehr erst Auslöser der Entfremdung von seiner 
Frau ist:

E intanto alle sgridate ch'ella gli dava, a quel suo Gengé, io mi
sentivo ora finir lo stomaco da un avvilimento che non so ridire, ora crepare
in corpo da certe risate che non sapevo come trattenere, per l'aspetto che pur
dovevo conservare a lui, non già compunto, Dio liberi! ma anzi da
cocciuto che non si voleva dare al tutto per vinto, anche riconoscendo che,
sí, l'aveva fatta un po' troppo grossa. E la paura, nello stesso tempo,
che all'improvviso, non piú contenuta, s'affacciasse da quegli occhi a
spiarla di traverso, o prorompesse da quella bocca in qualche orribile grido
l'atroce disperazione della mia angoscia segreta e inconfessabile.
(R,1364) 

Das doppelte und vor allem zeitlich gedoppelte 'Nicht-Wissen-Wie...' und die semantischen Ergänzungen 
und Umwertungen lassen die Empfindung der Verstörung als ein komplexes affektives und kognitives 
Geflecht erscheinen, das in der Erzählerrede in Gestalt der Paradoxie wiederkehrt. Der Schluß des 
Romans, in dem der Erzähler nunmehr in seiner Gegenwart vor uns tritt, läßt dessen Plädoyer ohne Urteil 
in ein arkadisches, bezeichnenderweise aber selbstgeschaffenes Exil münden. Scheinbar weltlos 
geworden, bringt er seine Herkunft über die Negation gleichwohl erneut in die erzählte Welt ein. 

Wie in den vorangegangenen Ich-Romanen fällt auch in Uno, nessuno e centomila das Ende der 
Erzählung nicht mit dem Ende der Geschichte des Helden zusammen. Gleichwohl ist in Il fu Mattia  
Pascal und in den Quaderni di Serafino Gubbio operatore etwas zu Ende gekommen, und wir finden die 
Erzähler-Protagonisten jeweils auf eine äußerst verengte Weltperspektive beschränkt, die im Fall des 
ersten Romans die erzählende Wendung zur Vergangenheit als natürliche Konsequenz hinstellt, da die 
Figur selbst von ihrem zukünftigen Leben nichts mehr erwartet, und im Fall des zweiten Romans die 
Aufzeichnungen des Kameramanns, der stumm geworden sein Leben in der Wiederholung zubringen 
wird, zurückläßt. Der letzte Roman hingegen thematisiert den Schluß bzw. das Nicht-Schließen 
ausdrücklich mit der Überschrift des letzten Abschnitts ("Non conclude"), die zunächst an die Erzählung 



selbst denken läßt. Eine solche spontane Assoziation wird zwar insofern korrigiert, als hernach vom 
"Leben" im Gegensatz zu allen ihm auferlegten Formen die Rede ist, doch gerade weil dieses von jedem 
Ende freigesprochen wird, in dem etwas zum Stillstand käme, ist auch das
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Erzählen mit gemeint. Ein Ende im Sinne des aristotelischen runden Schlusses einer Geschichte sei, so 
bescheidet in André Gides kurz vor Uno, nessuno e centomila erschienenen Faux-Monnayeurs (1925) 
Pauline den Autor Éduard, Sache des Romans, nicht des Lebens, dessen Konstellationen einem ständigen 
Wandel unterworfen seien.[135] Auf eine solche Lösung im Sinne des Romans wartet der Leser bei 
Pirandello indes vergebens. Vitalistische Emphase und der Entwurf einer Idylle, die dem Erzähler 
scheinbar Zuflucht vor den heteronomen Einschränkungen seines Ichs gewährt und das in Il fu Mattia  
Pascal erst angedeutete Dementi der Sozialität zu realisieren verspricht, geben dabei eine 
programmatische Folie ab, deren wichtigstes semantisches Merkmal erneut die Negation ist.[136]

Der zugleich bekenntnishafte und narrative Beginn des Schlußabschnitts, in dem der Erzähler sein 
Erscheinen im Prozeß gegen seine Attentäterin Anna Rosa schildert, veranschaulicht in paradigmatischer 
Weise eine auf den ersten Blick paradoxe Inklusionsbewegung. Das Gericht, so mutmaßt der Erzähler, sei 
zum Freispruch der Angeklagten wohl nicht zuletzt durch die äußere Aufmachung bei seinem Auftritt als 
Zeuge -"col berretto, gli zoccoli e il camiciotto turchino dell'ospizio"- veranlaßt worden, der große 
Heiterkeit im Saal ausgelöst habe (R,1415). Dann fährt er fort, indem er -durch die Negation- einen 
Bogen zu den Spiegelszenen der ersten Kapitel schlägt:

Non mi sono piú guardato in uno specchio, e non mi passa neppure per il
capo di voler sapere che cosa sia avvenuto della mia faccia e di tutto il mio
aspetto. Quello che avevo per gli altri dovette apparir molto mutato e in un
modo assai buffo, a giudicare dalla maraviglia e dalle risate con cui fui
accolto. Eppure mi vollero tutti chiamare ancora Moscarda, benché il
dire Moscarda avesse ormai certo per ciascuno un significato cosí
diverso da quello di prima, che avrebbero potuto risparmiare a quel povero
svanito là, barbuto e sorridente, con gli zoccoli e il camiciotto
turchino, la pena d'obbligarlo a voltarsi ancora a quel nome, come se realmente
gli appartenesse. (ebd.) 

Er negiert eine bestimmte Verhaltensweise und Einstellung, um dann aber, statt hinfort über das Negierte 
zu schweigen, das zur Sprache zu bringen, was doch nur unter der Voraussetzung der Intaktheit des 
Negierten gesagt werden kann: daß er im Verhalten der anderen, deren Einstellung er hypothetisch 
erschließt, 
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die Wirkung seiner Erscheinung wie in einem Spiegel abliest. Zu diesem Widerspruch verhält sich der 
folgende Satz wie eine Überbietungsfigur, indem er gleichzeitig die Perspektive des Sprechers aus seiner 
Gegenwart auf die vergangene Situation und die der anderen in jener Situation auf das vergangene Ich 
aktualisiert und am Ende noch das vergangene Ich, das 'irrtümlich' auf den namentlichen Anruf der 
anderen hört, vom gegenwärtigen Ich abspaltet.

In der Forschung hat man den inhaltlichen Aspekten des Schlusses, der Epiphanie bzw. der Evasion breite 
Aufmerksamkeit geschenkt und als vitalistische Positivierung der Existenz und aporetischen Versuch 
Moscardas, sich von der "Nicht-Wahrheit der Sprache" zu distanzieren, interpretiert.[137] Im Hinblick 
auf die Plausibilität des Erzählerstandpunkts sieht R. Luperini im Schluß als Konsequenz einer 
grundsätzlich teleologischen Orientierung der Gesamterzählung eine einheitliche Botschaft 



ausgesprochen, wonach das Ich sein Heil dadurch finde, daß es jeder Verfestigung der Identität 
ausweiche.[138] Indes ist bislang übersehen worden, daß die 'dithyrambische' Naturzuwendung und die 
Investition in eine Semantik intensiven Selbstausdrucks[139] im Kontrast zum Pathos des Vergessens und 
Ausschließens steht. Die Idylle des Romanendes ist nicht der erinnerungslose, sondern der in der 
Beschreibung 'verinnerlichte' Raum, wie denn der Erzähler überhaupt weiß, von der Veränderung des 
äußeren Ortes keine Änderung der inneren Lage erwarten zu dürfen.[140] Die erst am Ende ergriffene 
Alternative füllt aus, was der Erzähler in einem Kommentar zur Ungewißheit, die Moscarda auf dem Weg 
zur ersten Begegnung mit Anna Rosa im örtlichen Kloster am Sinn seiner Unternehmung zweifeln läßt, 
als Mangel des Fremdseins kennzeichnet:
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Quando si sia fatta l'abitudine di vivere in un certo modo, andare in qualche
luogo insolito e nel silenzio avvertire come un sospetto che ci sia qualcosa di
misterioso a noi, di cui, pur lí presente, il nostro spirito è
condannato a restar lontano, è un'angoscia indefinita, perché si
pensa che, se potessimo entrarci, forse la nostra vita si aprirebbe in chi sa
quali sensazioni nuove, tanto da parerci di vivere in un altro mondo.
(R,1392). 

Das heißt aber: Fällt die "Gewöhnung an eine bestimmte Lebensweise" fort, so ist das Neue nicht mehr 
das 'Ferne', das den Geist ausschließt, sondern ein Anderes, zu dem er, ohne die Vorprägungen seiner 
Wahrnehmung, Zugang finden, ja mit ihm verschmelzen kann. Eine solche absolute, ins Aperspektivische 
hinübergleitende Identifikation scheint der letzte Abschnitt auszusprechen:

Quest'albero, respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest'albero.
Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo.
Tutto fuori, vagabondo. (R,1416) 

Diese Kennzeichnung der idyllischen Existenz entspricht wiederum in hohem Maße der 
Zustandsbeschreibung, die der Erzähler von seinem vergangenen, noch jenseits der Schwelle der 
Selbsteinsicht angesiedelten Ich gegeben hatte.[141] Doch auch am Ende signalisiert der Text die 
Entgrenzung des Ichs keineswegs eindeutig, denn "Lesen" und das metaphorische "Trinken" sind Akte 
der Einverleibung. Und die ausdrückliche Identifikation ("sono...") veranlaßt zu der Frage, ob es sich 
nicht eher um den Wunsch der Selbstpreisgabe[142] als um das Protokoll ihres Gelingens handelt. Von 
einem solchen kontrafaktischen Durchspielen der zahllosen Möglichkeiten, die Welt zu denken, spricht 
der Erzähler denn auch an früherer Stelle, und die Rede ist hier natürlich zugleich vom Wirken der 
poetischen Einbildungskraft: 

E in quella testa lí, immobile e dura, potevo mettere tutti i pensieri
che volevo, accendere le piú svariate visioni: ecco: d'un bosco che
nereggiava placido e misterioso sotto il lume delle stelle; di una rada
solitaria, malata di nebbia, da cui salpava lenta spettrale una nave all'alba;
d'una via cittadina brulicante di vita sotto un nembo sfolgorante di sole che
accendeva di riflessi purpurei i volti e faceva guizzar di luci variopinte i
vetri delle finestre, gli specchi, i cristalli delle botteghe. Spengevo a un
tratto la visione, e quella testa restava lí di nuovo immobile e dura,
nell'apatico attonimento./ Chi era colui? Nessuno. (R,1300) 
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Der Unterschied zwischen dieser melancholischen Ansicht des Bewußtseins, das die Welt nicht empfängt, 
sondern vorstellt und seine Vorstellungen willkürlich variiert und abschaltet, und der evozierten 



Entgrenzung des Schlusses liegt -in Übereinstimmung mit dem prinzipiellen Doppelsinn der Evasion als 
"Abkehr von einer schlechter gewordenen Lebenswelt", bzw. "Distanznahme als Chance gesteigerter 
Bewußtheit"[143]- in der Behauptung, die Variation nunmehr auf Dauer zu stellen, sowie in der 
Umakzentuierung der dort vor allem kompensatorischen zu einer ästhetischen Einstellung. Dieser -von 
den Interpreten bislang nahezu ignorierte- Doppelsinn ist hier von einiger Brisanz. Hält man sich an die 
oben ausführlich zitierte Beschreibung mit ihrem atemporalen Präsens, so läßt sie zunächst an die 
"ästhetische Natur"[144] denken, der auf der Seite des subjektiven Entwurfs eine Situation entspricht, die 
Friedrich Schiller als den "ästhetischen Zustand" beschreibt: 

Jeder andere Zustand, in den wir kommen können, weist uns auf einen
vorhergehenden zurück und bedarf zu seiner Auflösung eines folgenden;
nur der ästhetische ist ein Ganzes in sich selbst, da er alle Bedingungen
seines Ursprungs und seiner Fortdauer in sich vereinigt. Hier allein
fühlen wir uns wie aus der Zeit gerissen; und unsere Menschheit
äußert sich mit einer Reinheit und Integrität, als hätte
sie von der Einwirkung äußrer Kräfte noch keinen Abbruch
erfahren.[145]

In Schillers Kennzeichnung sind zentrale Motive des Schlußabschnitts angesprochen: die Distanznahme 
gegenüber den kulturellen "Konstruktionen" und die Entfremdung in undurchschaubaren intersubjektiven 
Verhältnissen, positiv die Außerzeitlichkeit und Vollständigkeit der Situation. Pirandellos Erzähler 
schreitet denn auch allein zur Affirmation der Welt, als die Rede auf das Naturschöne kommt und der 
positus locorum den Ort dieser Rede als Idylle bestimmt[146]: 

L'ospizio sorge in campagna, in un luogo amenissimo. Io esco ogni mattina,
all'alba, perché ora voglio serbare lo spirito cosí, fresco
d'alba, con tutte le cose come appena si scoprono, che sanno ancora del crudo
della notte, prima che il sole ne secchi il respiro umido e le abbagli. Quelle
nubi d'acqua là pese plumbee ammassate sui monti lividi, che fanno
parere piú larga e chiara, nella grana d'ombra ancora notturna, quella
verde plaga del cielo. E qua questi fili d'erba, teneri d'acqua anch'essi,
freschezza viva delle prode. E quell'asinello rimasto al sereno tutta la notte,
che ora guarda con occhi appannati e sbruffa in questo silenzio che gli
è tanto vicino e a mano a mano pare gli s'allontani cominciando, ma
senza stupore, a schiarirglisi attorno, con la luce che dilaga appena sulle
campagne deserte e attonite. (R,1416) 
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Die explizit als locus amoenus benannte Landschaft ist mit den wichtigsten tradierten Merkmalen des 
Topos ausgestattet. Selbst das reicht dem Betrachter noch nicht aus, weil das Bild als solches immer noch 
mannigfache Hinweise auf den Übergang vom Werden zur Dauer enthält, hinter dem er den Übergang 
vom Leben zum Tod lauern sieht, dem er nur durch resolute Selektion des Blicks entkommen kann:

E tutto, attimo per attimo, è com'è, che s'avviva per apparire.
Volto subito gli occhi per non vedere piú nulla fermarsi nella sua
apparenza e morire. Cosí soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere
attimo per attimo. Impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare,
e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. (ebd.) 

Pirandello restituiert hier eine Matinal-Vision aus I vecchi e i giovani, die dort mit offensichtlichem 
Rückgriff auf Versatzstücke der Romantik zugleich eine metaphorische Charakteristik des gebildeten aber 
lebensuntauglichen Müßiggängers Niní de Vincentis liefert: 

Niní viveva veramente in cielo, in un cielo illuminato da un suo sole
particolare, lí lí per sorgere, non sorto ancora, e che forse non
sarebbe sorto mai. Lo lasciava lí, dietro le montagne dure della
realtà, e preferiva rimanere nel lume roseo e vano d'una perpetua



aurora, perché il sole, sorgendo, non dovesse poi tramontare, e
perché le ombre, inevitabili, emanessero tenui e quasi
diafane"(R,739;Hv.PK)[147]

Gemeinsamkeiten und Trennendes beider Passagen sind in diesem Fall gleichermaßen instruktiv. Die 
augenfälligste Differenz ergibt sich aus dem schon benannten Funktionsunterschied, daß, was dort allein 
Metapher für einen geistigen Habitus ist, in Uno, nessuno e centomila an die Phänomenalität der Umwelt 
zurückgebunden und deskriptiv im Rahmen einer Wahrnehmungssituation entfaltet wird. Um so 
bedeutungsvoller ist, was beide Versionen verbindet: ihre finalistische Zuordung zu einem Willen, der die 
Welt um sich -durch Sprache- ästhetisch organisiert: "weil ich den Geist nunmehr so bewahren will".

Würde das Programm des Erzählers tatsächlich realisiert, so wäre zu erwarten, daß die perspektivische 
Geschlossenheit auch auf der formalen Ebene verwirklicht würde. Zeitenthobenheit und identifikatorische 
Entgrenzung, die auf die Aufhebung der Perspektivenbrüche in einer Allzeitigkeit bzw. Allgegenwart 
hinauswollen, 
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offenbaren hingegen durch den Mechanismus der Verneinung ihren Projektionscharakter. So zeigt im 
letzten Absatz die Negation, anstelle einer erwartbaren Amplifikation des evozierten Idyllentopos bzw. 
der Topographie des locus amoenus, oder eines Wechsels in den aperspektivischen monologue intérieur, 
erneut das Ich in perspektivischer Distanz zur der Welt, wie sie sich auch zuvor schon in der diskursiv-
argumentativen Erzählform entfaltet hatte:

La città è lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del
vespro, il suono delle campane. Ma ora quelle campane le odo non piú
dentro di me, ma fuori, per sé suonare, che forse ne fremono
di gioja nella loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di
sole caldo tra lo stridío delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e
cosí alte sui campanili aerei. Pensare alla morte, pregare. C'è
pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non
l'ho piú questo bisogno; perché muojo ogni attimo, io, e
rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non piú in me,
ma in ogni cosa fuori. (R,1416; Hv.PK.)[148] 

Die Glockentürme werden Naturgegenständen angenähert, ihr aus der Ferne herangetragenes Läuten, 
Urlaut romantischer nostalgia, verliert seine symbolischen Konnotationen, die in I vecchi e i giovani den 
Melancholiker Ippolito Laurentano noch mit der Welt, aus der er sich zurückgezogen hat, verbinden.[149] 
Zur Andacht Ippolitos als die dem Kultus gemäße Antwort auf die 'Stimme' der Abendglocken (ebd.) 
steht die Einstellung Moscardas im Gegensatz, der das Läuten als Repräsentanten des "dio di fuori", der 
kollektiven Institution versteht (R,1398f) und ihren Ruf zur meditatio mortis[150] nicht annimmt. 

Der Erzähler verklammert aber auch hier momentanistische Durchbrechung der Kontinuität und 
Eliminierung der Erinnerung mit der Negation. Die 'erinnerungslose Wiedergeburt von Augenblick zu 
Augenblick' stellt für sich betrachtet 
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eine erinnerungs- wie erwartungslose Aktualität dar, wie sie Edmund Husserl etwa zur selben Zeit in 
seinen Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins im Begriff der "Urimpression" 
faßt.[151] Diese aber wäre, als willentliche -und so kaum vorstellbare- Handlung "eine Art mystischer 
Selbstzerstörung des Bewußtseins", nämlich seine vollständige Aperspektivität im Hinblick auf die Zeit 



und deren semantische Ausdifferenzierungen in der retrospektiven bzw. prospektiven Intentionalität.[152] 
Der 'Ort' für eine solche Verschleifung der Grenzen des Ichs wäre allenfalls der Traum bzw. 
Tagtraum[153], oder die regelrecht konstruierte und inszenierte Evasion, wie in der Novelle Rimedio: la  
geografia[154], wo der Ich-Erzähler die toponyme Imagination fremder Lebensformen als Mittel anpreist, 
den freilich ephemeren Sprung aus der Langeweile und den Beschwernissen der Alltäglichkeit in eine 
andere Welt zu tun:

(...) lontana e diversa, da contrapporre, volta per volta, alla realtà
presente che v'opprime; ma cosí, senza alcun nesso, neppure di
contrasto, senz'alcuna intenzione, come una cosa che è perché
è, e che voi non potete fare a meno che sia (NPA 1.227). 

Aber die Erzählung funktioniert -wie der Roman- nicht selbst nach diesem Modell der imaginativen 
Entlastung, vielmehr benennt der Erzähler mit der Negation, die andere Welt "nicht einmal im 
Gegensatzverhältnis" zur alltäglichen haben zu wollen, genau die Schwelle der Evasion, die er -und mit 
ihm der Leser- nicht überschreitet. Auch der Romanerzähler ruft durch die Negation jene Bereiche, von 
denen sich das Ich existentiell getrennt hat, in drei Etappen wieder auf:

- die symbolische Referenz des Glockenklangs ("non piú dentro di me");

- die (selbst weltnegierende) Transzendenz und das auf sie verweisende Bedürfnis nach Trost ("non l'ho 
piú");
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- das Ich, das der Welt -bzw. dem die Welt- gegenübersteht ("non piú in me, ma (...) fuori").

Wo der Text ausdrücklich vom Aufbruch in einen aperspektivischen Raum spricht, nimmt er, negierend, 
das Ausgeschlossene mit über die Schwelle des Abschieds und differenziert die perspektivischen Bezüge, 
statt sie außer Kraft zu setzen.[155] Mit seiner negierenden Strategie veranschaulicht der Erzähler ein 
Dilemma, unter dem jeder "Sprung in die nackte Realität durch bloße Negation" steht, daß nämlich seine 
Antithese die Welt nicht los wird.[156] Dieser Einspruch begleitet implizit die erfolglosen Versuche 
Moscardas, seine gesellschaftlichen Signaturen als 'Wucherer', 'Gengé' usw. innerhalb der Gesellschaft 
auszulöschen, in deren Rahmen sein Wille, "ein Mensch, sonst nichts" zu sein (R,1325), schlechterdings 
unsinnig erscheinen muß, und er modelliert am Schluß noch in der Sprache selbst den Anspruch, diesen 
Zustand erreicht zu haben.

Diese Gegenstrebigkeit von programmatischer Aperspektivität und sprachlich durchgesetzter Perspektivik 
läßt sich am Kontrast zum illusionistisch-vitalistischen Pathos verdeutlichen, unter dem der Protagonist 
Andrea Sperelli in Gabriele D'Annunzios Roman Il piacere (1889) in eine vordergründig vergleichbare 
Erfahrung eintritt. Während Uno, nessuno e centomila Entgrenzung und Reflexion in einer paradoxen 
Fügung amalgamiert, appliziert Il piacere sie als getrennte Aspekte. D'Annunzios Roman exponiert den 
Außenraum Sperellis in zwei Formen, als symbolbeladenes Interieur und als Natur, die zum 
Projektionsraum des kontemplierenden Ichs mutiert. Das Interieur als arrangierte Sammlung von 
Erinnerungsgegenständen ist das Medium einer existenzumspannenden Inszenierung, ebenso 
komponiertes Ensemble wie die im Spiegel einstudierte Gestik und die zurechtgelegten Sätze.[157] Die 
Erläuterung, die der Erzähler von der "ipocrisia"(20) gibt, die Sperellis Lebensform kennzeichnet, weist 
zunächst auf dominante symbolistische Ideen hin:

Gli spiriti acuiti dalla consuetudine della contemplazione fantastica e del
sogno poetico dànno alle cose un'anima sensibile e mutabile come l'anima
umana; e leggono in ogni cosa, nelle forme, ne' colori, ne' suoni, ne' profumi,
un simbolo transparente, l'emblema d'un sentimento o d'un pensiero (...) (22) 



--- 398 ---

Dem intensiven Blick ordnet der Raum sich zur Projektionsfläche seines Inneren[158], um an ihr die 
subjektiven Begierden und Befindlichkeiten abzulesen: 

Andrea vide nell'aspetto delle cose intorno riflessa l'ansietà sua
(...). Tutti quegli oggetti, in mezzo a' quali egli aveva tante volte amato e
goduto e sofferto, avevano per lui acquistato qualche cosa della sua
sensibilità. (...) Nella sua memoria, ciascuna forma, ciascun colore
armonizzava con una immagine muliebre, era una nota in un accordo di bellezza,
era un elemento in una estasi di passione. (22f) 

Die Ästhetisierung des eigenen Lebens ist Programm der Wahrnehmung und des Handelns: "Questo 
delicato istrione non comprendeva la comedia dell'amore senza gli scenarii"(23). Die konditionierende 
doppelte Negation "non... senza..." vermeidet einerseits die allzu offensichtliche Wertung einer 
semantischen Negation ('era incapace di comprendere...'), ruft andererseits mit dem Verzicht auf die reine 
Affirmation ('aveva bisogno degli scenarii...') gleichwohl die Norm der Authentizität in ihren 
Bedeutungshorizont. Der Sinn dieser perspektivierenden Operation liegt in der Wendung des Gedankens 
ins Positive. Die moralisch abwertende Deutung (die Inszenierung als 'Heuchelei') findet ein 
Gegengewicht in der ästhetischen Komplexität der inszenierten Wirklichkeit.[159] Als "strumenti d'un 
culto" bedürfen die Gegenstände der Einbindung in eine permanente Praxis. Sie sprechen, und darin 
trennt sich D'Annunzios Poetik von der des Symbolismus, nicht aus sich selbst heraus[160]: "Ma s'egli 
era solo, un'angoscia grave lo stringeva, un rammarico inesprimibile, al pensiero che quel grande e raro 
apparato d'amore si perdeva inutilmente!"(23f). Die Bedeutungsträchtigkeit ist eine sekundäre Qualität, 
die den Dingen nur zukommt, sofern die Maschinerie der Illusionsbildung funktioniert.
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Dieses projektive Verhältnis zur Umwelt im Medium des Interieurs hat seine Entsprechung in der 
Instrumentalisierung der Natur, auf die die Beschreibung der Rekonvaleszenz Andreas nach der erlittenen 
Duellverletzung zu Beginn des zweiten Buches abhebt:

La convalescenza è una purificazione e un rinascimento. Non mai il senso
della vita è soave come dopo l'angoscia del male; e non mai l'anima
umana più inclina alla bontà e alla fede come dopo aver guardato
negli abissi della morte. Comprende l'uomo, nel guarire, che il pensiero, il
desiderio, la volontà, la conscienza della vita non sono la vita.
(135)[161]

Die Negationen stellen formal, wie in den diskursiven Abschnitten von Pirandellos Roman, Markierungen 
der argumentativen Sprechhaltung dar, die über Satz und Gegensatz aber, anders als Pirandellos Erzähler, 
den kognitiven Gehalt dessen sichern, was die Figur zunächst nur erlebt: die Wiedergeburt nach der und 
durch die Todesgefahr, in der die Selbstkontrolle zeitweilig aufgehoben ist:

Comprende l'uomo, nel guarire, che il pensiero, il desiderio, la
volontà, la conscienza della vita non sono la vita. (...) Comprende egli
che la sua vita reale è quella, dirò così, non vissuta da
lui; è il complesso delle sensazioni involontarie, spontanee,
inconscienti, istintive; è l'attività armoniosa e misteriosa
della vegetazione animale; è l'impercettibile sviluppo di tutte le
metamorfosi e di tutte le rinnovellazioni. (ebd.) 

Adressat des "rinnovamento" ist die Natur, ihr Medium die Kontemplation, in der das Ich sein 
Bewußtsein erweitert und zugleich sein Ichgefühl steigert, indem es die Welt in sich hineinnimmt: 



(...) egli rientrava nel grembo della natura madre, sentivasi da lei
maternamente infondere la bontà e la forza. (...) A poco a poco, in
questi ozii intenti e raccolti, il suo spirito si stendeva, si svolgeva, si
dispiegava, si sollevava dolcemente come l'erba premuta in su' sentieri;
diveniva infine verace, ingenuo, originale, libero, aperto alla pura
conoscenza, disposto alla pura contemplazione; attirava in sé le cose,
le concepiva come modalità del suo proprio essere, come forme della sua
propria esistenza. (136) 

Es scheint, als solle mit der semantischen Häufung kompensiert werden, was die negatorische 
Umschreibung des veränderten Seelenzustandes im Ungefähren gelassen hatte. Der Logik der Erfahrung 
nach handelt es sich auch hier um eine Beschreibung aus der Außenperspektive, die das 'Objektive' der 
Empfindung objektivierend nachbildet. Andrea erscheinen die Naturdinge
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nella vera ed intera significazione e bellezza, precise, chiarissime; spariva
ogni sentimento della persona. In questa temporanea morte del desiderio, in
questa temporanea assenza della memoria, in questa perfetta oggettività
della contemplazione appunto era la causa del non mai provato godimento (137), 

Dieser Objektivierung eifert der Erzähler in der eigenen analysierenden Schilderung nach. Beide aber 
haben eine extrem literarische Stilisierung als Hintergrund. Andreas vitalistisches Glaubensbekenntnis 
gipfelt in einem literarischen Zitat[162], und gerade da scheitert der subjektive Vorsatz an der 
intellektuellen Überspannung. Mit der Rückkehr der "conscienza di sé stesso"(138) zerfällt auch die 
communio von Ich und All. Der Erzähler, bis dahin Statthalter des entgrenzten Figurenbewußtseins, baut 
mit seinem Resümee im Rückgriff auf die positivistische Anthropologie und das terminologische 
Repertoire der Psychopathologie eine Distanz zur Figur auf, die nicht nur eine Differenz des Wissens und 
der Selbsttransparenz anzeigt, sondern das zuvor ausführlich beschriebene Entgrenzungsphänomen selbst 
als subjektive, psychophysisch ableitbare Illusion depotenziert: 

Le cause del raro fenomeno, oltre che nella natura plastica del giovine e nella
sua attitudine alla oggettività, eran forse da ricercarsi nella singolar
tensione e nella estrema impressionabilità del suo sistema nervoso
cerebrale. (138) 

Statt der Erzähler den Erlebnisbahnen seiner Figur folgt nunmehr die Figur den psychologischen 
Kategorien des Erzählers. Die Projektion der Bewußtseinszustände in die Natur vermittels ihrer 
symbolischen Apperzeption wird von der Illusionszerstörung kanalisiert, und dieselbe 
Korrespondenzstruktur, die das Wiedererkennen im Interieur als Szene und die inszenierte 
Selbststeigerung des Ichs ermöglichte, wendet sich zum Anlaß der Entfremdung. Statt im All aufzugehen, 
sieht er sich vor einer Natur, "ch'era una concezione tutta soggettiva del suo intelletto"(ebd.). 

Damit das Symbol als klärender Spiegel einer Wirklichkeit funktioniert und nicht bloße Spiegelung einer 
Spiegelung bleibt, muß Sperelli sich immer wieder der "semantischen Kontrolle"[163] über die Dinge 
versichern. Seine Hinwendung zur 
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Kunst (vgl.145f), die zum Thema der zweiten Romanhälfte wird[164], ist nur die Konsequenz dieser 
Bedeutungsnot, nicht erst deren Ausgangspunkt. Wie die Inszenierung der erotischen Exaltation in der 
Dekoration des Interieurs als Korrektiv der unsicheren Gefühle einspringt, so dient die Imprägnierung des 
Erlebnisses mit schon literarisierten Ausdrucksschemata der Überbrückung seiner Diffusität[165]:



Il paesaggio divenne per lui un simbolo, un emblema, un segno, una scorta che
lo guidava a traverso il labirinto interiore. Segrete affinità egli
scopriva tra la vita apparente delle cose e l'intima vita de' suoi desiderii e
de' suoi ricordi. 'To me - High mountains are a feeling.' Come nel verso
di Giorgio Byron le montagne, per lui erano un sentimento le marine.
(139) 

Der Aufwand an reflektierender Analyse ist bei D'Annunzio kaum geringer als im Roman Pirandellos zu 
veranschlagen. In Il piacere aber konstituiert der Erzähler einen einheitlichen Fokus, von dem aus die 
Welt Sperellis im Modus der Erklärung übersichtlich segmentiert wird, während in Uno, nessuno e  
centomila jeder Zug im Sprachspiel der Argumentation einen Gegenzug herausfordert und die Geschichte 
des Protagonisten-Erzählers essentiell die Geschichte seines 'haltlosen' Denkens ist, das immer neue 
Perspektiven auf die Welt und sich selbst formuliert, ohne -auch am Schluß nicht- eine zum 
organisierenden Zentrum seiner Erfahrung zu machen. Dies erlaubt es, Pirandellos Roman von seinem 
Schluß her in konträren Hinsichten zu lesen. So könnte man sagen, daß eine vitalistische Konzeption die 
Ratio gerade an ihren Münchhausenaktionen ad absurdum führt; aber ausgehend von dem Widerspruch 
zwischen thematisierter Weltlosigkeit und argumentativer Polemik ließe sich auch der affirmierte 
Momentanismus des Schlusses und das lebensphilosophische Fazit, das er insinuiert, in Zweifel ziehen.



[1]G. Lukàcs, Theorie des Romans, Neuwied/Berlin [2]1963, S.49.

[2]Ein chronologisches Gerüst existiert denn auch praktisch nicht mehr. Bestimmungen wie "in breve", "a 
volta a volta" oder die häufigeren "poco dopo" wirken als modale Regulatoren des Erzählmaterials, nicht 
als Strukturierungsmittel einer Geschichte. Wo sich, vereinzelt, genauere Angaben finden, wie im 6. 
Buch, das vom Agon zwischen Moscarda und den Bankgesellschaftern bzw. seiner Frau berichtet, werden 
sie nur angeführt, um ihrer herkömmlichen Funktion enthoben zu werden: "Venne a trovarmi, la mattina 
dopo, mio suocero./ Dovrei dir prima (ma non dirò) fin dov'ero arrivato con l'immaginazione, 
farneticando per gran parte della notte (...)"(R,1385). Tatsächlich wäre die Angabe der Nachzeitigkeit nur 
dann produktiv, wenn ihr kausales Gewicht zukäme. Da der Erzähler vor den Augen des Lesers die Kette 
der Ereignisse bzw. seiner Gedanken zerschneidet, wird die Zeitangabe entbehrlich.

[3]Bonifazi 1982, S.115. Vgl. schon M. Argenziano Maggi: "(...) si ritrovano contratti in una sintesi 
suprema tutti i temi fondamentali della narrativa pirandelliana"(Il motivo del viaggio nella narrativa  
pirandelliana, Rom 1977, S.59), oder G. Mazzacurati: "(...) il piú estremistico nella linea della 
frantumazione umoristica"(Mazzacurati 1990, S.299).

[4]Vgl. zuletzt Schabouk 1990, S.124f, 127 und Davies 1990, S.138 ("Moscarda is from the beginning in 
perfect possession of his narrative"). D. Cohn hat hierfür die typologische Kennzeichung der "dissonant 
self narration" geprägt (Cohn 1977, S. 151).

[5]Siehe für einzelne formale Aspekte A. Pecoraro 1985, S.1253ff. Proleptische Verweise finden sich 
R,1287, 1346, 1392. Ein Beispiel für die irreguläre Verwendung: "E non mi sarei mai immaginato che la 
rivelazione le avrebbe prodotto nello spirito il turbamento che le produsse, fino a farle commettere la 
follia che commise./ Ma dirò prima della mia visita a Monsignore, a cui ella stessa mi spinse con gran 
premura, come a cosa che non comportasse piú altro indugio"(R,1398; s. a. 1294, 1320, 1321). Dieses für 
sich betrachtet klassische Signal des auktorialen Erzählers ist in Wirklichkeit Element einer komplexen 
Ironisierungsstrategie. Die Passage bildet den Schluß eines Abschnitts mit der Überschrift "La 
spiegazione", der dieser ungeachtet allenfalls das Material zu einer Erklärung liefert. Der sodann 
angekündigte Bericht über den Verlauf von Moscardas dringlich anberaumter Unterredung mit dem 
Bischof duldet anders als diese selbst offenbar einen Aufschub, denn der Erzähler schaltet ihm eine 
allgemeine Betrachtung über Moscardas Gottesverständnis vor, die wiederum in eine ironische 
Motivierung seines Pakts mit den Kirchenmännern mündet.

[6]Vgl. die einschlägigen Rekurrenzen des Titels R,1294, 1304, 1310, 1318, 1336f, 1345, 1371f, 1382, 
1409, 1414f.

[7]Palimpsestes, Paris 1982, S.8f. Weitere Vorschläge zur typologischen und formalen Beschreibung des 
Kapiteltitels finden sich ausgearbeitet bei M. Schnitzler, Die Kapitelüberschrift im französischen Roman 
des 19. Jahrhunderts, Heidelberg 1983; A. Rothe, Der literarische Titel, Ffm 1986, S.333ff; sowie 
Mazzacurati 1990.

[8]Eine Ausnahme ist der im Verhältnis zum Text antiphrastische Titel Il premio des Schlußabschnitts: 
die 'Belohnung' für das Engagement des alten Garibaldianers Mauro Mortara zugunsten der 
Interventionstruppen besteht darin, daß er -unerkannt in der fliehenden Menschenmenge- von eben diesen 
erschossen wird.

[9]Vgl. zu dessen Titelpraxis in diesem Zusammenhang Mazzacurati a.a.O., S.307ff

[10]Vgl. etwa TR I.640 und R,524.

[11]Die Auffassung A. Pecoraros (a.a.O.), die Kapitelüberschriften seien als Beleg für den speziellen 
Zuschnitt des Textes aufs Feuilleton zu interpretieren, überzeugt nicht, weil sie weder mit der über fast 
eineinhalb Jahrzehnte sich erstreckenden Abfassungszeit des Romans (vgl. dazu Guglielminetti 1976), 
noch mit der nahezu textidentischen Veröffentlichung von Feuilleton und Buch im selben Jahr (1925/26 
bzw. 1926) in Einklang steht.



[12]Ohne weiteres erkennbar -zur Illustrierung nur jeweils einige Beispielzitate- in 1.1 (Mia moglie e il 
mio naso), 1.4 (Com'io volevo esser solo), 1.5 (Inseguimento dell'estraneo); 2.1, 2.6, 2.8, 2.10; 3.2, 3.5, 
3.7, 3.9, 3.10; 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7; 5.2, 5.3, 5.5, 5.7; 6.2, 6.3, 6.6; 7.1.-7.4, 7.6-7.8; 8.3.

[13]1.2 (E il vostro naso?)-1.8; 2.1 (E allora?), 2.5, 2.7-2.12; 3.1 (Pazzie per forza)-3.4, 3.6; 4.1, 4.2, 4.4, 
4.5; 5.2, 5.4, 5.8; 6.4; 7.3, 7.5, 7.6, 8.2, 8.4.

[14]So in den Überleitungen 1.4: "(...) Sí, sí, cari miei, v'assicuro che è un bel modo di esser soli, 
codesto./ IV. Com'io volevo esser solo/ Io volevo esser solo in un modo affatto insolito, nuovo. 
(...)"{Darstellung einer Alternative}; 1.8: "(...) E guardai nello specchio il mio primo riso da matto./ VIII. 
E dunque?/ Dunque, niente: questo. (...)"{Antwort auf einen antizipierten Einwurf}; 2.6: "(...) Oggi vi 
fissate in un modo e domani in un altro. Vi dirò poi come e perché./ VI. Anzi ve lo dico adesso 
(...)"{Korrektur der Erzählfolge}; 2.7: "VII. Che c'entra la casa?/ Pare a voi che non c'entri questo 
discorso della casa. (...)"{Antwort auf einen antizipierten Einwurf}; 4.1: "I. Com'erano per me Marco di  
Dio e sua moglie Diamante/ Dico 'erano'; ma forse sono in vita ancora. (...)" {Korrektur bzw. Vorbehalt}; 
4.2: "Ora questa catapecchia appunto mi diede il mezzo di tentare su lui il mio primo esperimento./ II. Ma 
fu totale/ Totale, perché (...)"{Steigernde Akzentuierung}; und 5.8: "(...) S'apparecchiava in quel salotto, 
fra quegli otto che si credevano tre, una bella conversazione./ VII. Ma io intanto dicevo tra me/ (Oh Dio 
mio, e non sentiranno ora venir meno a un tratto la loro bella sicurezza (...)"{Markierung einer 
Apostrophe}. 

[15]I(1-8): Mia moglie e il mio naso - E il vostro naso? - Bel modo d'esser soli! - Com'io volevo esser 
solo - Inseguimento dell'estraneo - Finalmente! - Filo d'aria - E dunque?; II(1-8): Ci sono io e ci siete voi - 
E allora? - Con permesso - Scusate ancora - Finalmente?- Anzi ve lo dico adesso - Che c'entra la casa? - 
Fuori all'aperto; III(7-9): Parentesi necessaria, una per tutti - Caliamo un poco - Chiudiamo la parentesi.

[16]Marcel Proust, À la recherche du temps perdu (Hrsg. P. Clarac/ A. Ferré), Bd.3, Paris 1954, S.161; 
vgl. V. Roloff, Werk und Lektüre. Zur Literarästhetik von Marcel Proust, Ffm 1984, S.190ff.

[17]Zit. nach Guglielminetti 1976, S.197.

[18]Es werden auch die "supposizioni"(R,1390) des vorletzten Buches (VII) nicht aus der Rückschau in 
Gewißheit überführt, sondern sie bleiben im Horizont des erlebenden Ichs eingeschlossen.

[19]"L'eternità s'è sprofondata per me, non tra questi cinque anni solamente, ma tra un minuto e l'altro. E 
il mondo in cui vivevo allora mi pare piú lontano della piú lontana stella del cielo" (R,1340). Bezogen auf 
den Gang der Erzählung handelt es sich um eine Prolepse, deren Sinn erst auf den allerletzten Seiten des 
Romans klar wird. Diese Wahrnehmung, "come a una distanza di secoli" zu sprechen, unterschiebt der 
Erzähler auch seinem vergangenen Ich Moscarda in der Erinnerung des Besuchs beim Notar, "tra tutti 
quegli incartamenti ingialliti in quei vecchi scaffali polverosi"(R,1348).

[20]"(...) parlavo quasi senza pensare; o piuttosto, il mio pensiero parlava da sé, come per un bisogno di 
rilasciare la sua spasimosa tensione"(R,1407).

[21]Auf diesen typologischen Gegensatz hat M. Argenziano Maggi (1977, S.65) erstmals aufmerksam 
gemacht, wobei sie sich auf die Opposition Sicherheit vs Unsicherheit beschränkt.

[22]Im Drama Ciascuno a suo modo ist dieser Zusammenhang auf zwei Instanzen aufgeteilt. Im Gespräch 
mit Prestino bekennt Diego: "Io mi sono ridotto l'anima, a furia di scavare, una tana di talpa"(S.124). 
Prestino, der Diegos Offenheit mißtraut, nimmt diesen Vergleich später auf und verurteilt sein Lachen als 
Ignoranz. Er habe gelacht, "perché ti sei scavato il cuore come un tana di talpa: l'hai detto tu stesso, e non 
ci hai piú nulla dentro - ecco perché!" (129).

[23]"(...) scusatemi tutti questi ammiccamenti; ma ho bisogno di ammiccare, d'ammicare cosí, perché, 
non potendo sapere come v'appajo in questo momento, tiro anche, con questi ammiccamenti, a 
indovinare"(R,1345). Siehe dazu auch die (wenigen) direkten Leseranreden: "siate sinceri" (R,1302), "voi 



avete voglia di ridere"(R,1321; vgl. 1337f, 1339).

[24]Der fremde Blick bleibt immer zweideutig, zwischen der Beobachtung als Bedrohung und 
"vizio"(R,1367f; vgl.1302f, 1330) und dem Blick als Sicherheit vermittelndem Korrespondenzphänomen 
(R,1369f).

[25]Die Bedeutung der typologischen Formeln "quel che di solito (...)" bzw. "tutti coloro che (...)" erhellt 
aus der Parallelstelle des Portraits, das der Erzähler einem seiner Opponenten, dem Bankprokuristen Firbo 
widmet. Hier unterstreicht er den Beitrag des Denkens in binären Oppositionen für die psychische 
Ökonomie: Von Geburt an mit einem Buckel behaftet und in seiner Jugend das Opfer verschiedener 
medizinischer Maßnahmen zu dessen Korrektur, rächt Firbo sich bei jeder Gelegenheit für dieses 
unverschuldete Leiden an unbeteiligten Dritten: "dovesse valersi della sua non comune intelligenza per 
vendicarsi contro tutti coloro che, da piccoli, non avevano avuto come lui i bottoni alla schiena"(R,1354). 
Die manichäische Scheidung der menschlichen Gesellschaft in Korsetträger und Nicht-Korsetträger 
beleuchtet in der irregulären Rationalität ihrer Abgrenzung zugleich die Komik der subjektiven 
Selbstrechtfertigung.

[26]Daß die Zuspitzung, ja selbst psychologische Unwahrscheinlichkeit der Erlebensweise Moscardas in 
der Intention des Autors liegt, belegt Pirandellos frühere Abhandlung dieser Thematik in L'umorismo, die 
minutiös den Ausweg der Distanzierung nachzeichnet: "Che faccia ci hanno dato per rappresentar la parte 
del vivo? Un brutto naso? Che pena doversi portare a spasso un brutto naso per tutta la vita..." Doch der 
Deffekt muß kein Verhängnis sein: "Fortuna che, a lungo andare, non ce n'accorgiamo più. Se ne 
accorgono gli altri, è vero, quando noi siamo finanche arrivati a credere d'avere un bel naso; e allora non 
sappiamo piú spiegarci perché gli altri ridano, guardandoci. Sono tanti sciocchi!"(SPSV,153).

[27]EV in La preparazione, 17/18.8.1909, S.1-2, abgedruckt in G. Mazzacurati u.a., Effetto Sterne, Pisa 
1990, S.437-439, das Zitat S.439. Unter Berufung auf Laurence Sternes Tristram Shandy und 
Shakespeares Hamlet wertet Pirandello die "Unschlüssigkeit" geradezu zur Signatur einer eigenständigen 
Ästhetik auf: "Il giusto e l'ingiusto, l'ingenuo e il furbo, il prudente e il temerario, tutti vi trovano la stessa 
fine, e nessuno trionfa, tranne il caso"(ebd.).

[28]B. Croce, Arrigo Boito, in La letteratura della nuova italia, Bd.1 (EV 1914), Bari 41943, S.256), 
doch der Aufsatz erschien schon früher in Croces Zeitschrift La Critica). Dieser kategorischen Ablehnung 
fällt jede Literatur zum Opfer, die mit seinem neohumanistischen Credo nicht vereinbar und in 
irgendeiner Weise mit der "nordica cavalcata di spettri", den westeuropäischen, zumal deutschen 
Strömungen der Romantik in Verbindung zu bringen ist. Die 'Mode' der Romantik habe nur die 
Oberfläche, nicht aber das italienische Wesen bzw. nur die kleinen Geister berühren können.

[29]"Da quest'epoca cominciò il despotismo dell'opinione, che era l'unico mezzo di ottenere dagli altri 
que' beni, e di allontanarne que' mali, ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere"(Cesare 
Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), Mailand (B.U.R.) 1950, S.70).

[30]So formuliert in La bottega del caffè der Wirt Ridolfo, der selbst im öffentlichen Raum des 
Kaffeehauses agiert, daß die Meinung der anderen über die Stellung des Individuums im Kreis der 
Gesellschaft entscheide: "Bravo; così mi piace; chi intende la ragione fa conoscere che è un uomo di 
garbo; finalmente in questo mondo non abbiamo altro che il buon nome, la fama e la riputazione"(Carlo 
Goldoni, La bottega del caffè (Fassg. v.1753), III.15; in Commedie (Hrsg. C. D. Bonino), Mailand 1983, 
Bd.1, S.257f). Der von Goldoni durch Großschreibung als Typus gekennzeichnete "Maldicente" Don 
Marzio (vgl. L'autore a chi legge, a.a.O., S.181) bemüht sich nach Kräften, diese drei Stützen der 
bürgerlichen Existenz der anderen zu untergraben; s. a. M. Montanile, Struttura comica e morale  
economica nella 'Bottega del caffè' di Carlo Goldoni, in Esperienze Letterarie 8, 1983, S.31-49.

[31]"Un jour seulement, le `pourquoi' s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. 
'Commence', ceci est important. La lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale, mais elle inaugure 
en même temps le mouvement de la conscience. Elle l'éveille et elle provoque la suite. La suite, c'est le 
retour inconscient dans la chaîne, ou c'est l'éveil définitif. Au bout de l'éveil vient, avec le temps, la 



conséquence: suicide ou rétablissement"(A. Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris 1966 (EV 1942), S.26f). 
Den Hiatus streicht bereits Pirandellos Novelle Da sé heraus, wo ein energischer Tatmensch den Kontakt 
zu seiner eigenen Vergangenheit verliert: "Tutt'a un tratto, chi sa come, chi sa perché, quella specie 
d'estro che per tanti anni lo avveva assistito e spinto innanzi, àlacre e sicuro, gli si era spento (...). Tutto 
cosí, da un giorno all'altro, gli si era cangiato, oscurato, anche l'aspetto delle cose e degli uomini. S'era 
trovato all'improvviso a tu per tu con un altro se stesso, ch'egli non conoscevo affatto, in un altro mondo 
che gli scopriva adesso per la prima volta attorno: duro, ottuso, opaco, inerte"(NPA 2.649). Die 
Alternative von Weiterleben oder Untergang skizziert Un'idea (1934), wo es über den lebensmüden 
Protagonisten heißt: "Non riesce piú a capirne la ragione o meglio, aspetta di capire che altro vi stiano a 
cercare, se è questa la vita, cosí tutta fatta di cose che si sanno, usuali e necessarie, le stesse ogni giorno, 
magari con l'illusione che ogni tanto ce ne possano esser di nuove solo perché hanno preso un giro piú 
largo, con qualche imprevisto in principio, una sensazione insospettata, tanto da parere che s'apra un altro 
mondo, e poi o ci s'abitua poco dopo o si ricasca subito, delusi, nel solito d'una indifferenza 
continua"(NPA 2.791).

[32]Sein Angst sei "inconfessabile, inconfessabile, perché solo del mio spirito"(R,1364). Frühe Hinweise 
in der Forschung auf Becketts Werk beschränken sich auf assoziative Vergleiche zwischen beiden 
Autoren im thematischen Bereich (vgl. De Castris 1962, S.214) oder hinsichtlich besonderer 
'Stimmungen' (vgl. Alessio 1980, S.189, der in Novellen wie Un idea und La casa dell'agonia "atmosfere 
beckettiane" glaubt feststellen zu können). Die kognitive Problematik erörtern ausführlicher Kesting 1986 
und Zaiser 1988, S.389ff .

[33]Pointiert bei G. Guglielmi, der Pirandellos Romane als Ausdruck der "esperienza della morte dell'io" 
versteht (Guglielmi 1986, S.93); oder zuletzt V. Masiello, L'identità negata (1994).

34Als "scioperato" und "inetto" bezeichnet sich schon Mattia Pascal, der wie Moscarda geraume Zeit als 
Rentier vom väterlichen Kapital lebt (R,291, 293; siehe dazu Barilli 1986, S.112, 131). In I vecchi e i  
giovani verhöhnt der Erfolgsmensch Corrado Selmi den idealistischen Garibaldianer Roberto Auriti, weil 
der aus seiner Vergangenheit kein Kapital für seine Karriere zu schlagen versteht (vgl. R,998f). 

[35]Zur Metapher des Maulwurfs und ihrer Verbindung insbesondere mit der Weisheits- bzw. 
Erfahrenheitstopik siehe die grundlegende Studie von K. Stierle, Der Maulwurf im Bildfeld. Versuch zu  
einer Metapherngeschichte, in Archiv für Begriffsgeschichte 26, 1982, S.101-143; für die Opposition 
sehend/blind bes. 101-110. Als Bild erscheint der Maulwurf auch im 3. Kapitel von Il fu Mattia Pascal 
("La casa e la talpa"), wo er für die Wühlarbeit des untreuen Verwalters steht, der die Familie um ihren 
Besitz bringt (vgl R,272f).

[36]"Ma anch'io, se permettete, di quei tempi ero fatto per sprofondare, a ogni parola che mi fosse detta, o 
mosca che vedersi volare, in abissi di riflessioni e considerazioni che mi scavavano dentro e bucheravano 
giú per torto e sú per traverso lo spirito come una tana di talpa; senza che di fuori paresse nulla"(R,1286). 
Vgl dazu die Ich-Metaphorik von Burg und piazza in Il fu Mattia Pascal, die sich hier wiederum fortsetzt 
im unfertig, "in aria e vuoto" hinterlassenen väterlichen Haus, das Moscarda nicht wirklich hat in Besitz 
nehmen können, weil es als Erbe "doveva restare a me, vale a dire, a tutti e a nessuno; e che le fosse 
inutile perciò il riparo d'una porta"(R,1304). P. Guaragnella deutet dieses Bild als poetologische Metapher 
für das Ende des linearen Erzählens und der hierarchischen Erzähldiskurse (Guaragnella 1988, S.244-
247).

[37]In der affektiven Exaltiertheit -im Haß, in der Eifersucht, im empörten Stolz oder im Ressentiment- 
kann das Ich seine innere Zerrissenheit und die Irritationen der Interpretation ausbalancieren. Im Bildfeld 
von Sehen und Blindheit wird die noch oder wieder aperspektivische Unmittelbarkeit des Handelns 
bezeichnet: der durchs Lachen gereizte Moscarda verliert "il lume degli occhi"(R,1378, 1381). Die 
entsprechende Selbstzuschreibung von Einsicht wird mit der Wendung eingeleitet "Vedo bene 
adesso"(R,1379); Moscardas Entdeckung der perspektivischen Differenz der Erfahrung rückt für ihn ins 
'Licht' der Aufmerksamkeit ("quella terribile fissità di luce"), was den früheren Kontrahenten, "che 
vivevano ciechi e sicure nella pienezza abituale dei loro sentimenti", verborgen bleibt (R,1380). Die 
Reflexion allerdings zerstört die Sicherheit einflößende Blindheit von Wille und Gefühl sogleich wieder: 



"(...) subito cadevano, cadevano sotto la terribile fissità di quella luce che folgorava tetra da quanto avevo 
scoperto"(R,1383).

[38]Vgl. R,1300f. E. Villa unterstellt dieser Darstellung eine "consistenza quasi scientifica"(Villa 1976, 
S.122f). Das läßt zwar immer noch die Möglichkeit der Parodie offen, doch scheint mir deren Gegenstand 
hier weniger eine Darstellungsform als ein Darstellungsmodus zu sein, der nämlich, den der Erzähler 
selbst zu vertreten hat.

[39]Ascoli 1987, S.45f; vgl. Musarra 1987, S.232, der zu einem ähnlichen Ergebnis aus der Analyse der 
Rolle Laudisis kommt, und Maceri 1991, S.148.

[40]"Vi guardate tutti negli occhi? Eh! La verità?"(S.150); "Ed ecco, signori, scoperta la verità!"(Liolà,  
Cosí è (se vi pare), Mailand 1972, S.180); "Ed ecco, o signori, come parla la verità! (...) Siete 
contenti?"(S.214).

[41]A.a.O., S.214.

[42]Vgl. zu diesem ökonomisch gestifteten Immanenzzusammenhang, der auf der Opposition zum otium 
beruht und seine Wurzeln in der Erbsünde-Lehre hat, Foucault 1989, S.92, 115. Zum Arbeitsethos siehe 
auch R,1403 sowie das zwei Jahre nach Uno, nessuno e centomila erschienene Drama Lazzaro. Bereits in 
der ersten Lyriksammlung Mal gioconda (1889) erscheint 'otium' als Schlüsselbegriff für eine bestimmte 
Lebensform und ihre Mentalität. So ist im proöminalen Widmungsgedicht, A l'Eletta, vom Gegensatz 
zwischen Wissenschaft und Kunst die Rede, wonach die "pia vergine"(v.21) nach dem Verschwinden des 
"antico genio"(v.9) von "una novissima/ iddia"(vv.26/27) verdrängt wird, der "scrutatrice ostinata del 
vero"(28). Die Kunst wird im Zeitalter der Telegraphie, weltumspannender Kommunikation und 
intensiven Handels (vv.33ff) faktisch marginalisiert: "Ma tu fra noi (...) sol ne l'ozio invocata,/ scenderai, 
con incesso di dea?"(vv.49,51f). "Ozio" wird hier vor dem Hintergrund des "attivo commercio"(v.39) und 
der "industrie"(v.42) verwendet als Situation, die vom Diktat der Nützlichkeit entlastet ist. Der Müßige 
tritt in eine Welt des "simulacro"(v.8), der -in fast allegorischer Manier dargestellten- "dolci inganni (...) 
pioventi su l'umane sciagure"(vv.21,23f) ein. In diesem Kontrast sind zwei unterschiedliche Momente 
enthalten, die Pirandello erst nach und nach im weiteren Werk entfaltet. Das eine ist hier am 
offensichtlichsten, der dekandente Gegensatz zwischen 'antiker' Muße und 'modernem' Geschäftsgeist. 
Das zweite und für Pirandello insgesamt wichtigere Moment des ozio als Zustand und zugleich Folge der 
Handlungsenthaltung, welches in wichtigen Zügen bei Leopardi vorgebildet ist; so im 6. Stück der 
Romanzi: (TP,15ff).: "Ne la tempesta fiera/ de i foschi pensieri, di un nero/ odio ne l'ozio nati/ di questa 
(...)"(vv.31-34) und noch ausgeprägter im letzten Stück des Zyklus (XV., S.26): "Di tanta ignavia e dei 
lungi ozî voglio/ purificarmi. (...)"(vv.19f;Hv.PK). Synonym tauchen auch die theologisch konnotierten 
Begriffe accidia und tedio auf (vgl. TP,30, Allegre, III,v.39). Stilistisch weist diese diadische Fügung von 
Synonymen auf Leopardis Canti zurück, in denen bei weitem die negativen Bedeutungen der 
verschiedenen Ableitungen von ozio überwiegen (siehe Concordanza dei Canti del Leopardi (Hrsg. A. 
Bufano) Florenz 1969, S.276f. auch dort in attributiven Syntagmen wie "duri ozi", "femminili ozi" 
u.dergl.), für die v.a. in den Operette morali die synonyme Wendung typisch wird: "piena d'ozio e di 
tedio", "cure misere (...) ozio piú misero", "per ozio e per trastullo", "l'ozio e la negligenza", "l'oziosità e 
la vanità", oder "ozioso e disutile"(Vgl. Concordanze diachroniche delle Opere narrative di Giacomo 
Leopardi (Hrsg. O. Besoni), Hildesheim 1988, S.459f.). Gehäuft findet sich das Lemma im Dialog Il  
Copernico, der zugleich der einzige Fall einer durchgehend positiven Wortbedeutung ist (vgl. G. 
Leopardi, Opere 1.171 sowie den Nachweis der Cicero-Allusion S.1436). Die Beschäftigung im 
Zibaldone mit dem Phänomen ist dagegen unbeträchtlich und beschränkt sich auf einige Sentenzen (vgl. 
Zibaldone, 1075f und 3315). 

[43]Vgl. dazu E. Leube, Der Zauber des Spiegels (Leube 1966).

[44]Die phänomenologische Reichhaltigkeit dieser Reflexionen ist in der philosophischen 
Handlungstheorie nicht unbemerkt geblieben. L. W. Beck, einer ihrer maßgeblichen Vertreter im 
angelsächsischen Raum, beruft sich unmittelbar auf die Dialektik der Interpretation in den Sei personaggi  
in cerca d'autore, aus der er den Verweisungszusammenhang von Fremddeutung und Selbstverständnis 



ableitet (The Actor and the Spectator, New Haven 1975, S.93 und Fn.) und die Fundierung von 
Deutbarkeit überhaupt von der Möglichkeit der Integration der Handlung in einer Geschichte abhängig 
macht: "If I cannot build some story around some behavior which I observe, making it an episode in a 
plot, I fail to detect the point of what the author is doing, or I decide that what he is doing has no 
point"(a.a.O., S.92). Die Nichtexklusivität der subjektiven Handlungsdeutung und ihre Narrativität ist 
auch die zentrale These der Handlungstheorie Hannah Arendts (vgl. The Human Condition; New York 
1959, S.155-223, hier bes. 171). Ihre Ausführungen im betreffenden Kapitel über das Handeln weisen 
zahlreiche inhaltliche Berührungspunkte zu Uno, nessuno e centomila auf. Wenn sie auch Pirandello nicht 
erwähnt, so waren ihr als Heidegger-Schülerin doch zweifellos die Interpretationen bekannt, die ein 
anderer Heidegger-Schüler, Karl Löwith, im Rahmen seiner Habilitation Das Individuum in der Rolle des  
Mitmenschen (1928) dem Verhältnis von Handlungen und Deutungen im Drama Cosí è (se vi pare) in 
einem langen Abschnitt widmet.

[45]Die Passage erscheint fast wortwörtlich in der Novelle La carriola (NPA 2.719), mit dem 
Unterschied, daß dort die 2. Person Sg. verwendet wird, was der Reflexion ein größeres Maß an 
Eindringlichkeit verleiht.

[46]Vgl. zu diesem interpretativen Blickwinkel R,415, 418f, 1346ff, 1360.

[47]Beispiel und Darstellungsmodus sind offensichtlich der oben zitierten Beispielkonstruktion De 
Robertos entlehnt.

[48]Paul Valéry, Mon Faust, in Œuvres (Hrsg. J. Hytier) Bd.2, Paris (Pléiade) 1960, S.283f. Zum 
Antihistorismus Valérys siehe Jauß 1984, S.515f. W. Pabst scheint mir die funktionale Pointe der 
doppelten Erzählperspektive sowohl in Pirandellos Roman (die Doppelung erzählendes/ erzähltes Ich) als 
auch in Valérys frühem Monsieur Teste (die externe Beschreibungssituation) nicht angemessen zu 
würdigen, wenn er in seinem zusammenfassenden Vergleich zum Monsieur Teste schreibt, es gebe "über 
die Bilder hinaus, die sich andere von M. Teste machen, das entscheidende und authentische Bild Testes 
nur in ihm selbst. Alle Entwürfe seines Umrisses, seines Portraits, seines Wesens sind nur Vermutungen, 
Meinungen, Ahnungen. Teste scheint damit in die Nähe der Pirandelloschen Romanhelden (Uno, nessuno 
e centomila u.a.) zu rücken" (W. Pabst, Monsieur Teste, in Der moderne französische Roman, Berlin 
1968, S.67f).

[49]Ebd., S.284.

[50]Hegel, Ästhetik Bd.2, S.553.

[51]Mit der Aufnahme semantischer Grundmerkmale aus Petrarcas Sonnett 35 ("Solo e pensoso..."), wird 
deren intentionales Schema zugleich ins Gegenteil verkehrt: Petrarcas Gehender weicht der "vestigio 
uman"(v.4) aus, um sein Inneres nicht den -in seinen Augen lesenden- Blikken der anderen preiszugeben, 
während er die Offenbarkeit dessen, "ch'è celata altrui"(v.11) für die Natur ("monti e piagge,/ e fiumi e 
selve, vv.9-10) willig hinnimmt. Für den Jungen bei Pirandello hingegen ist die Natur stumm und 
feindlich, weil bar menschlicher Spuren und eines Blicks, der mit ihm die Erfahrung des nicht näher zu 
bezeichnenden und daher angsteinflößenden Numinosen teilen könnte.

[52]So in der nächtlichen Vision der Schriftstellerin Silvia Roncella in Suo marito (TR 1.640f) oder die 
Entfremdung des Ministers Francesco d'Atri, die ebenfalls eine Spiegelerfahrung ist ("Non eran piú suoi 
gli occhi con cui si guardava; eran d'un altro Francesco D'Atri che dallo specchio gli si faceva incontro 
ogni mattina"(R,914). In Richtung der Lösung des letzten Romans liegt dagegen die Reflexion Lando 
Laurentanos (R,942).

[53]Weil das 'Kind' nicht überlebt, muß der Erwachsene das Kind erinnern - er sieht es: "Mi rivedo 
ragazzo (...)"(R,1305).

[54]G. H. Mead spricht von der "historischen Figur"(Geist, Identität, Gesellschaft, Ffm 1983, S.217); im 
Anschluß daran A. Hahn: "Mit den Akten, welche die Gruppe einem Menschen zurechnet, indem sie ihn 



und sich der Urheberschaft seiner Taten versichert, ermöglicht sie es, daß der einzelne sich als das 
Identisch-Bestehende im Strom der verschiedenen Akte begreifen und erleben kann"(Hahn 1987, S.9). 
Vgl. a. U. Schulz-Buschhaus (1989, S.56f), der Parallelen zur Zivilisationstheorie N. Elias' und zum 
Diskursbegriff M. Foucaults erkennt. Freilich ist, wie gelegentlich übersehen wird, die Idee der 
identitätskonstitutiven Funktion kollektiver Schemata als solche keine originäre Erkenntnis der jüngsten 
Moderne, sondern hat ihre Wurzeln etwa in der Mythos-Theorie Giambattista Vicos, in Herders Begriff 
des Volkes, W. von Humboldts Auslegung von Genese und Struktur der Sprache, Hegels Lehre vom 
Primat des Historischen als Form des Individuellen oder in der -oben kurz erörterten- Fundierung des 
individuellen im kollektiven Gedächtnis bei B. Croce.

[55]In den Mauvaises pensées et autres skizziert P. Valéry die Sozialität als Bedingung der Individualität: 
"Car un homme sans autres n'est pas un homme. Il ignore presque tout ce qui définit l'homme, ignore 
qu'il naquit, qu'il mourra, comme il ignore ses traits. Les autres et leur destin nous sont comme des 
miroirs"(Œuvres (Hrsg. J. Hytier), Bd.2, Paris 1960, S.891). 

[56]Der Name "Moscarda" wird erst genannt, nachdem -im ersten Abschnitt- er und seine Frau in ihren 
Rollenbildern und namentlich auch die "due fidati amici, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo"(R,1286) 
genannt sind. Die erste Erwähnung des Namens führt unmittelbar in die Problematik des Romans hinein: 
"E io non lo sapevo (sc. den 'Defekt' seiner Nase) e, non sapendolo, credevo d'essere per tutti un 
Moscarda col naso dritto, mentr'ero invece per tutti un Moscarda col naso storto (...)"(R,1288). 

[57]U. Foscolo, Dei sepolcri, v.38 (Opere, S.26). 

[58]Ebd., v.30 (Opere, S.25).

[59]"Vero è ben, Pindemonte! Anche la Speme,/ ultima Dea, fugge i sepolcri; e involve/ tutte cose 
l'obblio nella sua notte"(ebd., vv.16-18). 

[60]Der Ich-Erzähler der Novelle Notizie del mondo (NPA 1.687-712) bezieht sich einschlägig auf die 
Sepolcri wie auf die Ultime lettere di Jacopo Ortis: "Giacer morto in una tomba gentilizia o nel campo 
dei poveri o, nuda spoglia, ai piedi d'un albero o in fondo al mare o dove che sia, non è tutt'uno? *Ugo 
Foscolo dice prima di sí, e poi di no, per certe sue nobili ragioni sociali e civili. Tu forse la pensi come 
Ugo Foscolo. Io no. Piú vado avanti, io, e piú odio la società e la civiltà"(694). Die mit Asterisk 
gekennzeichnete Passage ist ein Zusatz der definitiven Version von 1922 zur ersten, noch stark 
abweichenden Fassung von 1901/02 (vgl. NA 1.1438). Für den impliziten Hinweis auf die Ultime lettere 
vgl. die Briefe Ortis' vom 23. Okt. 1797 (Foscolo, Opere S.301) und 25. Mai 1798 (a.a.O., S.346f).

[61]Wie eine Grabinschrift erscheint in der Novelle La carriola (EV 1917) -die zahlreiche thematische 
und semantische Parallelen zum Roman aufweist (vgl. bes. NPA 2.718f)- das zweimal erwähnte Türschild 
des Erzählers (NPA 2.716, 717), "su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguiti da' miei 
attributi scientifici e professionali". Schier erdrückt von seiner gesellschaftlichen Existenz in den 
Funktionen "di marito, di padre, di cittadino, di professore di diritto, d'avvocato"(714), flüchtet der 
'namhafte', in der Erzählung selbst aber namenlos bleibende Icherzähler in den ungeachtet seiner 
Harmlosigkeit perversen acte gratuit, mit seinem Hund Schubkarre zu fahren.

[62]"(...) io ero per tutti, sommariamente, quei capelli rossigni, quegli occhi verdastri e quel naso; tutto 
quel corpo lí che per me era niente; eccolo: niente! Ciascuno se lo poteva prendere, quel corpo lí, per 
farsene quel Moscarda che gli pareva e piaceva, oggi in un modo e domani in un altro, secondo i casi e gli 
umori"(R,1299; vgl. a. 1345, 1367, 1372; zum Körper als Träger und Instrument des Willens vgl. R,1317, 
1380ff.). In der Novelle La carriola klagt der Erzähler: "Mi hanno preso come una materia qualunque, 
hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne, e li hanno impastati e foggiati a piacer loro, 
perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi 
trovo"(NPA 2.718).

[63]P. Bourdieu kennzeichnet die Funktion des Namens als "essence sociale, transcendente aux 
fluctuations historiques", die den einzelnen nach der Seite seiner äußeren Geschichte erfaßt, um ihn für 



vergangene Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen bzw. ihn an eingegangene Verpflichtungen zu 
erinnern, während die Differenz seines Selbst zu verschiedenen Zeiten -außer in wohldefinierten 
Ausnahmen- zur inneren Geschichte gehört (L'illusion biographique, in Actes de la recherche en sciences  
sociales, No. 62/63, 1986, S.69-72, hier 71).

[64]Die Anapher verleiht diesem Vorgang in der Erzählung einiges Pathos: "Nessun dubbio in lei ch'io lo 
sapessi, chi era./ E io avevo intanto orrore dei suoi occhi che mi guardavano ridenti e sicuri; orrore di 
quelle sue fresche mani che mi toccavano certe ch'io fossi come quei suoi occhi mi vedevano; orrore di 
tutto quel suo corpo che mi pesava sulle ginocchia (...)." Der Schrecken rührt aus der Diskrepanz von 
Gewißheit und Perspektivendifferenz her: "tutto per lei, sesso, natura, immagine e senso delle cose, 
pensieri e affetti che le componevano lo spirito, ricordi, gusti e il contatto stesso della mia ruvida guancia 
sulla sua delicata, tutto, tutto era diverso; due estranei, stretti cosí -orrore- estranei, non solo l'uno per 
l'altra, ma ciascuno a se stesso, in quel corpo che l'altro si stringeva"(R,1365).

[65]In der Novelle Il coppo sieht sich der unglückliche Bernardo Morasco im Diminutiv seines Namens, 
den seine Frau ihm beilegt, zugleich verstümmelt und verkleinert, "divenuto in bocca a sua moglie 
Nardino. Ma povera donna, cosí lo capiva lei... ino, ino... ino, ino... (NPA 1.674).

[66]Vgl. die Begegnung mit dem Untermieter (R,1307). Ebenso die Charakterisierung des Notars in 
seinen verstaubten Räumen: "chi sa come e dove se lo vedeva lui, il signor notaro, quel suo studio; che 
odore ci sentiva diverso da quello che ci sentivo io, e chi sa come e dov'era, nel mondo del signor notaro, 
quella certa casa di cui gli parlavo con voce lontana; e io, io, nel mondo del signor notaro, chi sa come 
curioso"(R,1348).

[67]"V'immaginate tante teste. Tutte come la vostra. Tante teste che sono anzi la vostra stessa. Le quali a 
un dato cenno, tirate da voi come per un filo invisibile, vi dicono sí e no, e no e sí; come volete voi. E 
questo vi conforta e vi fa sicuri"(R,1303). Auch eine Äquivalenz der Erfahrungsperspektiven kommt für 
den Erzähler nicht mehr in Frage: "Avrei potuto, è vero, consolarmi con la riflessione che, alla fin fine, 
era ovvio e comune il mio caso, il quale provava ancora una volta un fatto risaputissimo, cioè che 
notiamo facilmente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri. Ma il primo germe del male aveva 
cominciato a metter radice nel mio spirito e non potei consolarmi con questa riflessione"(R,1288).

[68]Vgl. schon in 2.4: "Ma riconosco, riconosco che per voi stesso, dentro di voi, non siete quale io, di 
fuori, vi vedo"(R,1308). Auf dieser Grundlage ironisiert er das allegorische Wirklichkeitsverständnis: "Ci 
fosse fuori di noi, per voi e per me, ci fosse una signora realtà mia e una signora realtà vostra, dico per se 
stesse, e uguali, immutabile. Non c'è"(R,1309).

[69]"(...) se in realtà un tal pensiero vi venisse in mente e vi si radicasse come si radicò in me, ciascuno di 
voi commetterebbe le stesse pazzie che commisi io"(R,1302).

[70]Schon vorher wird er von der eigenen Reaktion auf Didas Gelächter über sein "Experiment" 
überrascht: "mi sentii ferire all'improvviso come non mi sarei mai aspettato che potesse accadermi in quel 
momento"(R,1378).

[71]So dagegen Forino 1990, S.124.

[72]Vgl. Leo 1933, S.113.

[73]"Le parcours de l'autodérision n`a pas débouché sur un faire cathartique, mais les épreuves 
successives ont contribué au contraire à rendre le sujet encore plus risible, plus incohérent aux yeux de 
tous"(Roelens 1992, S.327f); ihre Kennzeichnung des Experiments als "ironie"(ebd.) scheint mir 
allerdings unzutreffend.

[74]Von einer regelrechten "List"(vgl. Guglielmi 1986, S.103) kann bei diesem Vorgang nicht die Rede 
sein, da Moscarda auf diese Lösung nicht freiwillig verfällt, sondern erst, als ihm die Entmündigung 
droht.



[75]"Denn sich um den ersten besten zu kümmern, der den gewöhnlichen Meinungen Entgegengesetztes 
aufgestellt hat, wäre einfältig. (...) Man soll nicht jedes Problem und jede These untersuchen, sondern nur 
solche, wo es zur Lösung obwaltender Zweifel der Vernunft bedarf, nicht der Züchtigung oder der 
gesunden Sinne"(Aristoteles, Topik 104b/105a; Übersetzung v. E. Rolfes, Hamburg 1962).

[76]So K. Hölz: "Indem er (sc. Moscarda, PK.) seiner Umwelt das gewohnte Muster der Wahrnehmung 
entzieht und allen Erwartungen zuwider handelt, macht er das scheinbar Bekannte fremd und gibt ihm so 
eine neue Sichtbarkeit!"(Hölz 1981, S.180; s. a. Pullini 1984, S.43; Barilli 1976, S.222). Der Bruch mit 
der Gesellschaft führt nicht zu einer eigentlichen Bestätigung des erzählten Ichs (so A. Caesar 1990, 
S.220 und J. Davies 1990, S.146), sondern bereitet seine Transformation zum Erzähler vor.

[77]Zur Rolle der Argumentation als Gegengewicht zur Emphase des Gefühls in Il fu Mattia Pascal vgl. 
M. Grignani 1988, S.57ff. Als typisch ist etwa die Novelle I pensionati della memoria (NPA 2.120-124) 
zu nennen, wo sich allein in der Binnenreflexion auf ca. zwei Seiten fast zwanzig Frage/Antwort-Wechsel 
als rhetorisches Gerüst finden, das durch zahlreiche argumentative -riflettete bene (...); vi prego di credere 
(...) (120); Ma non vedete (...); sicché (...); però, ecco (...); Guardate (...) (121); Cari miei, torniamo 
daccapo? (123)- und schlußfolgernde Formeln -Il che vuol dire (...) (120), Ora, com'è (x), cosí è (y) (122); 
E non abbiamo provato (...); E non seguitate forse (...) (123), sowie den resümierenden Schlußsatz "Ed 
ecco perché (...)"(124)- ergänzt wird. Auch der Rahmen ist kontrastiv nach dem Schema Io/Voi 
organisiert und bildet eine Klammer, die den Beweisgang verstärkt. Siehe auch La trappola (NPA 1.680-
688), wo schon im Novelleneingang eine geradezu archetypische Kaffeehaus-Szene mit dem notorischen 
Disputanten evoziert wird, der jeden beim Ärmel packt und in ein Gespräch verwickelt: "No, no, come 
rassegnarmi? E perché? Se avessi qualche dovere verso altri, forse sí. Ma non ne ho! E allora perché? 
Stammi a sentire. Tu non puoi darmi torto. Nessuno, ragionando cosí in astratto, può darmi torto. Quello 
che sento io, senti anche tu, e sentono tutti"(680). Andere Novellen dieses Typs sind Paura d'esser felice 
(NPA 2.91-97), Il professor Terremoto (NPA 1.605-612), in der der Mitreisende seine Abteilgenossen 
durch eine "conclusione inaspettata e grottesca"(607) überrascht, Il marito di mia moglie (NPA 1.1161-
1166) oder La mano del malato povero, (NPA 2.461-467).

[78]Die beiden Bedeutungsvarianten von italienisch "ma", das kontrastierende 'aber' und das 
korrigierende 'sondern', sind hierunter zusammengefaßt; vgl. dazu aus linguistischer Sicht O. Ducrot u.a., 
Les mots du discours, Paris 1980, S.93ff. Die Auswertung beruht -in Ermangelung einer Wortkonkordanz 
zu Pirandello- natürlich auf einer Zählung 'von Hand' und beansprucht daher nicht mehr als eine 
maßstäbliche Näherung zu sein. In der folgenden Tabelle steht: 

A) für unmittelbar adressaten- bzw. leserorientierte Vorkommen; Beispiele: "- Si vede -voi dite,- che 
avevate molto tempo da perdere./ No, ecco. Per l'animo in cui mi trovavo. Ma del resto sí, anche per 
l'ozio, non nego"(R,1286). "L'avete subito rotto, quell'accordo. Perché? Ma perché voi (non volete ancora 
capirlo?) voi, all'improvviso, cioè all'arrivo del vostro nuovo amico, vi siete scoperto due (...)"(R,1338);

E) für Wendungen in der fortlaufenden Erzählung, die sich entweder auf einen Gedankengang im engeren 
Sinne oder auf das Erzählte bzw. den Erzählvorgang beziehen, Vgl. neben den Zitaten im Text: 
"Finalmente!/ Non piú usurajo (basta con quella banca!): e non piú Gengé (basta con quella marionetta!)./ 
Ma il cuore seguitava a tumultuarmi in petto"(R,1382). Den Erzählvorgang reflektiert der Beginn des 
dritten Buches, nachdem das zweite schließt: "Sissignori, come vedrete, scappò via.// Ma voglio dirvi 
prima, almeno in succinto, le pazzie che cominciai a fare (...)"(R,1322f). "Ma" revoziert hier kein 
Argument, sondern eine Handlungsweise bzw. die darauf gerichtete Erwartung; 

D) für zitierte reale bzw. imaginäre Dialoge: 

 /Kap    1        2        3        4        5        6        7        8 
[[Sigma  
                                                                                 ]] 
A        6        27       18       4        1        -        3        2        61 
E16      16       12       24       7        9        20       8        112 
D10      6        5        11       17       6        1        -        56 
[[Sigma  32       49       35       39       25       15       24       10       229 
]] 



[79]Vgl. Lucente 1986, S.117, 136; in diesem Sinne auch C. De Matteis, dem zufolge die Romanform ein 
bloßer "Vorwand" für die Thesen des Autors sei; eigentlich handle es sich um einen conte philosophique, 
"nel quale lo spunto narrativo dà luogo ad una trama di ragionamenti in funzione di una tesi da 
dimostrare"(De Matteis 1984, S.35). Als "forse l'unico romanzo organicamente 'a tesi' di Pirandello" 
apostrophiert F. Giovale den Roman Suo marito (vgl. Giovale 1984, S.153). Auch R. Behrens entscheidet 
sich jüngst noch für diese thetische Lesart und meint, die Romane Pirandellos ließen sich "allesamt als 
unterschiedlich komplexe erzählerische Entfaltung eines einfachen Kerngedankens des Umorismo-Essays 
verstehen: 'Wir sehen uns leben'"(Behrens 1994, S.348). Folgerichtig sind die Figuren nur Sprachrohr 
ihres Autors: "Wo Mattia Pascal introvertiert reagiert, kehrt Moscarda Pirandellos Denken nach 
außen"(a.a.O., S.351); vgl. auch. M. Riccardi zum Wechsel von der Erzählung zum Kommentar in den 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, durch die die Figur einen "allgemeineren Standpunkt" darlege 
(Ricciardi 1989, S.103f).

[80]So erklärt J. Moestrup, der Roman "could be cut considerably and the long philosophical passages 
eliminated; despite of its relative brevity the novel is nevertheless an unfortunately expanded short story, 
the plot of which is delayed by irritating insertions"(Moestrup 1972, S.126). Auch Puppo/Cavallini stufen 
das Werk als vorrangig "'philosophisch' und programmatisch" und daher "vom künstlerischen Standpunkt 
aus" verfehlt ein (M. Puppo/ G. Cavallini, Il romanzo da Svevo a Tozzi, Brescia 1979, S.48).

[81]Vgl. zu den resümierenden Topoi R,1310, 1333, 1341, 1395. Da er seine Adressaten kennt, macht der 
Erzähler sich über deren Unempfänglichkeit keine Illusionen und spricht sie daher auch nicht als den 
"auditoire universel" einer idealen Argumentationsgemeinschaft an, wie er für den philosophischen 
Diskurs spezifisch ist, vgl. dazu Ch. Perelman, L'empire rhétorique. Rhétorique et argumentation, Paris 
[2]1988, S.31.

[82]Siehe etwa Leone De Castris 1962, S.123 (für die Novellen) und E. Villa 1976, S.74 (mit Blick auf 
die frühen Romane); von "Theatralisierung" sprechen auch Guglielmi 1986, S.108f und Grignani 1988, 
S.52. G. Contini erkennt der Sprache Pirandellos eine besondere "colloquialità" zu, in der "quasi (...) 
linguisticamente gesti, mimica, interiezioni" ausgeprägt seien (G. Contini, Letteratura dell'Italia unita  
(1861-1968), Florenz 1968, S.609; vgl. Barilli 1976, S.213f). Ein Vorbild für den die Mündlichkeit 
unterstreichenden Stil konnte Pirandello bei Alberto Cantoni finden, dem er einen größeren Essay 
widmete; vgl. die Titelnovelle der gleichnamigen Erzählsammlung Cantonis: Il demonio dello stile (1887; 
abgedruckt in Narratori dell'ottocento e del primo novecento (Hrsg. A. Borlenghi), Bd.2, Mailand/Neapel 
1962, S.1239-1260). Wiederum wörtlich versteht D. Radcliff-Umstead seine Kennzeichnung der 
Erzählerrede als 'mise en scène' innerer Stimmen: "largely an unending monologue delivering an interior 
discourse of inner selves struggling against each other according to the conflicting identities that everyone 
else imposes on the narrator"(Radcliff-Umstead 1991, S.364).

[83]Das gilt auch für negativ-abgrenzende Beschreibungen von Dialog und Argument als Digression oder 
'Unterbrechung' des Erzählflusses, wie sie R. Luperini an der Erzählweise von Uno, nessuno e centomila 
vornimmt. Er spricht von der "narrazione (...) disarticolata dalle digressioni e dai sussulti del soliloquio 
dell'io narrante, nonché, talora (...) dalle improvvise illuminazioni della memoria involontaria"(Luperini 
1990, S.243).

[84]Vgl. Guglielminetti 1964. Es ist fraglich, ob der Terminus mit seinen Anklängen an die 
augustinischen Monologe glücklich gewählt ist. In der italienischen Forschung hat sich die 
mentalstilistische Betrachtungsweise (Stil als Ausdruckform des auktorialen Individuums) lange 
behaupten können. Guglielminetti stellt von diesem Ausgangspunkt her Beispiele der 1. bzw. 3. Pers. 
Sing. auf eine Ebene, und handelt Romanform (als "romanzo soliloquio") und Figurenrede niveaugleich 
ab (vgl. Guglielminetti 1964, S.78). Ebenso spricht noch G. Luti vom "sistema monologante di 
Pirandello"(Luti 1984, S.113). Der Monolog verkörpere den "punto di vista esistenziale in cui si pone il 
narratore (nach Luti der Autor Pirandello (!); PK.) quando imposta il suo itinerario nello spazio più 
segreto e inesplorato del personaggio"(ebd.). Auch die von G. L. Lucente vorgeschlagene nähere 
Qualifizierung "dramatisches Soliloquium" (vgl. Lucente 1986, S.153) ist eher prekär, weil sie nach 



geläufiger terminologischer Praxis eine Bühnenrede meint, die der Zuschauer zwar vernimmt, die aber 
nicht an ihn, sondern an den Sprecher selbst bzw. einen (abwesenden) Dritten gerichtet ist. Diese 
Bedingung wird allenfalls punktuell erfüllt, wo der autodiegetische Ich-Erzähler naturgemäß der erste 
Zeuge ist, wenn er seine Erinnerungen qua Erinnerungen zur Sprache bringt (siehe dazu Buch III.3 und 4 
(R,1326ff), oder auch den Beginn des zweiten Heftes der Quaderni di Serafino Gubbio operatore; 
R,1126ff) während Pirandellos Erzähler seine Adressaten sowohl anspricht, als auch meint. 

[85]Siehe Bachtin 1985, S.134; s. a. Rousset 1986, S.21.

[86]D. Cohn unterstreicht, daß der "autobiographische Monolog" auch für den Fall, daß die Erzählung 
nicht ausdrücklich von Zeugen gehört werde "retains the meaning of communication, or at least of 
rehearsal for communication"(Cohn 1978, S.179f). Auch der innere Monolog läßt sich narratologisch zur 
Potentialität der Hörerschaft in Beziehung setzen und ist oppositiv durch den Anschein seiner 
Vermittlungslosigkeit sowohl hinsichtlich eines Erzählers wie eines Adressaten bestimmt; vgl. dazu den 
terminologischen Vorschlag G. Genettes, statt von "monologue intérieur" alternativ von "discours 
immédiat" zu sprechen (Genette 1972, S.193). Zu den linguistischen Ansätzen siehe Schmid 1974 (Zur 
Semantik und Ästhetik des dialogischen Erzählmonologs bei Dostoevskij) und Moeschler 1985 
(Argumentation et conversation), letzterer bes. zur Unterscheidung zwischen dem quantitativen 
(numerischen) und dem qualitativen Aspekt, die selbst an der Differenz von "forme" und "fonction" 
gebildet ist. Im Hinblick auf die Form setzt das Gespräch ("discours dialogal") wenigstens zwei 
Teilnehmer voraus, während der "discours monologal" von einem einzelnen Sprecher geführt wird 
(Moeschler 1985, S.15). Der Funktion nach können beide Formen der Rede eine dialogische oder 
monologische Orientierung aufweisen: der Monolog kann durch die uns hier interessierende 
argumentative Orientierung dem Sinne nach dialogisch funktionieren, der Dialog kann umgekehrt in 
monologische Formen übergehen, wie im Fall der "violenti diverbii" zwischen Moscarda und seinen 
Prokuristen, einem Fall von agonaler Kommunikation, in der zwei konträre Willen sich gegenseitig 
niederzuringen versuchen (R,1379).

[87]Barilli subsumiert unter den Ausdruck "retorico" dreierlei: die "'doxa' di cui Pirandello si fa 
instancabile persuasore" (also die mutmaßliche Ideologie des realen Autors), die Oralität des Stils ("Tutto 
è teatrale, nei romanzi pirandelliani, perché, prima ancora, tutto vi gode di uno statuto retorico") (vgl. 
Barilli 1976, S.213), und den 'rhetorischen' Charakter von Sprachhandlungen im normativen Sinne der 
umgangsprachlichen Rede von 'bloßer Rhetorik' ("Di qui un effetto di inautenticità, o di stereotipia, di 
tutte le esclamazioni, interrogazioni, indicazioni pirandelliane", S.214). Auch bei ihm findet sich die unter 
'pirandellisti' weitverbreitete Betrachtungsweise künstlerischer Produktion als eines 
Identifikationsverhältnisses zwischen Autor und Figuren, die oftmals die Grenze zum Psychologismus 
überschreitet (vgl. S. 214 , 219, 221).

[88]Vgl. Barilli, a.a.O., S.213. Er spricht von einer Umkehrung der aristotelischen Hierarchie, wonach "il 
'mythos' dovrebbe prevalere e condurre il gioco"(a.a.O., S.218); vgl. a. Forino 1990, S.119. Zur 
Unterscheidung zwischen verständigungsorientiertem Gespräch (Dialog) und lösungsorientiertem Diskurs 
siehe K. Stierle, Gespräch und Diskurs. Ein Versuch im Blick auf Montaigne, Descartes und Pascal, in 
Das Gespräch (Hrsg. K. Stierle/ R. Warning), Poetik und Hermeneutik XI, München 1984, S.297-334, 
bes. 301ff.

[89]"Wer argumentiert, muß reden; doch wer redet, muß Sprache nicht argumentativ 
verwenden"(Kopperschmidt 1980, S.24). 

[90]Siehe V. Lo Cascio, Grammatica dell'argomentare. Strategie e strutture, Florenz 1991, S.53f, 61f 
und Ch. Perelman, der unter 'Argumentation' "l'ensemble des techniques discursives permettant de 
provoquer ou d'accroître l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment" begreift 
(Traité de l'argumentation, Brüssel 1970, S.5). In der strukturalistischen Definition von 
Ducrot/Anscombre: "un locuteur fait une argumentation lorsqu'il présente un énoncé E1 (ou un ensemble 
d'énoncés) comme destiné a en faire admettre un autre (ou un ensemble d'autres) E2",(Ducrot/Anscombre 
1983, S.8). Im folgenden ist stets dieser weitere Argumentationsbegriff, gegenüber dem engeren etwa der 
klassischen Aussagenlogik, zugrundegelegt. Vergleichbar unserer erzähltheoretischen Zuordnung der 



Information zur Orientierung unterstellen Anscombre/Ducrot in ihrem neueren linguistischen Ansatz die 
semantische Information hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit der argumentativen Wertigkeit: "la valeur 
sémantique des phrases est de permettre et d'imposer l'adoption vis-à-vis des faits de point de vue 
argumentatifs"(J.-C. Anscombre/ O. Ducrot, Argumentativité et informativité, in De la métaphysique à la  
rhétorique (Hrsg. M. Meyer), Brüssel 1986, S.79-94, hier S.88).

[91]Vgl. Bachtin 1985, bes. S.206ff, 234f. Anders als das von J. Anderegg so genannte "rhetorische Du" 
geht die Evokation des bzw. der Adressaten hier auch über eine "Geste" hinaus (vgl. J. Anderegg, Fiktion  
und Kommunikation, Göttingen 1973, S.74; zu möglichen typologischen Eintteilungen der Funktion der 
2. Person s. B. Korte, Das Du im Erzähltext, in Poetica 19, 1987, S.169-189)

[92]Mininni 1983, S.160.

[93]Ebd., S.160f.

[94]"Argomentare significa sottoporre la massa magmatica del senso del mondo alla tensione violenta dei 
punti di vista contrastanti, delle prospettive non coincidenti, delle posizioni opposte"(ebd, S.161).

[95]Vignaux spricht daher vom Adressaten als "référentiel délimitatif. C'est cet autrui qui détermine les 
propositions du discours car c'est lui que visent les assertions ou les jugements reliés par l'orateur"(a.a.O., 
S.58). Ebenso unterstreicht J. Moeschler die konstitutive Polarität von "discours" und "contre-discours 
effectif ou virtuel. L'argumentation est à ce titre indissociable de la polémique. Défendre une thèse ou une 
conclusion revient toujours à la défendre contre d'autres thèses ou conclusions"(Moeschler 1985, S.47). 
Dieser polemische Sinnhorizont fällt bei demonstrativen Beweisverfahren fort, "qui, à l'intérieur d'un 
système donné, se présentent comme irréfutables"(ebd.); vgl. Perelman 1988, S.23.

[96]Vgl. Vignaux 1976, S.20, 32, 58. Im Mittelpunkt steht der funktionale Gesichtspunkt, ohne damit 
Überlegungen der neueren Linguistik und Sprachphilosophie präjudizieren zu wollen; vgl. insbes. zur 
Kommunikativität der Sprecherinstanz der 1. Person die Erläuterungen E. Benvenistes in seiner 
mittlerweile klassischen Studie De la subjectivité dans le langage (1966) sowie zur 'kolloquialen' 
Bedeutungstheorie F. Jacques (vgl. die Zusammenfassung in Jacques 1983), der als "centre de 
l'énonciation" nicht mehr die Sprecheräußerung, sondern die Gesprächsrelation ansetzt (a.a.O., S.52, 56f) 
und von dort aus Bedeutung als "produit interactionnel en même temps qu'une action sémantique 
conjointe" bestimmt (a.a.O., S.59). Eine linguistische und dementsprechend systematisch positivierende 
Interpretation im Anschluß an Benvenistes Theorie der Personalpronomen unternimmt G. P. Caprettini 
(1986, s.bes. S.190f). Hier droht indes leicht ein gewisser 'Kommunikationismus', denn die Klage: "A chi 
dire 'io'? Che valeva dire 'io', se per gli altri aveva un senso e un valore che non potevano mai essere i 
miei; e per me, cosí fuori degli altri, l'assumerne uno diventa subito l'orrore di questo vuoto e di questa 
solitudine?"(R,1384) würde sich mit einem Hinweis auf die diskursive Bedeutung des Personalpronomens 
nicht erledigen - oder wir begäben uns auf die Stufe der Trivialphilologie, die es, theoretisch gewitzter, im 
Generationenabstand natürlich besser weiß.

[97]Vgl. Vignaux, a.a.O., S.71ff, 153f.

[98]Ebd., S.155ff; vgl. a. J. Mukarovsky, Zwei Studien über den Dialog, in Kapitel aus der Ästhetik, Ffm 
1967, S.108-153, bes. 114ff.

[99]"Le discours n'exprime jamais quelque chose dans son intégrité mais seulement ce qui paraît saillant à 
celui qui le prononce. Et cela parce qu'effectivement il est le discours d'un sujet à la fois acteur et 
spectateur, inscrit nécessairement dans une perspective, un point de vue face à des représentations", auf 
die der Sprecher mit seinen Intentionen, aber auch der Hörer mit seinen Bedürfnissen und situativen 
Reaktionen einwirkt (Vignaux, ebd.., S.73).

[100]Guglielmi 1986, S.102. Bereits L. Hutcheon vermerkt das Bestreben des Erzählers "de façoner son 
lecteur", der Leser erscheint "au niveau des thèmes et de la structure"(Hutcheon 1977, S.99).



[101]Eine zugleich provokatorische und kritische Absicht verfolgt die Einladung des Erzählers an seinen 
namenlosen Adressaten zu einem Spaziergang vor die Stadt, nicht ohne vor möglichen Irritationen zu 
warnen: "Non dico che possiate fidarvi molto di me; ma, via, non temete. Fin dove la strada con quelle 
case sbocca nella campagna potete seguirmi"(R,1312). Ironisch wird sodann das lexikalische Inventar 
betrachtet: "Sí, strada, questa. Temete sul serio che possa dirvi di no? Strada strada. Strada brecciata; e 
attenti alle scaglie. (...) Ah, quei monti azzurri lontani! Dico 'azzurri'; anche voi dite 'azzurri', non è vero? 
D'accordo. E questo qua, vicino, col bosco di castagni: Castagni, no? vedete, vedete come c'intendiamo? 
della famiglia delle cupulifere, d'alto fusto. Castagno marrone"(ebd.; zum Gegensatz von Kultur und 
Natur, der von diesem Punkt her entwickelt wird, vgl. Vf. 1989). Ironisch ist es auch, wenn er seine 
Adressaten, die er zuvor noch von ihren naiven Anschauungen abbringen wollte, zu den eigenlich Weisen 
erklärt: "Ma io ero pazzo perche ne avevo appunto questa precisa e specchiante coscienza; voi che pur 
camminate per questa medesima strada senza volervene accorgere, voi siete savii, e tanto piú quanto piú 
forte gridate a chi vi cammina accanto: -Io, questo? io, cosí? Tu sei cieco! tu sei pazzo!"(R,1351).

[102]So hingegen Guaragnella 1988, S.246, 248f.

[103]M. Halbwachs hält diesen Zusammenhang ebenfalls fest: Wenn der Erwachsene "ein Haus verläßt, 
in dem er lange gelebt hat, so scheint es ihm, als ob er einen Teil seiner selbst hinter sich lasse. Und in der 
Tat: wenn dieser Rahmen verschwunden ist, so laufen alle daran gebundenen Erinnerungen Gefahr, sich 
gleichfalls aufzulösen"(Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, Neuwied 1966, S.143).

[104]Vgl. Barilli 1976, S.216. Ch. Perelman formuliert als kontrafaktische Bedingung: "(...) l'orateur ne 
peut choisir comme point de départ de son raisonnement que des thèses admises par ceux auxquels il 
s'adresse"(Perelman 1988, S.35).

[105]Die eingangs an den reflexiven Volten Flaminio Salvos in I vecchi e i giovani gemachten 
Beobachtungen zur Darstellungsweise der Psyche bei Pirandello wären hier zu wiederholen, vgl. etwa 
R,1340ff und 1353ff. 

[106]In der Distanz der Reflexion zum praktischen Engagement liegt, wie U. Japp zeigt, ein habituelles, 
nicht nur soziologisches Merkmal des Ironikers in der Literatur. Im praktischen Alltag herrsche "ein 
Ernst, der im Interesse am Gelderwerb, Machtzuwachs oder Lustgewinn die Vorbehalte der Ironie nicht 
tolerieren kann. Deswegen erscheint der Ironiker selten oder nie in der Rolle des Arbeitenden, 
Politisierenden oder Liebenden, sondern immer in der Rolle dessen, der redet oder schreibt"(U. Japp, 
Theorie der Ironie, Ffm 1983, S.23).

[107]Søren Kierkegaard, Über den Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates, (Gesammelte  
Werke, 31. Abt., Übers. E.Hirsch) Gütersloh 1984, S.263.

[108]Ebd., S.285.

[109]Ebd., S.286f.

[110]Ebd., S.290, 288.

[111]Ebd., S.331. Diese existentielle Differenz findet sich in der systematischen Unterscheidung W. C. 
Booth' zwischen der "stable irony" und Formen von "instability" wieder, als deren Extremfall Booth das 
Werk Becketts nennt (A Rhetoric of Irony, Chicago 1974, S.233ff).

[112]Kierkegaard, Philosophische Brosamen und Unwissenschaftliche Nachschrift, München 1976, 
S.695.

[113]Ebd., S.697.

[114]Ebd., S.696. Absolutheit bedeutet hier: unter Ausschluß eines "Dritten" und Verzicht auf die 
mitteilende Sprache, weil "alles Verstehen zwischen Mensch und Mensch sich immer in einem Dritten, 



einem Abstrakteren vollziehen muß, das keiner von ihnen ist"(a.a.O., S.703). Die "verborgene 
Innerlichkeit" (ebd.), die Kierkegaard mit der religiösen Haltung im eigentlichen Sinne identifiziert, 
schließt mit dem "Relativen" auch den Vergleich aus, denn "dies Komparative und Relative sucht oft 
genug unbewußt trügerisch in der Form von herzlichen gegenseitigen Ergüssen einen lindernden 
Ablaß"(S.704).

[115]Eine erste Erwähnung Caesars findet sich in dem frühen, noch in seiner Bonner Studienzeit 
entstandenen Aufsatz über La menzogna del sentimento dell'arte (EV Vita nuova, 1890, jetzt in SPSV, 
871), jedoch in ganz anderem Zusammenhang. Zur politischen Instrumentalisierung des Heroenmythos 
vgl. E. Paratore, Das Caesarbild des 20. Jahrhunderts in Italien, in Caesar (Hrsg. D. Rasmussen), 
Darmstadt 1967, S.474-484. Paratore verweist als Ausnahme auf das 1902 erschienene Werk des 
Historikers Guglielmo Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma (Mailand 1902), dessen kritisches 
Caesar-Bild den Autor seine weitere akademische Karriere gekostet habe (S.474f). Zur nationalistischen 
Ideologie des Cäsarismus vgl. A. Momigliano, Per un riesame della storia dell'idea del cesarismo, in 
Cesare nel bimillenario della morte, Rom 1956, S.229-244.

[116]Histoire de Jules César, Paris 1865-66, ital. Übers. Florenz 1865-67.

[117]La giovinezza di Giulio Cesare. Scene romane, in Narratori dell'Ottocento e del primo Novecento 
(Hrsg. A. Borlenghi), Mailand/Neapel 1961, S.133-280, hier 135. Zu Rovanis Romanbiographie siehe 
auch G. Baldi, Giuseppe Rovani e il problema del romanzo nell'ottocento, Florenz 1967, S.199ff.

[118]"(...) la luce dell'umanità si decompone nell'anima del genio in raggi molteplici, ed esso li rimanda e 
li restituisce al mondo trasformati o in un'opera dell'arte o in un sistema di rivoluzione"(Rovani, a.a.O., 
S.135f).

[119]Bereits in dem Artikel Rinunzia von 1896 findet sich die Formulierung von der "totalità dell'essere" 
als Maßstab der Kunst: "è insomma come la faccia d'un poliedro che combaci con la faccia rispettiva d'un 
altro, pur non escludendo le altre facce che guardano per ogni verso. (SPSV,1059).

[120]Montaigne, Essais, 2.33, S.539; vgl. a. 1.38, S.302f. Zwei frühere Fassungen der entsprechenden 
Passagen in Uno, nessuno e centomila weisen anhand deskriptiver Einzelheiten (wie der übertriebenen 
Körperpflege) noch deutlicher auf Montaigne als inspirierende Vorlage hin (vgl. TR 2.1109f und Essais 
2.33, S.535), wobei Pirandello den sexuellen Aspekt stärker in den Vordergrund rückt.

[121]Friedrich 1949, S.100, 200: "Das von der Anschauung geleitete Sagen ist ein Versuch, der sich 
unaufhörlich von anderer Perspektive her regenerieren muß und ebenso oft zurücknimmt wie setzt. Ein 
derartiges Sagen umkreist nur annäherungsweise seinen Gegenstand, den Menschen, oder durchkreuzt ihn 
mit Für und Wider so lange, bis aus dem Schnittpunktgewebe der gegensätzlichen Aussagen sein 
komplexes Bild hervorschimmert"(ebd.).

[122]Siehe dazu K. Stierle, Montaigne und die Erfahrung der Vielheit, in Die Pluralität der Welten.  
Aspekte der Renaissance in der Romania (Hrsg. W.-D. Stempel/K. Stierle), München 1987, S.417-448.

[123]Essais 2.33, S.533, 535f.

[124]Essays 1.50, S.384, vgl. a. 2.16, S.396 (alle im Vorangegangenen zitierten Passagen entstammen der 
ersten Textschicht der Essais von 1580/82). Widerspruchsvolle Komplexität als Charaktermerkmal heben 
auch neuere historische Darstellungen noch hervor: "Caesar ist in seiner Struktur zu differenziert, um das, 
was er je und je ist, ganz zu sein. Er behält immer etwas vom Simultanspieler, der mehrere Schachbretter 
zugleich beherrscht"(O. Seel, Caesar-Studien, Stuttgart 1967, S.59). Demgegenüber sahen Zeitgenossen, 
allen voran Cicero, im Protagonisten des Bürgerkriegs vor allem eine "peccandi libido" am Werk (Cicero, 
De officiis 2.84; vgl. Epist. Att. 15,4,3 u. 19,7,6), und noch Machiavelli verurteilt in den Discorsi (1.10; 
vgl. Il principe, cap.16) Caesar als Zerstörer der Freiheit Roms, während Hegel (Vorlesungen über 
Philosophie der Geschichte, WW, Ffm, 1973, Bd.12, S.376-380) oder auch Th. Mommsen (Römische 
Geschichte 3, 1857(2.), S.448) das große Individuum in den Mittelpunkt rücken: "Caesar ist der ganze 



und vollständige Mann"; für die neuzeitlichen Rezeption siehe H. Gesche, Caesar, Darmstadt (EdF 51) 
1976, bes. S.180-198.

[125]"Diceva da una decina d'anni che sarebbe partito per l'Inghilterra la settimana ventura. Ma erano 
passati per lui questi dieci anni? Erano passati per coloro che glielo sentivano dire. Egli era sempre deciso 
a partir per l'Inghilterra la settimana ventura"(R,1343). Auch in einer Vorstufe zu dieser Parallele wird die 
Zeit als Maßstab der perspektivischen Abweichung verwendet. Die nach den Kriterien der damaligen 
sizilianischen Gesellschaft schon alternde Michelina datiert ihren Geburtstag zurück in der Hoffnung, so 
doch noch einen Mann zu finden: "Ella diceva d'averne ventiquattro. Aveva torto? Secondo lo Stato 
civile, sì. Ma lo Stato civile conta gli anni come se passassero per tutti uguali; e ha torto lo Stato 
civile"(TR 2.1111f).

[126]Der Ausdruck "raccapriccio" zeigt keine moralische, sondern eine physische Reaktion des 
Entsetzens an (vgl. Tommaseo, Dizionario; dazu Dante, Inf. 14.78 und Tasso, Ger. lib. 13.41).

[127]Essais, I.27, S.230. Zu Montaignes Erfahrungsbegriff s. bes. De l'expérience (III.13); am Beispiel 
von Montaignes Auseinandersetzung mit der Medizin hat J. Starobinski (Montaigne en mouvement, Paris 
1982, S.174ff) gezeigt, wie sich 'objektive', auf Verallgemeinerung hin angelegte und 'subjektive', an der 
intensiven Selbstbeschreibung interessierte Erfahrung voneinander ablösen. S. a. S. Hamel, Expérience -  
Essai. Contribution à l'étude du vocabulaire de Montaigne, in Bulletin de la Société des Amis de 
Montaigne 3 (11-12), 1959, S.23-32; A. Compagnon, 'De l'expérience', in dass., 13-16, 1988/89, S.213-
220; D. Aris/ F. Joukovsky, Une philosophie de l'expérience, in dass., 21-22, 1990, S.85-94.

[128]Essais, 1.27, S.233.

[129]Essais, 2.32, S.529f.

[130]Einbezogen wurden die syntaktischen Negationen (non, senza, mai, nessuno/a, nullo/a und né...né) 
einbezogen; die -wesentlich selteneren- semantischen Negationen (wie incredulità, un nonnullo,  
incoerente, inutile, ignorare etc.) ändern an der relativen Häufigkeit nichts.

  /Kap   1        2        3        4        5        6        7        8 
[[Sigma  
                                                                                 ]] 
Nabs.    130      194      138      132      156      60       138      47       995 
N/Seite  8,1      8,8      8,1      5,8      8,2      6,7      7,3      6,7 

[131]

Siehe dazu Apothéloz u.a. 1989, S.26. In hohem Maße profilierend wirkt auch die situations- bzw. auf 
situative Erwartungen bezogene Verwendung, siehe z. B. R,1356f oder 1363, wo der Erzähler seine 
eigenen Gedanken in erlebter Rede zitiert: "Oh mi Dio, ma non sapevano tutti in paese che negli affari 
della banca io non m'ero mai immischiato né punto né poco?". Die adversative Wendung (ma) jeweils am 
Beginn der Äußerung wird zum grammatischen Indikator für den reflexiven Charakter der Situation, 
wobei sie nicht auf ein vorher angebrachtes (oder zumindest supponierbares) Argument, sondern auf ein 
gegen bisherige Erwartungsnormen verstoßendes Verhalten reagiert.

[132]Vgl. Ducrot 1980, S.49f.

[133]J. P. Sartre, L'imaginaire, Paris 1971 (Coll. Idées), S.360f. Schon in der Metapsychologie des 
Unbewußten bei Freud wird die Negation als Modus der Aneignung durch Exklusion beschrieben, 
wodurch sie zur konträren Operation gegenüber der Verdrängung wird. Während diese einen 
biographischen Inhalt, der etwa mit dem ideal(isiert)en Selbstbild des Subjekts zu einer bestimmten Zeit 
unverträglich ist, einkapselt und das Verschweigen als intentionale Leistung einen Aspekt des 
Redegegenstandes ausspart, reaktualisiert die Negation das Negierte: "Vermittels des 
Verneinungssymbols macht sich das Denken von der Einschränkungen der Verdrängung frei und 
bereichert sich um Inhalte, deren es für seine Leistung nicht entbehren kann"(Die Verneinung, in 



Studienausgabe Bd.3, Ffm 1975, S.371-377, hier 374). Gegenüber einer schnellen Applikation dieser 
Überlegung ist freilich Vorsicht angebracht, denn Freud gilt das Unbewußte -als Reservoir der 
Verdrängung- empirisch als Instanz von Bewußtheit.

[134]K. Stierle, Was heißt Negation in fiktionalen Texten (Stierle 1975, S.115).

[135]"Mais, mon ami, vous savez bien qu'il n'y a rien de tel pour s'éterniser, que les situations fausses. 
C'est affaire à vous, romanciers, de chercher à les résoudre. Dans la vie, rien ne se résout; tout continue. 
On demeure dans l'incertitude; et on restera jusqu'à la fin sans savoir à quoi s'en tenir; en attendant, la vie 
continue, continue, comme si de rien était"(A. Gide, Les Faux-Monnayeurs, Paris 1925, S.406).

[136]Im ersten Ich-Roman heißt es: "Chiuderò gli occhi e passerò oltre appena lo spettacolo della vita in 
qualche punto mi si presenterà sgradevole. Procurerò di farmela piú tosto con le cose che si sogliono 
chiamare inanimate, e andrò in cerca di belle vedute, di ameni luoghi tranquilli"(R,333).

[137]Beispielhaft für viele sei A. Mundulas Umschreibung des Romanziels genannt: "Rientrare a far parte 
del tutto, del grande 'pan', è l'ideale ultimo di pace: una stupidità assoluta senza 'io' e gli 'altri', senza 
'pensiero' e 'materia', senza 'me' e 'alter ego'"(Mundula 1986, S.126); s. a. De Castris 1974, S.188 ("una 
illusoria riassunzione in una dimensione positiva"; vgl. 191 sowie ders. 1962, S.201); Guglielminetti 
1964, S.112f; Biasin 1984, S. 39f; Patrizi 1984, S.117; betonter funktional G. Guglielmi: "Per sottrarsi 
alle condizioni che lo istituiscono, il suo discorso finisce in verità per avvolgersi in un movimento 
aporetico; per sfuggirsi è obbligato a incontrare la sua vana ripetizione. Non c'è nessun metodo, strategia, 
istanza trascendentale che possa assicurare la verità dei suoi risultati. Trascendere i limiti della (vecchia) 
coscienza vuol dire trascendere i limiti del linguaggio"(Guglielmi 1986, S.108). Guglielmi registriert 
zwar, daß "gli interventi dell'intelletto si fanno negativi"(S.112), geht aber nicht weiter auf dieses 
Phänomen ein.

[138]Luperini 1990, S.242ff.

[139]Puppa 1978, S.126 u. 128; vgl. Luperini 1990, S.244.

[140]"E io vi giuro che l'avrei (sc. das notorische gesellschaftliche Ich) lasciato lí, per non turbare quella 
mia povera bambola (...) se, lasciandolo lí per gli altri, io poi per mio conto me ne fossi potuto andare 
altrove con un altro corpo e un altro nome"(R,1389).

[141]"Non mi conoscevo affatto, non avevo per me alcuna realtà mia propria, ero in uno stato come di 
fusione continua, quasi fluido, malleabile"(R,1318). Dazu paßt seine Begründung für die Vorliebe, unter 
einem faltenlosen Gazehimmel zu schlafen: "La camera che si vede e non si vede traverso a quella 
miriade di forellini del tulle lieve; il letto isolato; l'impressione d'esser come avvolto in una bianca 
nuvola"(R,1306f).

[142]An früherer Stelle lesen wir: "Ah, non aver piú coscienza d'essere, come una pietra, come una 
pianta! Non ricordarsi piú neanche del proprio nome! (...) E non vi sembra già tutto, avvertire e 
riconoscere che quelle che veleggiano luminose per la sterminata azzurra vacuità sono nuvole? Sa forse 
d'essere la nuvola? Né sanno di lei l'albero e la pietra, che ignorano anche se stessi; e sono soli"(R,1313).

[143]Siehe dazu Iser 1991, S.94.

[144]Vgl. zu diesem Konzept J. Ritter, Landschaft, in Subjektivität, Ffm 1974, S.141-164.

[145]F. Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen (22. Brief), in Schillers Werke.  
Nationalausgabe, Bd.20: Philosophische Schriften, 1. Teil (Hrsg. B. von Wiese), Weimar 1962, S.379.

[146]Zur idyllischen Beschreibung siehe Curtius 1954, S.206f. Sie steht hier im direkten semantischen 
Kontrast zu den "straducole a sdrucciolo della vecchia Richieri durante il giorno appestate dal lezzo della 
spazzatura marcita"(R,1416).



[147]Als direktes Vorbild kommt hier vor allem Manzonis A Parteneide infrage, wo (im Anschluß an 
Dante, Divina Comedia, Purg., IX,16f) der Morgen als Stunde der Unberührtheit angesprochen wird: 
"(...) E quando in sul mattino/ Leve lo spirito da sopor si sciogli// (Allor per l'aria de' pensier celesti/ 
Libero ei vola, e da le basse voglie / De la vita mortal quasi il divide/ Un deserto d'oblio), sempre in 
quell'ora,/ Più che mai bella, quella eterea Virgo/ Mi vien dinnanzi (...)"(vv.78-85); siehe auch Petrarca, 
Canz. 212 ("Beato in sogno"), bes. das erste Quartett; zur neueren Morgendichtung am Beispiel von 
Rimbauds Aube vgl. W. Knauth, Matinalpoesie, in Arcadia 14, 1979, S.271-291.

[148]Wenn G. Patrizi (a.a.O.) aus dieser Passage eine epiphanische Erfüllung "des Augenblicks" 
herausliest, so ist diese Lektüre schon grammatisch ungenau, denn die Rede ist nicht von dem 
Augenblick, sondern von einer Kette von Augenblicken. Dieser Momentanismus steht aber jener 
Offenbarungsstruktur des nunc stans entgegen, wie sie die epiphanische Erfahrung kennzeichnet (vgl. 
Art. Epiphanie (E. Pax) in Handbuch theologischer Grundbegriffe (Hrsg. H. Fries) Bd.1, München 1962, 
S.288-293; sowie M. Barchiesi, I modi dell'epifania dantesca, in Il testo e il tempo. Studi su Dante e  
Flaubert (Publicazioni dell'università di Urbino. Serie linguistica, letteratura, arte vol.IX), Urbino1987, 
S.141-163, hier S.142). Auf diese Bedeutung rekurriert Pirandello gelegentlich: "Solo lo spirito, in 
qualche momento sublime, può levarsi a un volo rapidissimo, comprensivo, avvolgente, e accogliere in sé 
tutta la vita. E' l'epopea d'un attimo!"(Variazioni sentimentali. La vita che non viviamo (in Il Momento, 
Turin, 28.1.1906), zit. nach Zappulla Muscarà 1983, S.297-301, hier S.299).

[149]"Gli arrivavano lí, nel suo esilio, le voci delle campane delle chiese piú vicine. Egli le riconosceva 
tutte, e diceva: -Ecco, ora suona la Badía Grande... ora suona San Pietro... ora suona San Francesco... 
Arrivò, anche quella sera, a rompere il lungo silenzio, in cui egli e il vescovo lí sul terrazzo eran caduti, il 
suono dell'avemaria dalla chiesetta di San Pietro"(R,785) .

[150]Girgenti, so heißt es in I vecchi e i giovani, "era la città dei preti e delle campane a morto. Dalla 
mattina alla sera, le trenta chiese si rimandavano con lunghi e lenti rintocchi il pianto e l'invito alla 
preghiera, diffondendo per tutto un'angosciosa oppressione"(R,824).

[151]"Die Urimpression ist das absolut Unmodifizierte, die Urquelle für alles weitere Bewußtsein und 
Sein. (...) Jedes neue Jetzt ist Inhalt einer neuen Urimpression. Stetig leuchtet eine neue und immer neue 
Impression auf mit immer neuer, bald gleicher, bald wechselnder Materie"(E. Husserl, Vorlesungen zur 
Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins (Hrsg. M. Heidegger), Tübingen 1980, S.423).

[152]Vgl. M. Sommer, Verlust der Gegenwart und Evidenz der Erinnerung, in Lebenswelt und 
Zeitbewußtsein. Ffm 1990, S.151-166, vgl. hier 161. Die Urimpression "wäre, wo sie erlebt würde, jenes 
Plötzliche, das amorph und intentionsfrei aufblitzt; sie wäre weder retentional noch protentional 
geformtes Erlebnis"(S.162).

[153]Auf ihn rekurriert denn auch die Wahrnehmungsweise Mauro Mortaras in I vecchi e i giovani: 
"Lontano dalla vita degli uomini e quasi abbandonato da essa, aveva da un pezzo cominciato a sentirsi, 
nel sogno, cosa della natura"(R,863).

[154]EV 1920; NPA 1.222-228; 'konstruiert' ist die Evasion als Programm, das wiederum aus einer 
Paraphrase des langen Fragments Nr.72 der Pensées Blaise Pascals entwickelt wird (vgl. NPA 1.223).

[155]Vgl. zur grundsätzlichen Bedeutung der Negation für die Einholung abgewiesener semantischer 
Bestände in den "Relevanzhorizont" Iser 1976, S.328.

[156]H. Blumenberg, Arbeit am Mythos, Ffm [2]1981, S.371; Blumenberg beschreibt das hier 
aufbrechende Dilemma am Beispiel der kynischen Verachtung der Philosophie: "Es ist das uralte und 
niemals alternde Verfahren, daß jemand, der ganz anders sein will, von den anderen auf den Begriff 
gebracht wird und sich sagen lassen muß, die von seinem Exodus gemeinte Kultur verfolge ihn 
unabwendbar als Schablone seiner Umkehrungen und Überwindungen"(ebd.).

[157]Il piacere, S.19f; alle weiteren Seitennachweise im Text.



[158]Diese Konstellation ist noch für D'Annunzios letzten Roman Forse che si, forse che no (1910) 
maßgeblich: Erst der vom wechselseitigen Begehren entzündete Blick ("qualcosa di breve e d'infinito, 
qualcosa di fuggevole e di eterno, di consueto e d'incomparabile: lo sguardo, quello sguardo", Forse che 
si, forse che no, Mailand 1990, S.48) setzt das symbolische Potential der antiken Gartenszenerie frei: 
"tutti i segni erano eloquenti, tutti i fantasmi cantavano"(a.a.O., S.50).

[159]Daß der Protagonist für sich und andere ein 'Schauspiel' aufführt, ist unübersehbar, doch mit der 
Modalisierung "delicato istrione" schlägt sich der Erzähler unzweideutig auf die Seite der Figur; vgl. zur 
oppositiven Struktur des Romans W. Drost, Negative Identität im Denken Gabriele D'Annunzios. Eine 
Lektüre des Romans 'Il piacere', in Italienische Studien 3, 1980, S.45-57.

[160]Zu den gattungsspezifischen Funktionalisierungsmöglichkeiten des Interieurs siehe A. Corbineau-
Hoffmann, 'Melancolie des choses': Rodenbachs 'Le regne du silence' zwischen Tradition und 
Modernität, in Aspekte der Literatur des fin-de-siècle in der Romania (Hrsg. A. Gier), Tübingen 1983, 
S.118 und H. Pfeiffer, Roman und historischer Kontext, München 1984, Kap. 5 ("Im Interieur: Ernest 
Feydeaus Fanny ") S.170-200. Vergleichbare Studien stehen für die italienische Literatur dieses 
Zeitraums, auch für D'Annunzio, in dessen Romanen das Interieur und allgemein die topologische 
Situierung eine eminente Rolle spielen, bislang aus.

[161]Zu den Anleihen bei Schopenhauers Willensmetaphysik vgl. G. Tosi, D'Annnunzio et le symbolisme 
français, in D'Annnunzio e il simbolismo europeo (Hrsg. E. Mariano), Mailand 1976, S.223-282, bes. 
246ff; T. Marabini Moevs (Gabriele D'Annunzio e le estetiche della fine del secolo, L'Aquila 1976) 
bemerkt hierzu, daß D'Annunzio dem teilweise wörtlich entnommenen Material aus dem dritten Buch von 
Die Welt als Wille und Vorstellung keine "soluzione coerente e gobale al problema della vita" entnehme 
(S.155).

[162]"(...) si sentiva infine penetrato dalla verità che proclama l'Oupanischad dei Veda: 'Hae omnes 
creaturae in totum ego sum, et praeter me aliud ens non est'"(a.a.O., S.136).

[163]Ich entnehme diese Formulierung K. H. Bohrer (Existentielle und imaginative Erfahrung: 'Der 
Ekel', in: Sartre. Ein Kongress (Hrsg. T. König), Reinbek b. Hamburg 1988, S.135-156, hier 144), der in 
seinen Überlegungen zur Sartres La nausée den Verlust dieser Kontrolle als Ursprung des "Ekels" über 
die Sinnentleerung der elementaren Wahrnehmungs- und Handlungswelt beschreibt.

[164]Il piacere ist in dieser Hinsicht die erste Etappe eines Weg, der sich in Le Vergine delle rocce (1896) 
und Il fuoco (1898) fortsetzt (vgl. zur Entwicklung der Werkreihe G. Tosi, a.a.O., S.262f). 

[165]Wenn D'Annunzios Figuren, wie M. Ricciardi beobachtet, die "Erfahrung des Neuen" eigentlich 
fremd ist und sie immer auf der Suche nach "schemi prefabbricati" sind (M. Ricciardi 1970, S.96), so 
liegt darin nicht nur eine Simplifizierung, wie Ricciardi von seinem ideologiekritischen Ansatz her 
moniert (vgl. S.37, 39), vielmehr ist dies auch ein Abbild ihres vorgängigen Verlusts an individuellen 
Erfahrungskategorien. 
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Novelle per un anno - Die Novellensammlung als Medium der Perspektivierung

Wir haben diese Untersuchungen zur Ästhetik des Perspektivischen bei Pirandello mit der Betrachtung 
der Novelle Con altri occhi eingeleitet, die uns den Hinweis auf die Leitmetapher gab, um die 
Charakteristik seines Schreibens aufzuschließen. Tatsächlich gilt die Formel "mit anderen Augen" in 
besonderem Maße für Pirandellos Novellistik selbst, der wir uns im letzten Teil dieser Arbeit zuwenden 
wollen. Die Kurzprosa umfaßt sogar den quantitativ beträchtlicheren Teil von Pirandellos erzählerischem 
Werk und liegt umfangsmäßig mit dem Theater etwa gleichauf, dem zahlreiche Novellen überdies als 
Textvorlage dienten. Als Quelle des Broterwerbs und Experimentierfeld für formale Neuerungen 
geschätzt, erlebte die Gattung ab den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts mit dem Durchbruch des 
Feuilletons auch in Italien eine Wiederbelebung, die in Pirandellos Novellistik ihre Fortsetzung und in 
dem Autor ihren letzten großen Exponenten findet, der die Spielräume der Gattung ebenso entschieden 
nutzt wie erweitert.[1] Ihr Gewicht hat sie vor allem dadurch erhalten, daß die vormals verstreut im 
Feuilleton bzw. dann in einzelnen Sammlungen veröffentlichten Erzählungen in einer nochmals 
umfassenderen Architektur zusammengefaßt werden, den ab 1922 erscheinenden Novelle per un anno 
(NPA), die bis zum Tod des Autors 1937 auf 15 Bände (von 24 angekündigten) anwachsen. Dabei war es 
dem Vorwort zufolge Pirandellos ursprüngliche -indes verlegerisch nicht zu verwirklichende- Absicht, 
die Erzählungen in einem einzigen Band zusammenzufassen. Für den Fall einer Realisierung dieser 
Idealgestalt des Werks, so läßt sich mit triftigen Gründen annehmen, wäre die nun vorliegende 
Unterteilung in Sammlungen zu jeweils 15 Erzählungen resp. Erzählabschnitten aufgegeben worden, 
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deren Sinn vorrangig verlagsstrategisch begründet ist.[2] Sowenig die ursprünglichen Sammlungen in 
einer genetischen Betrachtungsweise zu vernachlässigen wären, sowenig sind sie, wenn wir die NPA als 
vom Autor verantworteten Zusammenhang, und das heißt als Werk, zugrundelegen, der primäre Kontext 
der Einzelerzählung.[3] Zumindest einen Schritt auf den 'volume imaginaire' tut Pirandello mit der im 
Vorwort ebenfalls betonten Überarbeitung und Neuanordnung der Novellen, wobei er nicht versäumt, 
abschließend auf die multiperspektivische Anlage wiederum des Korpus im ganzen hinzuweisen:

In grazia almeno di questa cura, l'autore delle Novelle per un anno
spera che i lettori vorranno usargli venia, se dalla concezione ch'egli ebbe
del mondo e della vita troppa amarezza e scarsa gioja avranno e vedranno in
questi tanti piccoli specchi che la riflettono intera. (NPA 2.907f)

Pirandellos Formulierung scheint hier direkt an eine Überlegung Schellings anzuknüpfen, der das 
Problem, wie weit oder eng das "Prädicat (...) des Kunstwerks" zu fassen sei, am Beispiel der 
epigrammatischen Dichtung mit dem Hinweis beantwortet, daß

doch die großen Meister, die sich in solchen Dichtungsarten geübt,
die Objektivität selbst nur durch das Ganze ihrer Dichtungen
hervorzubringen suchten, und sie nur als Mittel gebrauchten, ein ganzes
unendliches Leben darzustellen und durch vervielfältigte Spiegel
zurückzustrahlen.[4]

Nun könnte man zwar diese metaphorische Funktionsbestimmung, die in beiden Fällen auf die 
Leibnizsche Spiegelmetaphorik der Monadenlehre zurückverweist, auf einen gemeinsamen Nenner von 
integrativer Perspektivik bringen, doch hatten 
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wir oben bereits gesehen, daß die Totalität, die sich 'ganz' im Einzelnen spiegeln soll, oftmals nur noch 
die (paradoxe) Totalität des Disparaten verkörpert.[5] 

Wir haben damit einen ersten triftigen Hinweis, daß die Alternative, das definitive Korpus entweder als 
komponiertes Gesamtwerk oder als nur äußerlich verbundene Sammlung von "isolated moments" zu 
lesen, wie jüngst D. Radcliff-Umstead meint, nicht richtig gestellt ist.[6] Hinzu kommt, daß für die 
Anordnung der Novellen das Entstehungsdatum bei den vor 1922 verfaßten Erzählungen keine tragende 
Rolle spielt (naturgemäß sind die nach 1922 verfaßten Novellen auch erst in einen späteren Band 
eingegliedert). Doch könnte man einwenden, daß Pirandello selbst im Vorwort den Eindruck einer 
Zyklentendenz des Gesamttitels zu relativieren sucht, indem er die Assoziation zu der "antica tradizione 
dalle notti o dalle giornate" als "troppo ambizioso" bezeichnet (907). Die gattungsbedingten 
Implikationen sind dadurch noch nicht außer Kraft gesetzt. Der Summartitel benennt eine dem Inhalt der 
Sammlung äußerliche "Rezeptionssituation"[7], läßt aber offen, ob die Zahl der Jahrestage, die 
ursprünglich auch die Gesamtzahl der Novellen angeben sollte, qualitativ oder quantitativ zu deuten ist. 
Die Novellen geben weder mit ihren Einzeltiteln noch inhaltlich irgendwelche Anhaltspunkte für eine 
linear chronologische Lektüre, wie sie der Kalendergeschichte entsprechen würde.[8] Eine im Jahreskreis 
symbolisierte kosmologische Ordnung -oder alternativ auch die liturgische des Kirchenjahres- wird 
überdies von Pirandello, wie prinzipiell ein symbolisches Deutungsprinzip, ausdrücklich dementiert.[9] 
Wir stehen damit vor der paradoxen Schlußfolgerung, daß die manifesten Rezeptionssignale der 
'Schwellen' (Genette) zum fiktionalen Text (das Prinzip der Sammlung und deren Titel) das diesen 
inhärente Integrationspotential dementieren und damit die Einzelerzählung wieder in den isolierten Status 
zurückversetzen, den sie im okkasionellen Kontext des Feuilletons hat. 
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Dafür spricht zunächst auch, daß Pirandellos Veränderung der Ursprungstitel für die NPA deren 
ehemalige Informativität reduziert. Finden sich in jenen, einer gängigen Praxis folgend[10], noch 
überwiegend sprechende bzw. symbolische Titel: Amori senza amore (1894), Beffe della morte e della  
vita (1902), Terzetti (1912), Bianche e nere (1904) oder Erma bifronte (1906), die eine kohärente 
Thematik für die jeweilige Sammlung in Aussicht stellen, so vermeidet Pirandello im Rahmen der 
Novelle per un anno, deren Einzelbände jeweils nach dem Titel der ersten Novelle benannt sind, einen 
derartigen Lektüreschlüssel in Gestalt semantischer Vorinformationen.[11] 

Dieser gesamte Befund ist nur scheinbar widersprüchlich. In Wirklichkeit sind die autonome -nicht 
'isolierte'- Einzelerzählung und das Korpus der NPA als Ganzes notwendig aufeinander bezogen. Man 
wird daher der gerade auch im Projekt der NPA in aller Deutlichkeit zutage tretenden Eigentümlichkeit 
der Produktionsweise Pirandellos, daß sie "immer wieder bestimmte, der Zahl nach eng umrissene 
Grundsituationen und Ideen variiert" in einer zeitlichen Spanne, die sich von den späten Texten bis zu den 
lyrischen Anfängen des Autors erstreckt, nicht gerecht, wenn man, wie es in der Forschung immer noch 
verbreitete Übung ist, thematische und semantische Gruppierungen, die als Übersichten zu heuristischen 
Zwecken durchaus ihren Nutzen haben, als Elemente eines definitiven (auktorialen) Weltbildes 
zusammensetzt.[12] Diesen Sachverhalt hat R. Luperini 
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im Blick, wenn er konzediert, daß zwar Mutmaßungen über thematische Einheiten in den Einzelbänden 



möglich seien, zugleich aber immer Zweifel darüber bestünden, ob alternative 'Lektüreschlüssel' sich 
nicht mit demselben Erfolg -anhand anderer thematischer Schwerpunktbildungen- plausibel machen 
ließen, ohne daß es je gelänge, alle Novellen einer solchen thematischen Reihe bündig in das 
hypothetische Ordnungsmuster einzugliedern.[13] Schon am Beispiel der Novellen, in denen Geschichte 
als Anschauungs- und Diskursform der Vergewisserung kollektiver Strukturen und Prozesse behandelt 
wird, konnten wir oben sehen, wie ein thematisches Feld in verschiedenen Novellen und selbst in der 
Einzelerzählung unter konträren Vorzeichen zu neuen Konstellationen geordnet wird. Wenn man treffend 
vom "Experimentalismus" Pirandellos spricht, so bewegen wir uns dabei vor allem auf der Ebene der 
dispositio.[14] Insofern ist G. Guglielmi recht zu geben, wonach Wirklichkeit sich als Gegenstand des 
Erzählens zugleich drängender stellt, und doch nicht mehr als Totalität einer Wissensbeziehung 
vorausgesetzt werden kann.[15] Das hat durchaus zweideutige Konsequenzen, nämlich gleichermaßen 
das Bewußtsein der Erschütterung überkommener Gewißheit wie auch die Freiheit von funktionslos 
gewordenen gestalterischen Zwängen.

Nun ist allerdings die Sammlung als integratives Prinzip selbst schon die Schwundstufe eines für die 
Gattung grundlegenderen Prinzips, des Novellenrahmens, dessen Paradigma für die europäische Novelle 
Boccaccios Decameron darstellt. Boccaccio gestaltet die Integration der Novellen zu einem Ganzen mit 
der gleich dreifachen Rahmung in Gestalt der Konstituierung der Florentiner brigata 
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in Zeiten der Pest (Einleitung und Ausklang), der Einleitungen der jeweils einem thematischen 
Schwerpunkt unterstellten zehn Tage, und schließlich der rückblikkenden bzw. kommentierenden 
Überleitungen zwischen den einzelnen Erzählungen, die sie an den Kriterien der Unterhaltsamkeit und 
der moralischen Prägnanz messen.[16] Die Rahmenhandlung stellt unter Beweis, daß die Kontingenzen 
der Lebenswelt selbst kontingent gegenüber dem Vermögen des Erzählens sind. Diese neu gewonnene 
Kompetenz bezeugt eine der Kultur der Frührenaissance eigene und insofern historisch einmalige 
"orgogliosa consapevolezza che non esiste esperienza umana che non possa essere descritta e 
comunicata" und wirkt der Diffusität äußerer Bedrohungen mit einem Repertoire an ästhetischen 
Formangeboten entgegen.[17] In ihnen schlägt sich, wie H. Weinrich -in seiner linguistischen 
Terminologie- beobachtet hat, "ein klares Bewußtsein der Antinomie und Korrespondenz zwischen 
besprochener und erzählter Welt" nieder.[18] Im Hinblick auf dieses Modell einer Gesamtarchitektur 
stellt U. Schulz-Buschhaus den generellen Abbau orientierender Rahmenstrukturen bei Pirandello fest 
und konstatiert eine "merkwürdige Unvermitteltheit des Erzählaktes" im Vergleich zur Novellistik etwa 
noch Maupassants.[19] An die Stelle des vermittelnden und objektivierenden Rahmens trete bei 
Pirandello "eine medias-in-res-Technik", die den Leser über 
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den Status des Erzählers, den Erzählanlaß und das Erzählziel im Unklaren lasse, gleichzeitig würden die 
Markierungen der "auktorialen Instanz" zurückgenommen, ihr "Deutungs- und Wertungsmonopol" 
preisgegeben.[20] 

Während wir dem Fazit Schulz-Buschhaus' zustimmen können, geht seine Charakterisierung von einigen 
nicht ganz zutreffenden Voraussetzungen aus. Es gibt zum einen bei Pirandello, wie hernach zu zeigen 
ist, durchaus ganz 'klassische' Erzählerrahmen, d. h. die explizite Setzung einer Erzählung in einem 
hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Erzählers bzw. des Sinns der Geschichte orientierenden 
Rezeptionskontext, zum anderen ist selbst das Fehlen eines herkömmlichen Erzähler-Rahmens nicht 
gleichbedeutend mit einem "prinzipiellen Verzicht auf jede Rahmung"[21], wie bereits C. van der Voort 
an einer Form gezeigt hat, die sie in terminologischer Anknüpfung an den von Pirandello für die 



Dramengruppe Sei personaggi, Ciascuno a suo modo und Questa sera si recita a soggetto gewählten 
Obertitel "teatro nel teatro" als "racconto nel racconto" bezeichnet. Sie versteht darunter eine 
Verschachtelung zweier Erzählungen, bei der sich die Eingangserzählung auf die Erzählgegenwart 
bezieht oder auf die zeitliche Nullstufe fällt. Auf sie bezieht sich die zweite, ein vergangenes Geschehen 
berichtende in deutender Weise, so daß unter dem Gesichtspunkt der Erzähllogik ein kausaler 
Zusammenhang zwischen den Teilerzählungen hergestellt wird.[22] Ihre Folgerung, daß der 
chronologisch naturgemäß vorgeordneten Binnenerzählung größere Bedeutung zukomme als dem 
Rahmen[23], verliert allerdings die Bedingung, unter der der Leser beide Novellenteile aufeinander 
bezieht, wieder aus dem Blick. Im Fall des teatro nel teatro ist die reflexive oder 'Spiegel'-Struktur darauf 
angelegt, die immanente Thematisierung und Problematisierung der Mimesis-Funktion des Theaters mit 
ihrer sinnentsprechenden Umkehrung, dem fiktionalen Aspekt in der sprachlichen Bewältigung der 
Realität, zu verschränken. Die eigentliche und in der Tat weittragende Parallele zu den Novellen besteht 
vielmehr darin, daß in der Konfrontation zweier unterschiedlicher Ordnungsebenen auf der einen Seite 
die Orientierungsfunktion des Rahmens, auf der anderen Seite die 'Natürlichkeit' der in der 
Binnenerzählung dargebotenen Wirklichkeit problematisiert wird. Dies
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stimmt mit dem vielfach instabilen Tempusprofil der Novellenanfänge[24] ebenso überein wie mit der 
Verweigerung definitiver Schlußfiguren. So kommt S. Blazina bei seiner vergleichenden Untersuchung 
der Novellen Giovanni Vergas und Gabriele D'Annunzios sowie der Novellistik Pirandellos zu dem 
Ergebnis, daß die ausleitende Wendung zum Kommentar (durch einen Erzähler oder eine Figur) oder der 
abrupte Handlungsabbruch die Novellen oftmals ungesättigt lassen und eine Distanz zum Geschehen 
herstellen, wo Verga die in einem kulminierenden Schluß sich vollendende Geschichte bietet.[25] Bei 
Pirandello rücke an die Stelle der Typik des Lokalen bzw. Sozialen "un supplemento indeterminato di 
pensiero".[26] Diese wirkungsästhetische Feststellung findet eine Ergänzung in H. Meters ebenfalls 
vergleichender, funktionaler Betrachtung der novellistischen Pointe bei Maupassant und Pirandello, 
zwischen deren Ästhetiken Meter eine "genregeschichtliche Zäsur" ausmacht, indem Maupassant den 
Bogen von Anfang, Mitte und Schluß als Entwicklung der Bestätigung anlege, während bei Pirandello die 
Schlußpointe "einen Bruch mit den perspektivischen und mentalen Registern der ihr vorausgegangenen 
Narrationsteile" bedeute.[27] Damit werde die Logik der zuvor exponierten Erzählung und der 
Mechanismus der vororientierten und investierten Leser-Erwartungen zunichte gemacht. Die Figuren 
bieten Hinsichten auf Weltausschnitte, ohne daß diese für eine umgreifende Realität einstehen. 

Selbst in den nicht seltenen Fällen, in denen Pirandello auf rahmende Strukturen zurückgreift, verändert 
sich grundlegend deren Funktion. Zwischen den beiden Erzählteilen -und darin kommt wieder die 
Ästhetik des Perspektivischen zum Tragen- herrscht keine Hierarchie der Relevanz, sondern eine 
Korrelation, welche die Aufmerksamkeit von dem oder den Ereignis(sen) auf die möglichen Hinsichten 
lenkt, unter denen sie erscheinen. Gerade hierauf kommt es Pirandello nämlich, wie van der Voort auch 
klar herausstellt, in besonderem Maße an. In der Novelle La verità (1912, NPA 1.655-662), die sie unter 
diesem Gesichtspunkt betrachtet, wird wie in ihrer im selben Jahr veröffentlichten Zwillingsnovelle Certi  
obblighi (NPA 1.1264-1271) jener Ehrencode, der in den veristischen 
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Behandlungen der Thematik als Horizont der Darstellung fungiert, zum Gegenstand der Erzählung. Die 
Protagonisten -das enthebt uns der psychologischen Analyse- verwandeln den sozialen Code in einen 
Handlungskalkül, d. h. ihre Affekte sind, wie L. Sciascia erläutert hat, aus Abstraktionen entwickelt, 
"vissuti in effetto come riflessi formalistici di sentimenti più che come sentimenti".[28] 



Tararà, des Totschlags an seiner Frau angeklagt, erhält während des Prozesses -dieser stellt den Rahmen- 
die Gelegenheit, seine Tat zu erläutern. In seiner kurzen Einlassung liefert er, statt sich nach dem Rat 
seines Anwalts auf Totschlag im Affekt (der Eifersucht) herauszureden, eine ganz andere Begründung, 
seine "Wahrheit": der Umstand, daß das ganze Dorf vom Ehebruch seiner Frau gewußt habe, habe ihn als 
solchen noch nicht berühren können, da ihm dies die Möglichkeit offenließ, sich weiterhin unwissend zu 
stellen. Nachdem aber die Frau des Verführers ihm in aller Öffentlichkeit einen Skandal gemacht habe, 
war sein Wissen publik und er -nach dem herkömmlichen Ehrbegriff- gezwungen, Rache zu üben (NPA 
1.661f). Tararà 'entlarvt' den Verhaltenscode, nach dem zu richten er sich gezwungen sieht, aber weder 
für sich, noch für die anwesenden Zuschauer -seinesgleichen- bei denen die Art seines Geständnisses 
Heiterkeitsausbrüche auslöst. Er legt vielmehr den Unsinn der in seiner geschlossenen Welt durchaus 
sinnvollen Verhaltensnorm für den Leser bloß, indem er das, was sonst implizites Regelwissen bleibt, 
reflektiert und zu leitenden Maßstäben seines Handelns macht. Die Gerichtsverhandlung, die auch mit 
einem Urteil für Tararà schließt, ist nicht nur Anlaß, sondern insofern ein echter Rahmen, als sie die 
Binnenaussage erst konditioniert. So wie Tararà den Hergang aus dem Munde Dritter vernimmt und auch 
erst auf die Interpretation eines Sachverhalts, nicht auf den Sachverhalt selbst reagiert, so wird auch der 
Leser nicht über einen psychologischen bzw. kausalen Handlungszusammenhang in objektivierender 
Manier ins Bild gesetzt, sondern erfährt seinerseits Geschichten und Interpretationen. In diesem Fall 
macht die Rede von der "lezione autentica" des Individuums[29] keinen Sinn mehr. Zu einer solchen 
versperrt die Erzählung vielmehr den Weg, weil es in ihrem Raum nur Interpretationen (der Zeugen, des 
Angeklagten, der richterlichen Urteilsinstanz) gibt.

In Lo storno e l'angelo centuno (NPA 1.1309-1317) haben wir hingegen der Form nach eine 
Erzählernovelle klassischen Zuschnitts vor uns[30], wobei jedoch der von van der Voort bemerkte 
Umstand, daß zwischen dem Inhalt von Rahmen und
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Binnenerzählung kein Zusammenhang besteht, es gerade nicht rechtfertigt, die Novelle zu ignorieren, 
vielmehr bedarf er einer Erklärung, die uns denn auch weiteren Einblick in Pirandellos Umgang mit der 
Novellenform erlaubt. Die Rahmenerzählung handelt von einer mehrtägigen erfolglosen Starenjagd und 
einer morgendlichen Frühstücksrunde, an der der Erzähler teilnimmt. Nach der Mahlzeit schaltet sich die 
fromme Haushälterin Gesa in die Gespräche der Jagdgesellschaft über boshafte Schwiegermütter und 
-töchter ein. Auf Bitten der Zuhörer steuert sie zu den Beispielen die Legende vom Erlebnis der 
gottgefälligen Poponè mit dem "angelo centuno" bei, der zum Bestand des Volksglaubens gehört: "si 
sedette e prese a narrare"(1312). Die folgende Binnenerzählung berichtet zunächst die Lebensumstände 
der gütigen Frau, die Haus und Hof dem Sohn bei Lebzeiten überschrieben hat und ohne Murren auch die 
Schikanen der Schwiegertochter erträgt. Eines Tages aber entschließt sie sich zu einem kurzen Aufenthalt 
bei ihrer Schwester, die in einer benachbarten Gemeinde lebt, und leiht sich dazu bei Lisi, einem alten 
Verehrer, ein Reittier aus, ohne auf Lisis dringliches Angebot einzugehen, sie auf der Reise durch 
unsicheres Gebiet zu begleiten. Sie bricht noch in der Nacht auf -wegen Lisis Irrtum, der den Mondschein 
für den Anbruch der Dämmerung hält, als er den Esel vor ihrer Tür plaziert-, döst unter Gebeten und im 
Trott des Tieres vor sich hin, als sie erwachend sich von einer Schar marschierender Soldaten eskortiert 
wiederfindet, die vom "angelo centuno" angeführt wird. Als sie in dieser Begleitung beim Morgengrauen 
die Dorfgrenze erreicht, gibt der Engel sich zu erkennen und befiehlt ihr, nach der Ankunft ihren Frieden 
mit Gott zu machen, da sie noch vor dem Mittag sterben werde:

E cosí fu, difatti. Prima di mezzogiorno morí. E tutto il popolo
di Favara scasò a vedere la santa che l'Angelo Centuno e le anime del
Purgatorio avevano scortata quella notte fino alle porte del paese. (1316) 

Einer der Zuhörer, Sebastiano Terilli, der schon im ersten Rahmenteil als eine Art sizilianischer Naphta 
-"filosofo dilettante e materialista convinto"- vorgestellt wird, auf dessen "acre spirito" auch der genius 
loci ("Quel buon odore di casa campestre, (...) quelle camere patriarcali") keinen Einfluß auszuüben 
vermochte (1310), durchbricht das ergriffene Schweigen der anderen mit einer heftigen Invektive gegen 



den Wunderglauben: selbst wenn die Poponè nicht einfach Opfer einer Halluzination geworden sei und 
man sogar die Existenz des Engels zugäbe, spreche die Begebenheit nicht für ein Wunder, sondern sei 
Ausdruck einer Grausamkeit: "Annunziare imminente la morte a una poverina!"(1317). Daraufhin setzt 
eine Diskussion über den Wert der Religion für das einfache, unter Mühen sein Leben fristende Landvolk 
unter den Teilnehmern ein, die der Erzähler in einem Plädoyer für die "certezza irrefragabile" der "povere 
anime" 
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zusammenfaßt.[31] Schon die Mehrpoligkeit dieser Erzählkonstruktion macht es schwierig, zu erkennen, 
was hier als Exempel wofür fungiert, denn weder beantwortet die Binnenerzählung das Ausgangsproblem 
-wer für die Zwistigkeiten der Generationen verantwortlich sei-, noch geht die Schlußfolgerung des 
Rahmenerzählers über das hinaus, was die Legendenerzählung schon sagt, außer daß sie der ebenfalls 
immanent exponierten Skepsis eine andere Meinung entgegensetzt. Diese Unklarheit wird von dem knapp 
kalkulierten Novellenschluß nochmals in Bewegung versetzt, der thematisch zum Einsatz des Rahmens 
zurückbiegt:

Chi sa quanto si sarebbe protratta quella discussione sul miracolo dell'Angelo
Centuno, se un altro miracolo, e questo vero, autentico, indiscutibile, non la
avesse a un tratto troncata./ Stefano Traína, col fucile da caccia in
pugno, si precipitò nella sala da pranzo tutto ansante, esultante, col
volto paonazzo, congestionato, sgraffiato, affumicato./ Era riuscito finalmente
a uccidere uno storno! (ebd.) 

Thematisch haben das Mirakel der legendenhaften Begebenheit und das "Wunder" in seiner Trivialgestalt 
nichts miteinander gemein. Gerade in dieser Beziehungslosigkeit, für die auch der Novellentitel spricht, 
liegt die Bedeutung der Gegenüberstellung. Das Gestaltungs- und Rationalisierungspotential des 
Rahmens wird hier von einem Erzählschritt zum nächsten ignoriert, und mit seinem Schlußwort 
dementiert der Erzähler 'unfreiwillig' seine Urteilskompetenz.[32] 

Diese implizite Auseinandersetzung mit Orientierungsformen nimmt in einer -ebenfalls nicht äußerlich 
umgrenzten- Gruppe von Novellen expliziten Charakter an, die das Verhältnis des Erzählers zum 
Gegenstand und sein Recht zur Erzählung reflektieren. Sie speist sich aus dem Zweifel am Versprechen 
der Transparenz einer perspektivisch erschlossenen bzw. erschließbaren Ordnung. Der metanarrative 
Rahmen der Novelle La mano del malato povero (1917, NPA 2.461-473) -der gut zwei Fünftel des 
Gesamtumfangs einnimmt- läßt sich in Form eines monologischen Dialogs, den der auktoriale Erzähler 
mit dem Leser über dessen Realitätserwartungen führt, auf genau diese Frage ein. Er spannt dabei einen 
Bogen von seiner Intention, die konventionelle Uniformität der Wirklichkeitswahrnehmung zu 
unterlaufen, bis zu seiner Weigerung, den Leser bei der Charakteristik seines Nachbarn mit den Details zu 
füttern, aus deren Applikation die naturalistischen 
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Erzähler das Vertrauen in den effet de réel bezogen haben. Der Novellenerzähler stützt sich nicht darum 
allein auf seine eigenen Mutmaßungen, weil ihm andere Informationen nicht zugänglich wären, sondern 
mit dem Hinweis auf ein prinzipielles Defizit, mit dem die vermeintliche Wahrheit der Dinge behaftet ist:

(...) non ho mai capito che gusto ci sia a rivolger domande agli altri per
sapere le cose come sono. Ve le dicono come loro le sanno, come pajono a loro.
Voi ve ne contentate? Grazie tante! Io voglio saperle per me, e voglio che
entrino in me come a me pajono.(462) 



Daraus leitet sich sein Verzicht auf jede Objektivierung ab, den er auch vom Leser fordert:

La premessa è stata lunga, ma forse non del tutto inutile; perché
voi almeno cosí, adesso, non mi domanderete nulla di quello che vi
premerebbe piú di sapere per commuovervi al modo solito, cioè le
notizie di fatto:       
a) chi fosse quel malato;       
b) perché fosse li;

c) che male avesse.     
Niente, cari miei, di tutto questo. Io non so nulla
di nulla; non mi sono curato di saper nulla, come forse avrei potuto
domandandone notizie agl'infermieri. (463f) 

Er nimmt nur auf die Oberfläche der Dinge Bezug -"Io ho visto solamente la sua mano e non posso 
parlarvi d'altro"(464)- und will gerade auf diese Weise der "noja dei consueti aspetti"(462) entkommen. 
Sein Programm, wie es ähnlich der Erzähler im Roman Uno, nessuno e centomila formuliert, ist die 
immer nur momenthafte, nicht vorbereitete Bedeutung der Dinge:

(...) di vedere all'improvviso il mondo, la vita, con occhi nuovi;
d'intravedere in una súbita luce un senso nuovo delle cose; d'intuire in
un lampo che relazioni insolite, nuove, impensate, si possono forse stabilire
con esse, sicché la vita acquisti agli occhi nostri rinfrescati un
valore meraviglioso, diverso, mutevole. (463) 

Ganz auf die Konjektur gestellt ist die Erzählung in Rondone e Rondinella (1913, NPA 2.68-73). Schon 
die Namen der beiden Liebenden, die sich 'wie die Schwalben' alljährlich in einem abgelegenen Ort 
treffen, wo sie die Utopie einer nicht-sanktionierten Beziehung leben, bleiben im Dunkeln. Der Bericht 
des anonymen Erzählers stützt sich allein auf verschiedene, teilweise voneinander abweichende Berichte 
Dritter und verlegt sich auf Spekulationen, als das fremde Paar schließlich ganz ausbleibt, um Anlaß und 
Umstände dieses Endes, das vom Erzähler wie vom Leser her betrachtet nur ein Aufhören ist, zu 
ergründen. Unter dem Aspekt des discours haben wir hier nicht nur eine merkwürdige Liebesgeschichte 
vor uns, sondern zugleich eine Antinovelle, da der Höhepunkt nicht nur ausbleibt, sondern regelrecht 
wegkomponiert ist. Von daher ist sie wie ein Werkstattbericht zu lesen, eine Erzählung auf dem Weg, in 
der Anfang, Mitte und Schluß sich nur als Möglichkeiten von Gruppierungen darstellen. Eine analoge 
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Form wählt die Novelle La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (1917, NPA 2.891-898), doch ist 
der Ich-Erzähler hier vor allem Chronist der Deutungsnöte der anderen und die Erzählung dreht sich um 
die Konjektur als solche. In einem detaillierten Vergleich zwischen der Novelle und dem als "parabola" 
untertitelten Drama Cosí è (se vi pare) (1918), zu dessen Vorlage sie wurde, bemängelt D. Maceri, daß 
sich die Novelle auf eine abstrakte Idee beschränke.[33] Richtig ist, daß in der Erzählung eine Form 
gewissermaßen als solche vorgeführt wird. Valdanas Bevölkerung verfolgt die -im Titel benannten- 
zugezogenen Fremden mit der detektivischen Suche nach der Wahrheit ("li studia, li squadra, li spia", 
898). Die Ungewißheit, welche der einander konträren Versionen der Familiengeschichte, die ihnen die 
Beteiligten liefern, zutrifft, wer von ihnen dem Wahn verfallen ist, erzeugt in den Neugierigen den 
"sospetto pernicioso che tanto vale allora la realtà quanto il fantasma, e che ogni realtà può benissimo 
essere un fantasma e viceversa"(891). Indem der Erzähler den Nachforschungen seiner Mitbürger 
fernbleibt, ohne sich andererseits mit den Ausspionierten solidarisch zu erklären, fehlen dem Leser alle 
Anhaltspunkte, den Fall selbst durch eigene Kombinatorik zu lösen. Es bleibt die Fragwürdigkeit des 
unbedingten Willens, herauszufinden, wie es sich 'eigentlich' verhalte.

Unter demselben Blickwinkel -quer zur Thematik- ist die Rahmenkonstruktion der Novelle Un ritratto 
(1914, NPA 2.673-679) zu betrachten, die den Erzähler als Hörer einer fremden Erzählung zeigt. Im 
elterlichen Salon seines Jugendfreundes Stefano Conti, den er zum ersten Mal betritt, gewahrt er das 



Portrait eines Unbekannten, den er mit Gewißheit -und zu Recht, wie sich bald zeigt- verstorben wähnt: 

Il ritratto appariva d'una trentina d'anni fa. Misteriosamente però, e
pur nel modo piú certo, la vista di quell'immagine escludeva che questi
trent'anni, dal giorno ch'era stata fissata lí dal pittore, fossero
stati comunque vivi per lei. Doveva essersi fermato lí, quel giovinetto,
alle soglie della vita (...) Nessun uomo di quarantasei o quarantasette anni di
sicuro, avrebbe mai aperto l'uscio di quel salottino. (NPA 2.674) 

Durch die fragenden Blicke des Besuchers sieht sich der Gastgeber genötigt, ihm Auskunft über die 
familiäre Tragödie zu gewähren, dessen Auslöser der im Bild dargestellte Halbbruder war. Stefano 
berichtet dies aus der Perspektive des Jungen, der er damals war, und beläßt alles, was die Eltern bzw. 
seine Schwestern betrifft, im Hypothetischen, während Denken und Welt des fremden Bruders, 
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der bezeichnenderweise in der Erzählung keinen Namen erhält, ganz im Dunkeln gelassen werden.[34] 
Der baldige Tod des unliebsamen Konkurrenten hinterläßt eine zweifache Leere, die nunmehr 
unüberbrückbare Distanz zur Mutter und die Irrealität des Affekts, dem sein Objekt entzogen ist. Darum 
hätte Stefano der Genesung des anderen den Vorzug gegeben, "per riempire con l'odio che la sua presenza 
m'ispirava il vuoto orrendo rimasto dopo la sua morte tra me e mia madre"(679). Das Portrait vermag 
offenbar diese Stelle nicht zu vertreten, da ihm, wie eingangs vom Rahmenerzähler betont, der Zeitindex 
der abgeschlossenen Vergangenheit anhaftet. Gerade aus dieser Nicht-Präsenz entspringt unvermutet die 
stumme Kritik am Hörer der Geschichte, bevor diese mitgeteilt wird:

Perché chiedi di me? Io t'ho confidato che sento la stessa pena che tu,
entrando qui, hai sentito. Perché esci ora da questa pena e vuoi da
altri intorno a me notizie che io, qui muta immagine, non posso correggere o
smentire? (675) 

Der Hörer fühlt sich durch den Blick des Portraitierten wie bei einem Verrat an der stummen Solidarität 
der Empfindung ertappt. Dem in der Vergangenheit eingesperrten Objekt fehlt die Möglichkeit, der 
Erzählung Stefanos -mit der auch die Novelle ausklingt- seine eigene entgegenzusetzen. Wir haben 
mithin von vornherein den Charakter der Erzählung als Version in Rechnung zu stellen. 

In diese Reihe von Maßnahmen die bestimmt sind, Distanz zur Geschichte als erzählbarer Einheit 
herzustellen, fügen sich auch die oft abrupten Wechsel in der Erzählperspektive[35] und Pirandellos 
Verzicht auf den inneren Monolog, wie er von Zeitgenossen wie Eduard Dujardin[36], Virginia Woolf 
oder James Joyce fortentwikkelt wurde. Das heißt, Pirandello macht, wie wir oben am analytischen 
Portrait Flaminio Salvos exemplarisch darzulegen versuchten, nur soweit Gebrauch davon, 
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daß der Eindruck, einem unmittelbaren Bewußtseinsereignis beizuwohnen, durch analytische Einschnitte 
bzw. das Springen zu einer anderen Figur kontrastiv aufgehoben wird.[37] Monologische Elemente 
erscheinen immer schon als zitierte bzw. erzählte.38 Implizit trägt Pirandello dem Umstand Rechnung, 
daß schon die 'Unmittelbarkeit' des inneren Monologs voraussetzungsreich ist, da sie, wie G. Genette 
betont, "la transparence et la fidélité aux plus profonds remous du `courant de conscience' - ou 
d'inconscience" unterstellt,[39] und gerade diese Voraussetzung ist bei Pirandello nicht mehr gegeben. 
Wenn wir also bestätigt finden, daß die Bewußtseinsdarstellung formal an einen "patronage narratif" (G. 
Genette) gebunden bleibt, so ist diese Bindung kein Indiz für einen allwissenden Erzähler "von objektiven 



Tatbeständen" mehr, der den Finten seiner Figuren stets einen Schritt voraus ist.[40] Vielmehr schärft der 
Kontrast zwischen der rationalen Organisation der Erzählung und der ihr sich entziehenden definitiven 
Einsicht das Bewußtsein für den Abstand zwischen Sein und Sinn. Dem Leser bleibt es dadurch verwehrt, 
die Konturen der Figur eindeutig festzulegen. 

Im Rahmen der Ästhetik des Perspektivischen sind Wiederholung und Variation keine äußerlichen 
Verfahrensweisen, sondern konstituieren diese Ästhetik, wie man auch zu den Novellentiteln festgestellt 
hat, geradezu.[41] So wie innerhalb zahlreicher Einzelnovellen -in unterschiedlichen Graden- eine 
Auseinandersetzung mit habitualisierten Wahrnehmungs- und Wertungsweisen stattfindet, entsteht durch 
gemeinsame thematische Bezugspunkte zwischen Novellen, welche Transformationsmöglichkeiten 
ausloten, ein Spannungsverhältnis, in dem die 
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Einzelnovelle als "relational event" (H. Bloom) zugleich für sich steht und Konkretisierungspunkt in einer 
Werkreihe ist.[42] Freilich all dies unter der Voraussetzung, daß der Leser selbst die rechte 
perspektivische Distanz einnimmt, indem er den Hinweis des Autors auf die Sammlung als einen Kontext 
ernstnimmt. Nach dem Gesagten und wegen der Zahl von allein 211 innerhalb der NPA veröffentlichten 
und gut zwei dutzend weiterer Erzählungen ist es weder möglich noch sinnvoll, die Sammlung in toto 
aufzuarbeiten. Beschränkten wir uns allein darauf, das thematische Spektrum überblickshaft 
abzuschreiten, so würde dadurch das Bild, das wir auch schon anhand der Romane gewinnen konnten, 
nicht substantiell erweitert werden. Dies erklärt sich auch leicht aus dem Umstand, daß der größte Teil 
der Novellen wie der Romanprosa gleichzeitig in den zwei Jahrzehnten nach der Jahrhundertwende 
entstanden sind und Pirandello thematische Materialien zunächst völlig unabhängig von der Gattung zu 
behandeln pflegt. Im Folgenden sollen daher exemplarisch und nun in detaillierterer Beschreibung 
Aspekte des Novellenerzählens erörtert werden, an denen die Vielgestaltigkeit der Lösungsmöglichkeiten 
innerhalb der Ästhetik des Perspektivischen sichtbar wird. Gemeinsam ist ihnen allen die Intention, 
Sehweisen, die einen einfachen oder komplexeren Gegenstand in einer bestimmten Auffassungsweise 
darstellen, so zu modifizieren, daß Urteile und Erwartungen nicht mehr auf Faktisches, sondern auf 
Interpretationen bzw. Interpretierbares bezogen erscheinen.

Rollen des Erzählers

Die beiden Novellen Il Signore della nave (1916, NPA 2.605-612) und La distruzione dell'uomo belegen 
gerade in ihrer thematisch völlig unterschiedlichen Orientierung das vorrangige Interesse Pirandellos am 
Konflikt der Werthaltungen (und weniger an den pathologischen bzw. moralischen Fehlleistungen).[43] 
In der ersten Novelle tritt der Erzähler in der rhetorischen Maske des Humanisten auf. Aus einer quasi-
ethnographischen Distanz beobachtet er die Ereignisse eines ländlichen Patronatsfestes, das mit 
zunehmender Dauer unter dem Einfluß des Alkohols aus den Fugen gerät, bis die Teilnehmer am Ende 
sich zu einer Prozession versammeln. Von diesem Geschehen berichtet er und begleitet die Erzählung mit 
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Reflexionen, um gegen seinen immamenten Adressaten "signor Lavaccara e tutti quelli che gli dànno 
ragione" die "dignità umana" zu verteidigen (NPA 2.607).[44] Er versucht zu belegen, daß das 
traditionsgemäße Schlachten der Schweine als Höhepunkt des Festes wie auch die Entgleisungen der 
Berauschten an dieser Würde nichts änderten: "Il dono divino dell'intelligenza traspariva anche dai 
minimi atti"(NPA 2.609). Doch gerade diese kleinen Handlungen zwingen den Erzähler zur Einsicht bzw. 
zum Eingeständnis, daß die Unzweideutigkeit der reinen Animalität des Schweins ("un porco è porco e 
basta"(ebd.), auf der Seite des Menschen kein Gegenstück habe. Zwar könne der Mensch nicht Schwein 



sein, 

ma porco e medico, per esempio, porco e avvocato, porco e professore di belle
lettere e filosofia, e notajo e cancelliere e orologiajo e fabbro... (ebd) 

So erwecken die wüsten Gelage "senza piú neppure un'ombra di coscienza" doch Zweifel am kulturellen 
Rang des Menschen (611f). Doch als die "folla ubriaca" in der anschließenden Prozession hinter dem 
"terribile Cristo flagellato su la croce nera" herzieht[45], veranlaßt dieses Sinnbild des Christus patiens 
den Erzähler, in einem an die Fabelform angelehnten Gespräch zwischen zwei Spanferkeln die 
Überlegenheit des menschlichen Geistes doch noch zu behaupten. Indem sie ihr ihr kurzes Leben "grassa 
e in pace" verbrächten, seien sie den rauhen Tagelöhnern doch unterlegen, die noch in der Ausschweifung 
vom Gewissen geplagt würden: 

Si sono imbestiati, si sono ubriaccati, ed eccoli qua che piangono ora
inconsolabilmente, dietro a questo Cristo sanguinante su la croce nera! eccoli
qua che piangono il porco che si sono mangiato! E volete una tragedia
piú tragedia di questa? (ebd.) 

Damit ist aber die Entfesselung der Affekte in dem "grand guignol naturalistico-espressionistico" nicht als 
autochthone Sphäre gegenüber einem Vernunftanspruch, der in die Defensive gerät, in ihr Recht gesetzt, 
denn das würde voraussetzen, daß der Novelle eine einfache Opposition zwischen dem "controllo 
razionale" und dem irrationalen Ritus zugrundeläge.[46] Unberücksichtigt bleibt hierbei, daß der Erzähler 
eine Rolle vertritt, die eines engagierten Advokaten der 
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Vernunft. Infolgedessen streift die Novelle die einfache Dichotomie von Rationalem und Irrationalem ab, 
denn die Präsentation einer Welt aus der Beobachtungs- und aus der Wertungsperspektive des 
Erzählerstandpunkts läßt nach beidem fragen, nach der Konsistenz des Erzählgegenstandes und der 
Konsistenz seiner Darstellung.[47] Schon mit dieser Form der Novelle setzt Pirandello, wie R. Luperini 
anmerkt, ein Gegenmodell zu thematisch verwandten Erzählungen wie Guerra dei Santi von Giovanni 
Verga (in der Sammlung Vita dei campi) oder Gabriele D'Annunzios Gli idolatri (aus den Novelle della  
Pescara), die von ihrem naturalistischen bzw. symbolistischen Ansatz her einen Totalitätsanspruch 
stellen.[48] 

Ausgangspunkt von La distruzione dell'uomo (1921, NPA 1.894-902) ist ein fait divers, der 
aufsehenerregende Mord an einer Schwangeren in einem römischen Außenbezirk. Die Umwelt befindet 
sich im Hinblick auf die scheinbar völlig absurde Tat des Mörders Petix in einem Erklärungsnotstand, da 
gewöhnliche Motive wie Lust- oder Raubmord ausfallen. Diesem Defizit abzuhelfen macht sich ein 
namenlos bleibendes Ich im monologisch bestrittenen Dialog mit dem Untersuchungsrichter anheischig, 
indem es die Gründe des Täters zu entwickeln sucht, sei doch die Tat nach seiner und des Richters 
einhelliger Annahme weder von einem (unverantwortlichen) Tier noch von einem Verrückten "per nulla" 
geschehen.[49] Petix, ein 'verbummelter Student', habe sich vielmehr durch sein abstraktes Räsonieren 
zum extremen Misanthropen entwickelt (vgl. 899) und eine Schwangere in den Fluß gestürzt, um die 
Geburt eines weiteren Menschen zu verhindern, der in den beengten Verhältnissen heruntergekommener 
Wohnkasernen eines römischen Außenbezirks aufwachsen müßte, "nascere dalla bruta necessità dei due 
sessi che si sono accoppiati"(NPA 1.901). In terroristischer Manier habe er mit dem Mord gleich ein 
prinzipielles, sozusagen antivitalistisches Vorhaben verfolgt. Der Erzähler erläutert:

Ebbene, l'uomo volle distruggere Petix quando fu certo che finalmente quella
sedicesima gravidanza avrebbe avuto il suo compimento. L'uomo. Non uno dei
tanti, ma tutti in quell'uomo; per fare in quell'uno la vendetta dei tanti che
vedeva lí, piccoli bruti che vivevano per vivere, senza saper di vivere,
se non per quel poco che ogni giorno parevano condannati a fare: sempre le
stesse cose. (901) 
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Für die Novelle ist nunmehr ein zweipoliges Kraftfeld installiert, die Intentionalität des Handelnden und 
die konjekturale Rekonstruktion der Intentionen, die indes auf der Ebene des discours durch 
Strukturanalogie miteinander verbunden sind. Wie sich nämlich als eigentliches Movens zur Tat die 
strikte Beobachterdistanz des Mörders auf sein Opfer -wie zu seiner Umwelt überhaupt- erweist (899), so 
kristallisiert sich die Erklärung des Erzählers allein aus der Reflexion über das Erwartbare und das 
Abweichende der befremdenden Tat. Nicht in den Abgründen der Existenz, sondern in einer von allen 
gewöhnlichen Erfahrungsgründen isolierten Reflexion liegt dem Erzähler zufolge ihr Ursprung. Doch die 
Überlegungen, die zu diesem Ergebnis führen, stellen ihrerseits eine Provokation dar. Sie verdankt sich 
dem Kunstgriff, daß der Erzähler Täter- und Opferperspektive gleichrangig rekonstruiert, indem er den 
nihilistischen Reflexionen des Mörders ebensoviel Sorgfalt widmet wie dem emotionalen Engagement 
der Schwangeren, die nach fünfzehn Fehlgeburten an der Schwelle zum Klimakterium doch noch das 
ersehnte Kind austragen zu können schien. Dadurch wird als erstes die Rezeptionserwartung eines 
moralischen Gefälles -Bekräftigung positiver Werte resp. Verurteilung aller Denk- und Handlungsweisen, 
die diesen Werten entgegenstehen- unterlaufen.[50] Unterscheidet man die Faktoren der 
Sympathiesteuerung in kognitiv-intellektbezogene und emotional-normenbezogene[51], dann läßt sich 
festhalten, daß der discours in dieser Novelle gerade beide Aspekte zusammen und in Bezug auf unsere 
Erwartungen frontal gegeneinander führt. Täter- und Opferperspektive erscheinen vor dem Auge des 
Lesers, als verbalisierten sie ihre Emotionen und Reflexionen selbst, aber der Erzähler bezieht nicht 
abschließend einen der beiden Standpunkte, sondern er reproduziert sie. Der perspektivierende, zugleich 
provozierende Effekt dieser Doppelpoligkeit besteht darin, daß wir so allererst die Möglichkeit 
realisieren, eine gegenüber der eigenen vollkommen konträre Wirklichkeitsdeutung auch nur 
darzustellen. Weil dann aber statt eines rahmenden Schlußkommentars eine detaillierte Erzählung des 
Tathergangs die Novelle abschließt, wird deutlich, daß die rationalisierende Erklärung immer nur formal 
bleiben kann und die Irrationalität der Tat nicht aufhebt. Wie im Falle anderer kasuistischer Novellen wie 
Difesa del Mèola (1909, NPA 1.144-151), wo der Erzähler "un'appello al giudizio di quanti sono in Italia 
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liberali equanimi e ben pensanti"(NPA 1.144) richtet, um seinen Freund Mèola vom Vorwurf eines 
gemeinen Diebstahls zu entlasten; Risposta (1912, NPA 1.229-235), wo der Fehlschlag eines Verlöbnisses 
vom Erzähler zum Anlaß genommen wird, die Perspektivik allen Urteilens darzulegen, wobei er es nicht 
versäumt, die Besonderheit seiner eigenen Denkmethode herauszustreichen[52]; oder Il capretto nero 
(1913, NPA 2.40-46), in der zwischen den rahmenden Rationalitätsbeteuerungen[53] eines sizilianischen 
Ziegenhirten an die Adresse des englischen Konsuls anhand einer Beispielgeschichte die Relativität der 
menschlichen Zeitmaße demonstriert wird, geht aufgrund der Darstellungsweise der jeweils verhandelte 
"caso"(NPA 1.229) nicht ganz auf, und das heißt, gemessen am argumentativen Impetus und dem 
investierten Aufwand an Rationalität, überhaupt nicht. Betrachten wir diese Problematik der Rationalität 
in zwei semantischen Feldern, dem Wahn und der Weisheit. 

Horizonte des Subjekts - Vernunft und Wahnsinn

Das auffälligste Merkmal der Beschäftigung Pirandellos mit der Thematik des Wahns liegt in dem 
doppelpoligen Erzählmotiv von "Sozialkritik und Rationalitätskritik", auf das U. Schulz-Buschhaus in 
einer detailreichen Interpretation der Novelle Quand'ero matto hingewiesen hat. Auch einige der 
bedeutendsten Dramen wie Enrico IV, das gleichfalls prominente Stück Così è (se vi pare) oder Il beretto  
a sonagli entwickeln im Spannungsfeld zwischen rationaler Durchdringung der Wirklichkeit und 
wahnhafter Abweichung in die Unverständlichkeit ihre dialogische Intensität. An den Leitmetaphern 
pazzia und saggezza prägt Schulz-Buschhaus zwei gegensätzliche Identitätskonzeptionen heraus, 



auf der einen, ursprünglichen Seite -mit Narrheit und Altruismus
assoziiert- ein offenes und multiples Ich; auf der anderen, entwickelten und
gebildeten Seite - von 
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Vernunft und Egoismus geprägt - ein Ich, das Einheit und Geschlossenheit erlangt hat.[54] 

Pirandello unterlegt dem Wahn als sozialem Prädikat von vornherein eine kommunikative Funktion und 
hebt sich damit von der naturalistischen Behandlung der Thematik scharf ab. Bereits L. Russo hat in einer 
Studie über Pirandellos literarische Anfänge in einem Vergleich zwischen Luigi Capuana und Pirandello 
dessen trotz mancher Gemeinsamkeit in der kulturellen Erfahrung wachsende Distanz zum "gusto 
dilettantesco della scienza" notiert, der um die Jahrhundertwende vor allem für Teile des fortschrittlichen 
Bürgertums typisch war.[55] Ich möchte im folgenden Abschnitt zunächst am Beispiel von Luigi 
Capuanas Novelle L'inesplicabile[56], deren Titel ihren Horizont bereits anzeigt, eine szientistische 
Orientierung[57] als Kontrastfolie für die Interessenlage und die Darstellungsidee Pirandellos erörtern. Im 
Naturalismus steht der 'Wahnsinn' als literarisches Thema in Beziehung zu einem 
Wirklichkeitsverständnis, das noch in den Negativgestalten der Erfahrung (Abnormität subjektiver 
Verhaltensweisen) die Einheitlichkeit bzw. Naturgesetzlichkeit des Wirklichen und vor dieser Folie eine 
bruchlose Opposition von Vernunft und Wahnsinn verteidigt. An dessen Stelle tritt bei Pirandello 
Wahnsinn als immer auch intersubjektives bzw. perspektivisches Konstrukt, in dessen Licht das Handeln 
des Individuums seine Bedeutung annimmt.

Den Erzählrahmen der um 1901/1902 entstandenen Novelle Capuanas bildet der Bericht eines 
hilfesuchenden Patienten "al confine della pazzia"(433) an seinen Arzt (der selbst nicht zu Wort kommt 
und wie jener namenlos bleibt): Bei einem Besuch des Aquariums in Neapel wird der Erzähler durch eine 
fremde innere Stimme wie unter Zwang dazu veranlaßt, nach Florenz zu reisen, wo er wenige Stunden 
nach seiner Ankunft einer Russin begegnet. Von ihrer Schönheit in Bann geschlagen, gelingt es ihm 
wohl, ihre nähere Bekanntschaft zu machen, doch weist sie sein durch Zweideutigkeiten ihrerseits 
gleichwohl provoziertes Begehren beharrlich zurück und kündigt ihre Abreise an. Wie von Sinnen 
erschlägt sie der Erzähler daraufhin.

--- 423 ---

Seine extreme Irritation im Rückblick auf die Ereignisse rührt daher, daß eine Reihe von Fakten diese 
zuerst formulierte Version widerlegen: Bei der Rückkehr an den Tatort erfährt der Mörder, daß sein 
vermeintliches Opfer bereits Wochen vor der Tat die Stadt verlassen habe, er selber ist sich nicht mehr 
sicher, die Frau jemals dort getroffen zu haben. Dieser Liebeswahn und der Mord sind aber erkennbar nur 
ein Vorwand der Novelle, deren eigentlicher Kern die "incertezza di giudizio"(439) ist, mit der der 
Erzähler ringt. Er sucht nach einer widerspruchsfreien "spiegazione"(445), denn: "Tanti particolari non 
può averli inventati la mia fantasia..."(438). Ihm wäre geholfen, wenn er die Widersprüche zwischen den 
Tatsachen wieder auf -noch unerkannte- Gesetzmäßigkeiten zurückführen könnte, denn Realität bedeutet 
für ihn Widerspruchsfreiheit und Kontinuität der Kausalbeziehungen in Zeit und Raum. So konstatiert er 
zu Beginn:

Intorno ad alcuni avvenimenti non ho nessun dubbio. Notiamo la data: nove mesi
fa. Notiamo il luogo: Firenze. Ero arrivato la sera avanti. Due giorni prima,
mi trovavo a Napoli, deciso di starvi fino alla metà di giugno. (433) 

Noch einmal beteuert er später: "Non confondo date"(438).[58] Der Sinn dieser Bekräftigung liegt nicht 
eigentlich im Anspruch auf ungeschmälerte Zurechnungsfähigkeit, gesteht der Erzähler doch freimütig: 



"Il mio cervello non funziona regolarmente; ha strane intermittenze"(433). Vielmehr will er eine 
Diagnose seines Falles als bloße Absonderlichkeit abwehren, kämen darin doch nur die "pregiudizi 
scientifici"(445) zum Tragen. Der Arzt, so hält der Unbekannte diesem vor, lege die Reichweite der 
Wissenschaft zu eng aus: "Capisco che volete dirmi: la nostra memoria è labile! o totale confusione vi 
sembra spiegabilissima con qualche complicazione nervosa sopravvenuta..."(439). Statt dessen mutmaßt 
der Erzähler, daß der seine ein Fall von magischer Fernwirkung sei, mit der ihn jene Frau schon damals 
von Neapel nach Florenz dirigiert habe und seither verfolge (449ff). Welchen Rang hat dann aber die 
Erklärung -im Sinne eines umfassenden Weltverhältnisses- für den Erzähler? Wohl streift sein Versuch zu 
verstehen ans Absurde[59], aber er geht gleichwohl noch über die eher schematische Diagnose des 
Mediziners hinaus, indem er die Magie als komplementäres Phänomen ins Spiel bringt. Statt die 
Kausalität der Natur auszuschließen, totalisiert die Magie ihre 
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Reichweite im Gegenteil in der Annahme, daß sie bis in die verborgensten Zusammenhänge hinein wirke: 
"Credete voi alla malía? Io sí. Credo che l'uomo possa acquistare, per via d'iniziazione, un quasi illimitato 
potere su la natura e sui suoi simili; beneficio e maleficio"(444). Für den Erzähler Capuanas, der sich, als 
mutmaßlicher Mörder, nicht etwa einem geistlichen Beistand, sondern einem Mediziner offenbart, ist der 
realistisch-objektivistische Diskurs der positiven Wissenschaften der absolute Maßstab, die Welt zu 
beschreiben. Zutiefst getroffen wird durch die Ereignisse seine bislang fest gegründete Überzeugung von 
der durchgängigen Erklärbarkeit der Realität. Die Magie tritt in die so gerissene Lücke, mit einem 
Terminus C. Geertz', als "Scheinvariable"[60] ein. Sie holt die nicht mehr aus der Welt zu schaffenden 
widrigen Tatsachen, das "Unerklärliche" in die Ordnung des Erklärbaren zurück.

Dieses Interesse an der Erklärung, bzw. das Interesse an dieser Art von Erklärung erscheint bei Pirandello 
in einer mehrfachen Brechung als defizitär: im Wahn als Ausgeburt der Vernunft, als kompensierendes 
Deutungsschema, und als Mittel der semantischen Territorialisierung. Alle drei Aspekte lassen sich nicht 
als äußerliche Klassifikationen applizieren, sondern greifen, mit je unterschiedlichen Akzentuierungen 
abhängig vom narrativen Kontext, ineinander. Die teils implizite, teils explizite Polemik gegen das 
naturalistische Paradigma ist ihrerseits eingebettet in die Auslegung dieses und anderer pathologischer 
Phänomene innerhalb eines Beschreibungsrahmens interpersoneller Relationen, der sich für die 
psychiatrische Ätiologie des Wahnsinns allenfalls am Rande interessiert.[61] Mit D. Rolfs können wir 
weiter zwischen der thematischen Verwendung der pazzia "as a figure of speech" (als Einschätzung oder 
Vorwurf einer Figur gegenüber 
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einer anderen) bzw. als "actual state of mind"[62] unterscheiden, wobei Pirandellos Anliegen sich vom 
Bewußtseinszustand auf den "social myth" und dessen Funktion verschiebt.[63] Die in seinen 
Erzählungen und Dramen vermittelte Sichtweise auf die fließende Grenze zwischen Vernunft und 
Wahnsinn kommt in wichtigen Hinsichten der Charakterisierung nahe, die Michel Foucault in seiner 
Histoire de la folie für die ausgehende Renaissance liefert:

Le XVIe siècle a donné privilège à
l'expérience dialectique de la folie: plus qu'aucune autre
époque, il a été sensible à ce qu'il pouvait avoir
d'indéfiniment réversible entre la raison, et la raison de la
folie, à tout ce qu'il y avait de proche, de familier, de ressemblant
dans la présence du fou, à tout ce que son existence enfin
pouvait dénoncer d'illusion et faire éclater d'ironique
vérité.[64]



Hiervon grenzt Foucault die anschließende "analytische" Tradition der "âge classique" ab, die den Wahn 
als diagnostische Kategorie in den Diskurs von Medizin und Philosophie überführt, wo er sich bis in die 
Moderne festsetzt:

(la folie) est citée comme exemple, à titre d'espèce
médicale, ou parce qu'elle illustre la vérité sourde de
l'erreur; on la prend de biais, dans sa dimension négative, parce
qu'elle est une preuve a contrario de ce qu'est, dans sa nature
positive, la raison.[65]

Wenn wir diese Hinweise in ihrer heuristischen Funktion akzeptieren und Foucaults nicht unumstrittene 
epochale Abgrenzung verschiedener Formen einer in Diskursen organisierten Episteme[66] einklammern, 
so läßt sich in einem grundsätzlichen Punkt eine bemerkenswerte Affinität zwischen Foucaults 
'Archäologie' des Wahnsinns und seiner ästhetischen Darstellung bei Pirandello feststellen. Der 
Leitgedanke Foucaults lautet, daß 'Wahnsinn' keine naturgegebene Kategorie sei (wie die 
Medizingeschichte ihrerseits methodisch voraussetze), sondern erst am Schnittpunkt von sprachlicher 
Wirklichkeitskonstruktion und institutioneller 
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Praxis artikuliert in Erscheinung trete.[67] Was Foucault von dieser Ausgangsbasis her zwei 
verschiedenen, einander ablösenden Epochen des Denkens zuordnet, kommt bei Pirandello als 
Spannungsverhältnis zweier stets präsenter Oppositionen zur Sprache: 'Vernunft vs Wahnsinn' / 'Vernunft' 
als Wahnsinn vs Wahnsinn als Vernunft, wobei ich das jeweilige, im Text normativ negativierte 
gesellschaftliche Konzept in einfache Anführungszeichen setze. In jedem Fall sind die psychischen 
Dispositionen semantisch konstituiert und gehören als Konzepte zu den komplexen kollektiven Schemata, 
die den "casi" Pirandellos die Struktur des agon unvereinbarer Normvorstellungen -oftmals- ohne die 
Möglichkeit des Kompromisses verleihen.[68] Ähnlich wie der Beobachter repräsentiert der als Irrer 
Stigmatisierte die in der Normalwelt nicht vorgesehenen Möglichkeiten in Gestalt der Abweichung, die 
als Provokation wirkt. Sofern er nicht wirr spricht, sagt der Irre -nach Pirandello und Foucault- die 
Wahrheit auf eine Weise, die den konstruktiven Charakter der veritativen Ansprüche seiner Umwelt 
transparent werden läßt und deren Prätentionen auf 'absolute' Geltung bloßstellt. Pirandellos 
Darstellungsinteresse am Wahn als interaktiver bzw. intersubjektiver Konstellation gilt daher 
vornehmlich den Spannungsmomenten und Widersprüchen, die sich aus dem Exklusionsverhältnis 
ergeben, auch wenn Szenen und Beschreibungen häufig noch sichtbare Kennzeichen dessen tragen, was 
Max Kommerell mit Blick auf Jean Paul einmal die "Blutspur des Erlebnisses" nennt[69], im Fall 
Pirandellos die Erfahrung mit der Paranoia seiner eigenen Frau Antonietta. Dafür verzichten der Autor 
und sein Text auf eine romantische Positivierung des Wahnsinnigen zum besseren oder auch nur 
interessanten Menschen.

Eine genauere Betrachtung der Novelle Il treno ha fischiato vermag dies exemplarisch an der Vermittlung 
zweier konträrer Perspektiven, der Auffassungsweise der Figur Belluca und der seiner Antagonisten, 
durch die Erzählkonstruktion aufzuzeigen. Belluca ist als Buchhalter in niederer Funktion in einem 
Kontor angestellt und vollkommen in der Monotonie seines Angestelltendaseins befangen, "senz'altra 
memoria che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno"(588f), zu der sich noch 
das familiäre Elend gesellt. Eines Nachts überrascht von dem unzählige Male sonst überhörten Pfiff einer 
Lokomotive entdeckt er eine vergessene Dimension seines Lebens, die Ferne, die er in seiner 
Vergangenheit kennengelernt hatte, wieder. Zunächst bringt ihn seine Entdeckung schier um den 
Verstand. Er bricht aus seiner Rolle des stets um Anpassung bemühten 
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Untergebenen aus und verhält sich ungewöhnlich[70], vernachlässigt seine Arbeit und wird kurzzeitig 
interniert, um am Ende sein altes Leben, doch nunmehr bereichert um eine neue Erfahrung der Welt, 
wieder aufzunehmen. 

Von ebensolcher Bedeutung wie das unerhörte Erlebnis des Belluca ist die Konstruktion der Erzählung 
und die Stellung des Erzählers selbst im Verhältnis zum Erlebnis der Figur. Nicht ihr begegnet der Leser 
zu Beginn -daher bleibt er vorerst auch im Unklaren über die Bedeutung des Titels-, sondern einer Anzahl 
kommentierender Stellungnahmen über einen Fall von Wahnsinn, die eine Kulisse von 
pseudowissenschaftlichen Klassifikationen bilden, ohne daß deren Objekt daraus erkennbar würde. Kaum 
berührt vom Schicksal Bellucas selbst empfinden seine Kollegen doch höchste Befriedigung über die 
"termini scientifici", welche die Medizin für das tatsächlich oder vermeintlich Abnorme zur Verfügung 
stellt und deren sie sich auch willig bedienen (588f). Gegen die Oberflächlichkeit der pathologischen 
Einteilung, die zwar benennt, aber nichts verständlich macht, bringt der Erzähler nun die 
Innenperspektive des Betroffenen zur Geltung:

E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui
quell'infelice viveva da tant'anni, il suo caso poteva anche essere
naturalissimo; e che tutto ciò ch'egli diceva e che pareva a tutti
delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione semplice e
chiara di quel suo naturalissimo caso. (NPA 1.588) 

Der Erzähler und Kommentator der Begebenheit, ein Hausnachbar Bellucas, übernimmt aus der Distanz 
des Beobachters die Aufgabe, das für die anderen vorderhand 'unerklärliche' Verhalten aus der 
individuellen, noch näher auszuleuchtenden Situation heraus zu deuten. Ein eingeschobener 
Gedankenbericht erläutert diesen Vorsatz in Form einer Heuristik: Man müsse die Eskapade vor dem 
Hintergrund der Lebensbedingungen sehen, deren innere Spannung die "effetti straordinari" schon eines 
zufälligen und dem Anlaß nach geringfügigen Widerfahrnis verständlich werden lasse. "Bisogna condurre 
la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e 
chiara", nämlich "quale dev'essere"(ebd.). An die Stelle der abstrakten und generalisierenden 
Etikettierung der "alienazione mentale"(589) tritt programmatisch die auf das besondere Schicksal 
abgestellte "höchst natürliche" Erklärung. Die 'Natürlichkeit', auf welche die Erklärung pocht, ist nicht die 
eines Allgemeinen, sondern steht hier im Gegenteil für die Autonomie des Besonderen und kann darum 
auch nur erzählend ausgelegt, nicht aber im eigentlichen Sinne erklärt
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werden.[71] Dieses Programm wird im ersten Schritt durch die Schilderung der familiären Katastrophe 
Bellucas auf den Weg gebracht (591f), aber die Distanzhaltung des Erzählers weicht in der folgenden 
Darstellung in zunehmendem Maße einer divinatorischen Verschmelzung von Beobachter- und 
Teilnehmerperspektive. Schon vorher ist diese Kontaminierung zu beobachten, als der Erzähler zunächst 
den Eindruck referiert, den der offenbar verstörte Belluca bei seinen Kollegen erweckt: 

Pareva che il viso, tutt'a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i
paraocchi gli fossero tutt'a un tratto caduti e gli si fosse scoperto,
spalancato d'improvviso all'intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli
orecchi tutt'a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima
volta voci, suoni non avvertiti mai. (589) 

Betont die Anapher ("pareva") die Außensicht und damit das Verwiesensein auf die Mutmaßung, so tritt 
diese gleichzeitig in einen sich steigernden Kontrast mit der Erfahrung des Helden und dringt ins Innerste 
seiner Subjektivität vor. Erst recht schmiegt sich die Schilderung des "cataclisma"(594) der neuen 
Welterfahrung der Sicht Bellucas an, der von dem nächtlich fernen Geräusch des Zuges ausgelöst wird:

C'era, ah! c'era fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti,
c'era il mondo, tanto tanto mondo lontano, a cui quel treno s'avviava...



Firenze, Bologna, Torino, Venezia ... tante città, in cui egli da
giovine era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci
sulla terra. Sí, sapeva la vita che vi si viveva! La vita che un tempo
vi aveva vissuto anche lui! (593) 

Dem "mondo (...) chiuso", den Belluca wie ein Gefängnis bewohnt (ebd.), steht kein realer 'mondo aperto' 
gegenüber. Belluca wechselt nicht von einem geschlossenen in einen offenen Raum -schließlich kehrt er 
zu seiner Arbeit zurück-, sondern er verändert imaginativ die Betrachtungsweise seiner Situation. Die in 
Tätigkeit versetzte Einbildungskraft -das, was seinen Kollegen als 'Wahn' erscheint- zieht die 
Überschreitung des Gewöhnlichen nach sich und bedeutet die neuerliche Erschließung der symbolischen 
Präsenz der Welt. So trägt zwar die Veränderung durch die "immaginazione d'improvviso 
risvegliata"(ebd.) epiphanische Züge, aber sie bedeutet vor allem eine Re-Präsentation, nämlich der 
eigenen Vergangenheit Bellucas, die in der imaginierten Gegenwart anderer Lebensmöglichkeiten aufgeht 
und den Schein einer alternativen Zukunft verbreitet,

questo stesso palpito del tempo... C'erano, mentr'egli qua viveva questa vita
'impossibile', tanti e tanti milioni d'uomini sparsi su tutta la terra, che
vivevano diversamente. (ebd.) 
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Mit dem Erwachen aus der Weltvergessenheit[72] entdeckt der Buchhalter sich selbst als Subjekt wieder, 
das die Welt konstituiert: "E, dunque, egli ora che il mondo gli era rientrato nello spirito poteva in 
qualche modo consolarsi! (...) Tutto il mondo, dentro, d'un tratto!"(594) Von dem explikativen Programm 
des Erzählers her könnte man für den Schluß der Novelle ein definitives Resümee erwarten, das die 
Symmetrie zu den Eingangsabschnitten herstellte, bzw. den ausdrücklichen Erklärungsanspruch nach dem 
Durchlaufen seiner Etappen vindizierte. Tatsächlich erfolgt ein solcher Abschluß nicht, die Erzählung 
verharrt vielmehr auf der Höhe des Horizonts der Figur und der Möglichkeit zur Irrealisierung der 
Gegenwart, die sie entdeckt hat. Die Erzählung klingt in erlebter Rede mit einem Ausblick auf Bellucas 
weiteres Verhalten aus:

Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo-ufficio,
e avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto, il capo-ufficio
ormai non doveva pretender troppo da lui come per il passato: doveva
concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l'altra da registrare,
egli facesse una capatina, sí, in Siberia... oppure oppure... nelle
foreste del Congo: -Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno
ha fischiato... (594) 

Wie zuvor der Erzähler die schematischen Kategorien durch eine Erklärung des Besonderen substituiert, 
so setzt sich hier die von der Einbildungskraft beflügelte Evasion an die Stelle der Rationalisierung des 
Besonderen. Will der Erzählerdiskurs am Anfang noch auf ein Verständnis hinaus, das dem spezifischen 
Charakter des Einzelfalls Rechnung trägt und zugleich allgemein akzeptiert werden kann[73], so steht am 
Ende die Affektion durch die Ferne mitten in der mechanischen Verrichtung als subjektiver 
Selbstausdruck, der nicht mehr auf eine kognitive Überblickspostion bezogen ist.

Was die Umwelt dem einzelnen als Wahnsinn vorhält und was der einzelne umgekehrt als pathologisch 
erfährt, bezieht sich auf unterschiedliche Entwürfe und Interpretationen, welche die Sachverhalte erst 
erzeugen.[74] Während die gesellschaftliche Subsumtion individueller Handlungsweisen unter normative 
Kategorien Verhaltenskonformität anmahnt, nimmt die kritische Beobachtung des Individuums das 
Streben nach Konformität umgekehrt als Deperspektivierung wahr. Dies betrifft kollektive Typisierungen 
ebenso wie Formen individuellen Unvermögens, die Wandelbarkeit der Realität (der inneren wie der 
äußeren) zu ertragen und ihre Multiperspektivität anzuerkennen. 
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In diesem Fall bezeichnet das Prädikat des Wahnsinns nicht die Abweichung von einer externen Norm, 
sondern steht synonym für den hypostasierten Affekt oder die verabsolutierte Vernunft, die in ihrem 
Eigensinn in Unvernunft umschlägt. 

Dem sozialen Verdacht des Irreseins setzt sich derjenige aus, dessen Verhalten und Urteilen sich so weit 
von den anerkannten Kriterien für zulässige praktische und moralische Handlungsweisen entfernt hat[75], 
daß sie sich in die geläufigen Erwartungsmuster nicht mehr einfügen lassen. Er müsse, so überlegt der 
Erzähler von Uno, nessuno e centomila, der seine bürgerliche Existenz mit dem Eintritt in ein von ihm 
selbst gestiftetes Narrenspital abschließt, seiner Umwelt wohl als wahnsinnig erscheinen, wenn er das 
Bild, das sich die anderen von ihm machen, zu zerstören anschickt. Seinem Handeln fehlt in ihren Augen 
die "logica coerenza"(R,1323). Ebenso ist sich der fiktive Autor Mattia Pascal der Provokation bewußt, 
den normativen Erwartungsrahmen der Umwelt zu durchbrechen: Mit seinem Projekt einer neuen 
Identität unter dem Namen 'Adriano Meis' praktisch gescheitert, legt er es auf die Irritation der 
Erwartungen von Freund und Feind an. Dem Betrüger und Dieb Papiano begegnet er mit besonderer 
Herzlichkeit, der ihm zugetanen Adriana dagegen abweisend: "Sí, sí, e avrei stordito cosí anche il mio 
ladro, sí, fino a far credere a tutti ch'io fossi pazzo..."(R,435). Umgekehrt setzt sich im Drama La vita che 
ti diedi (1923) Donna Anna Luna, die den Tod ihres Sohnes auf ihre eigene Weise bewältigen will und 
sich indifferent, ja ablehnend gegenüber den üblichen Vorbereitungen für das Trauer- und 
Begräbniszeremoniell zeigt (S.15), aus der Perspektive der anderen dem Verdacht aus, den Verstand zu 
verlieren (S.5) oder dies gar, wie der Pfarrer befürchtet, zu provozieren ("che, a sviarsi cosí dagli altri, 
dagli usi, ci si possa smarrire"; S.8). Ihre Schwester schätzt auch bald richtig ein, daß nicht die 
Erschütterung der Trauer ihr Verhalten leitet, sondern ein tieferer Dissens: "No. È che le cose, come sono 
per noi, come noi le pensiamo -questa sventura- chi sa che senso avranno per lei!"(S.11) 

Die irreduzible Subjektivität der Erfahrung auf der einen Seite und der soziale Zwang auf der anderen, 
sich den Wahrnehmungsschemata und Konzeptualisierungen der Sozialität zu unterwerfen, führen im 
Konfliktfall zur Ausgrenzung des Individuums. Im Drama Enrico IV, dessen Protagonist sich zur 
Simulation jenes Wahnes entschlossen hat, dessen Opfer er jahrelang unfreiwillig war, wird die 
Ambivalenz dieser Marginalisierung thematisiert:

Conviene a tutti, capisci? conviene a tutti far credere pazzi certuni, per
avere la scusa di tenerli chiusi. Sai perchè? Perchè non si
resiste a sentirli parlare. (...)
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Non si può mica credere a quel che dicono i pazzi! - Eppure, si stanno ad ascoltare così con gli occhi 
sbarrati dallo spavento. (Enrico IV, 109) 

Generell ist die Vernunft durch die Irregularität bedroht. Einem Wahnsinnigen gegenüberzustehen, 
bedeutet "trovarsi a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito in voi, la logica, la 
logica di tutte le vostre costruzioni"(S.110f). Mit den Schranken der Logik durchbrechen die "pazzi" die 
Ordnung der Kohärenz und der Konstanz der Person in der Zeit. "Volubili! Volubili! Oggi così e domani 
chi sa come!"(S.111). Das Individuum verliert aus der Perspektive der sozialen Umwelt seine 
Zurechnungsfähigkeit. Institutionalisierte Praktiken bieten dagegen kompensatorisch das Mittel der 
Rationalisierung auf. So spricht der Psychiater im Drama von einem angeblichen Mißtrauen der 
Wahnsinnigen, das für das Krankheitsbild charakteristisch sei:"Tutti i pazzi sono sempre armati d'una 
continua vigile diffidenza. Ma questo è tutto!"(S.73). In ähnlicher Weise versucht der Arzt Cavalena in 
den Quaderni das Zusammenleben mit seiner Frau zu ertragen, die ihn mit wahnhafter Eifersucht 
verfolgt:



Egli è medico e sa che questa gelosia feroce è una vera e propria
malattia mentale, una forma di pazzia ragionante. Tipica, tipica forma di
paranoja, anche coi delirii della persecuzione. Lo va dicendo a tutti. Tipica,
tipica! (R,1198f) 

Die ätiologische Klassifizierung des Verhaltens seiner Frau verschafft Cavalena -vorübergehend- Distanz 
von seinem Schicksal und mindert das individuelle Fatum zum Fall eines Allgemeinen herab, das jeden 
betreffen könnte. Der Erzähler folgt zwar der Figur, wie die erlebte Rede anzeigt, aber indem sie ins Zitat 
übergeht und die beschwörende Wiederholung des Arztes selbst repetiert, gibt der Appell die 
Hilflosigkeit der klassifizierenden Vernunft preis.[76]

Als Wahn wird die Vernunft in der Novelle Quand'ero matto (1902, NPA 2.158-174) denunziert, indem 
die Erzählung die gewöhnliche Perspektive bürgerlicher Wertmaßstäbe umkehrt, dies aber in Form ihrer 
Ironisierung. Der Ich-Erzähler nimmt eine Scheidung zweier Epochen seines Lebens vor: die laut 
Novellentitel vergangene Torheit besteht im Mangel an 'gesundem' Selbsterhaltungswillen[77] und 
äußerte sich vor allem darin, daß der Erzähler sein Geld aus Mitleid für Wohltätigkeiten investierte, aus 
denen kein Ertrag zurückfloß und die daher Anstoß 
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erregten. Dank energischer Interventionen und Nachhilfe seiner zweiten Frau ist er von diesem Wahn, zu 
helfen und in fremdem Schicksal sein eigenes wiederfinden zu wollen, befreit. Die durch ihre 
programmatische Verkündigung sogleich wieder ironisch infragegestellte Norm seiner neuen Existenz ist 
die Logik des Besitzes und die Tugend der "previdenza"(NPA 2.174), auf die sich die "gente savia"[78] 
berufen kann, zu der der Erzähler nunmehr gerechnet werden möchte. Seine neu erworbene Vernunft 
dokumentiert er auch durch die wiederholten Selbstermahnungen, ohne Interpretation nur sein 
tatsächliches Handeln darzustellen und -wie gescheite Diebe mit fremdem Besitz- als Erzähler mit seiner 
Geschichte ökonomisch umzugehen:

Ma dirò solo quello che feci, dopo aver pensato a lungo. Sarà
meglio. Ormai sono passati tanti anni; commuovermi ancora di questa mia vecchia
sciagura temo che non sia degno di un uomo savio; tanto piú che, pare,
anzi è certo, mi diportai malissimo. (NPA 2.168)[79]

In der Novelle La 
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carriola wird der Vernunftwahn durch einen namenlos bleibenden Advokaten in Form einer Ich-
Erzählung illustriert. Die "pazzia" der individuellen Abweichung, die der mit allen Insignien seiner 
Klasse versehene Bürger sich heimlich herausnimmt, äußert sich als reine Negativität, angetrieben von 

la voluttà che sto per concedermi, d'esser pazzo per un attimo solo,
d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di
distruggere, d'annientare per un attimo solo, beffardamente, questa sapienza,
questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia (...). (NPA 2.720) 

Der Erzähler selbst kennzeichnet sein Verhalten als stumme Revolte gegen den ihm auferlegten 
Konformitätszwang, so bleibt die Aktion reaktiv auf die Welt bezogen. Das hierin angelegte Moment des 
Kompensatorischen, das D. Rolfs in anderem Zusammenhang als zentral veranschlagt[80], kommt etwa 
in der Novelle La patente[81] vollkommen zum Ausdruck: Chiàrchiaro, von den Mitbürgern des bösen 
Blicks ("jettatura") verdächtigt, verlangt vom Richter D'Andrea eine offizielle Bestätigung ("la patente") 



hierfür, um mit ihrer Hilfe den "diffamatori"(516) legal "la tassa della salute"(518) abzufordern: Da er 
jener Verdächtigungen wegen seinen Lebensunterhalt verloren hat, sei er gezwungen, aus der ihm 
angedichteten, Verderben bringenden Fähigkeit Kapital zu schlagen (517). Die durch die Argumentation 
Chiàrchiaros plausibilisierte Taktik, den Aberglauben, der Auslöser seiner sozialen Diskriminierung ist, 
nun umgekehrt für sein materielles Überleben zu nutzen, gibt ihren Aberwitz aber eigentlich erst durch 
die Erzählweise zu erkennen. Die Figur des Richters, an die sich die Darlegungen des Opfers richten, 
vertritt immanent jenen 'rationalen' Standpunkt, welcher auch der insinuierte Standpunkt des Lesers ist. 
Als Einspruchsinstanz, welche die Unvernunft der geschilderten Verhältnisse erkennt, wird er mit den 
unmittelbaren Lebensbedürfnissen des Betroffenen konfrontiert, die in Anbetracht ihrer Dringlichkeit 
keinen vernünftelnden Aufschub zulassen. 

Andere Novellen gestalten die innere Spannung der Vernunft vor allem als ihre Hypertrophierung. 
Eingebettet in den äußeren Rahmen eines zufälligen Zusammentreffens zweier früherer 
Regimentskameraden, Valdoggi und Griffi, auf einer Bahnstation, berichtet die Erzählung Griffis in der 
erstmals 1894 veröffentlichten Novelle Se... vom vollständigen Schiffbruch seiner privaten und 
beruflichen Existenz in den Jahren seit dem gemeinsamen Militärdienst. Griffi, der wegen Gattenmords 
eine lange Gefängnisstrafe verbracht hat, entwickelt seinem Zuhörer eine höchst idiosynkratische Theorie 
über die Zufälligkeit der Realität, die er vehement gegen den Fatalismus abgrenzt, den sich seine Mutter 
angeeignet hat, die seine Extemporationen immer wieder mit resignativen Kommentaren unterbricht. 
Seine fixe Idee, auf die im Titel angespielt wird, ist die alles überragende Rolle des Zufalls. Dieser Zufall 
ist aber hier letzten Endes eine hermeneutische, keine ontologische Kategorie: 

(...) tu non sai ciò che voglia dire vivere la vita che avresti potuto
vivere, se un caso indipendente dalla tua volontà, una contingenza
imprevedibile, non t'avesse distratto, deviato, spezzato talvolta l'esistenza,
com'è avvenuto a me"(NPA 1.218). 

Der Zufall vereitelt die Kontinuität in der Deutung des eigenen Lebens, weil er in Intentionen und 
Interpretationen eingreift. Damit wird der Irrealis für den immanenten Erzähler zur vorherrschenden 
Denkform: alles was geschehen ist, hätte auch nicht oder anders geschehen können: 
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Poteva non avvenire, se... E qui mi perdo io: in questo se! Una mosca
ostinata che ti molesti, un movimento che tu fai per scacciarla, possono di qui
a sei, a dieci, a quindici anni, divenir causa per te di chi sa quale sciagura.
(219) 

Der Determinismus ist nur ein Schein, der kaschiert, daß die Gegenwart ein Spielfeld bloßer 
Möglichkeiten ist, die der Zufall in undurchsichtiger und unbeherrschbarer Weise in einer Konstellation 
stillstellt, wo auch ganz andere Konstellationen denkbar wären. Durch die Hintergrundinformation von 
Griffis Bluttat, die ihn aus dem bürgerlichen Leben herausgeschleudert hat, steht diese seinen Zuhörer 
Valdoggi extrem spekulativ dünkende Weltdeutung selbst von vornherein in der Beleuchtung der 
Rationalisierung des Unerklärlichen, wenn nicht der moralischen Selbstabsolution. Von einem 
"relativismo assoluto"[82] kann daher nicht einmal dann die Rede sein, wenn man nur die Denkweise der 
Figur in Betracht zieht, die man eher als eine Art subjektiven Probabilismus anzusprechen hätte. Vor dem 
Hintergrund seiner Lebensgeschichte verlieren Griffis Reflexionen ihr pseudosystematisches Gepräge und 
sind nur noch eine Form kompensatorischer Alltagsphilosophie. 

In der Novelle Paura d'esser felice (1911, NPA 2.91-97) kehrt Pirandello diese konzeptuelle Auslegung 
des Kausalitätsproblems um. Hier gerät der Protagonist in eine Spirale des Wahns, weil er überall die 
Geißel des Zufalls am Werke sieht, die nur in seiner Reflexion in Erscheinung tritt, ohne von faktischen 
Ereignissen je bestätigt zu werden. In der Beharrlichkeit, mit der die Schildkröte, die er sich im Haus hält, 
immer wieder vor imaginären Hindernissen scheut, während sie die von seiner Hand arrangierten 



Erleichterungen nicht registriert, erkennt er ein Bild der Begrenztheit des eigenen Horizonts. Sein 
Handeln scheint ihm dem -in allegorisierender Manier beschriebenen- allmächtigen Zufall ebenso 
preisgegeben wie das gedankenlose Tier in der von Menschenhand künstlich herbeigeführten Situation:

(...) gli fosse toccato di fare un'altra ben piú triste esperienza
(...), che, ad onta di tutte le sue diligenze, sempre, com'egli era proprio
lí lí per raggiunger lo scopo a cui per tanto tempo aveva teso
con tutte le forze dell'anima, accorto, paziente e tenace, sempre il caso con
lo scatto improvviso d'un saltamartino, s'era divertito a buttarlo riverso a
pancia all'aria - proprio come quella tartaruga lí. / Giuoco feroce. Una
ventata, un buffetto, una scrollatina, sul piú bello, e giú
tutto. (NPA 2.92) 

Die einzige Möglichkeit, der paradoxen Notwendigkeit des Zufalls auszuweichen, sieht er darin, im Geist 
einer fatalistischen Gesinnung die Haltung vollkommener Resignation einzunehmen und so dem 
"demoniaccio del caso" zuvorzukommen (93), 
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non sperando piú, per cosí dire, direttamente, ma coltivando per
passatempo speranze immaginarie, speranze che avrebbe potuto avere e non aveva,
illusioni che avrebbe potuto farsi a non si faceva. (94) 

Indem er seinen eigenen Lebensablauf unvorhersehbar gestaltet und dabei auch seine -aus demselben 
Grund- überstürzt geschlossene Ehe mit einbezieht, will er eventuellen äußeren Widrigkeiten 
zuvorkommen. Die Erwartung eines sein Glück zerstörenden Ereignisses steigert sich alsbald in einem 
Maße zur fixen Idee, daß Feroni darüber den Verstand verliert.[83] Der Fokus der Novelle schwankt 
zwischen der vor allem zu Beginn dominierenden Figurenperspektive und einem Erzähler, der zwar (wie 
im Gedankenbericht) Merkmale des allwissenden Kommentators trägt, dennoch aber den Wahn 
beschreibt, ohne zu werten. Zum Tragen kommt die Überspanntheit des Gewißheitsanspruchs durch die 
wiederholte Rückbindung an vermeintliche Vernunftgründe, die Fatalismus und Rationalität 
ineinanderfließen läßt, und durch die immanente Perspektivierung der Reflexionen Fabios zu Beginn der 
Erzählung im Bezug auf seine Geschichte. Wenn er dort über das widervernünftige Verhalten seiner 
Schildkröte sinniert, die alle äußere Hilfe verkenne, dann wird sein Fazit, die Vernunft des Menschen 
bewahre diesen vor einem solchen Schicksal, durch sein eigenes Verhalten widerlegt.

Die Folie für den negativierten Wahn ist auch im Fall der Eifersucht die Vollstreckung der Vernunft als 
"Logik des Besitzes".[84] Bis zur Selbstzerstörung läuft der Prozeß der Vereinnahmung in der Novelle 
Nel gorgo (NPA 1.1360-1370), wo die Eifersucht als Furcht, nicht mehr das Bild wiederzufinden und 
damit ein im Verhältnis zum anderen verbindliches Bild von sich selbst zu verlieren, das man sich vom 
anderen gemacht hat, zum Kollaps der Intimität selbst führt. Romeo 
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Daddi, der hier nur in den Erzählungen der anderen erscheint, wird durch die Erschütterung der 
Einheitsfiktion in den Wahnsinn gestürzt. Sein spontaner Ehebruch, der sich ohne willentlichen Antrieb 
aus dem Zufall einer Situation heraus ereignet, läßt ihn in den "abisso"(1363) dessen blicken, was er 
zuvor für ein gleichsam massives Selbst hielt. Die erste Beunruhigung geht von der Bewußtseinsspaltung 
aus, die er in der Handlungsweise erkennt, einem momentanen Impuls nachgebend einen Ehebruch zu 
begehen und wie Gabriella, die beteiligte Frau, hernach praktisch ohne Gedächtnis daran ungerührt 
weiterzuleben. Der 'Abgrund' steht damit nicht als Metapher für eine bislang unausgelotete Tiefe, sondern 
meint die Perspektivenvielfalt des Ichs, auf die ihn der unvermutete erotische furor hinweist. Was ihm 



selbst geschehen ist, könnte auch seiner Frau Bicetta widerfahren, wie die Augenblicksgeliebte Gabriella 
dieser später erklärt, als sie nach einem Motiv für den Wahnsinn Robertos sucht: 

(...) che tu potessi chiudere in te, senz'alcuna traccia, e nascondere senza
mentire quello stesso segreto, ch'io chiudevo in me e nascondevo senza mentire
a mio marito. E appena questo pensiero gli è entrato in mente, un
bruciore sottile, acuto, ha cominciato a mordergli il cervello, nel vederti
aliena, lieta, amorosa, con lui, com'io ero con mio marito (...) Ed è
impazzito. (1369) 

Die Novelle Leviamoci questo pensiero (1910, NPA 2.585-593) rekonstruiert die Denk- und 
Handlungsweise Bernardo Sopos, die seiner Umgebung anstößig erscheint, zunächst in ihrer immanenten 
Normalität. Sopo wird von fixen Ideen verfolgt, bzw. vom Phänomen der fixen Idee überhaupt 
heimgesucht, so auch (das ist der erzählerische Anlaß und zugleich der Beginn der Novelle) nach dem 
Tod seiner Frau, als er im Beisein der Verwandtschaft und noch vor der Beerdigung versucht, das 
Mobiliar des ehelichen Hauses mit der stereotypen Wendung "Bisognava che si levasse questo 
pensiero"(586) unter die Leute zu bringen. Jedes Vorhaben und jede Pflicht verwandelt sich für Sopo in 
etwas Nichtiges: "Tutta la vita non era altro che questo: un pensiero, una sequela di pensieri da 
levarsi"(590). Daraus entspringen merkwürdige Handlungsweisen (stets zur Unzeit vor dem Theater oder 
am Bahnhof zu erscheinen, Schuhe gleich im Dutzend zu kaufen), denen allen die Nichtachtung der 
Gegenwart gemeinsam ist. Indes entwickelt Pirandello auch hier keine Aitiologie dieses manischen 
Aktivismus', sondern entwickelt um den Kern eines Angstgefühls die Handlungsgründe der Figur als 
Suche, die allerdings immer die negative Gestalt des Ausfüllens einer Leere annimmt.[85] In diesem 
Zustand der Erwartung einer wichtigen Aufgabe, die sich 
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durch etwas Undefinierbares von den "necessità dell'esistenza", denen Bernardo ohne Widerspruch 
gehorcht, unterscheiden sollte, bringt er sein restliches Leben zu. Der Erzähler bietet uns dazu -wir 
kennen diese Strategie schon aus Il fu Mattia Pascal- einen expliziten Kommentar: "Bernardo Sopo (...) 
non riusciva a comprendere che proprio per questo, proprio per obbedire a quelle necessità, si stésse nella 
vita"(591). Offenbar akzeptiert der Protagonist diese Art bürgerlichen Realismus nicht, ebensowenig wie 
die mit ihm verbundenen Kompensationsangebote von Kunst und Wissenschaft: "Ma a Bernard Sopo 
parevano tutti scherzi, questi, scherzi graziosi o scherzi ingegnosi, illusioni. Che concludevano?" Auf 
Erden könne der Mensch nichts zu Ende bringen. Zwar behält nun der Erzähler das letzte Wort, indem er, 
was Sopo in seinem Nihilismus negativiert, der Konstitution des Menschen anrechnet, doch baut diese 
Wendung ins Positive auf der Analogie von menschlichem Leben und Naturkreislauf auf und bleibt damit 
Gegenpol von Sopos fundamentaler -und titelgebender- Analogie vom Leben als Gedankenflucht.[86]

Der Standpunkt der 'wahnsinnigen' Vernunft wird in der späten Novelle Soffio (1931, NPA 2.779-790) 
dagegen ohne Distanz adaptiert, wo der Ich-Erzähler wie aus wissenschaftlichem Sportsgeist und aus dem 
Hang zur unbedingten Verifikation zum Massenmörder wird. Verblüfft entdeckt er eines Tages einen 
Zusammenhang zwischen seinem vermeintlich harmlosen Tick, sich oftmals leicht über Zeige- und 
Mittelfinger zu blasen, dem "soffio", und rätselhaften Todesfällen in seiner nächsten Umgebung. Dies 
erscheint ihm so unwahrscheinlich, daß er eine wachsende Zahl von Experimenten anstellt, was binnen 
eines Tages 916 Menschen, Freunde und Passanten auf der Straße, das Leben kostet. Das rationale 
Verfahren des Experiments[87] erweist sich als Vorwand schrankenloser Machtentfaltung.[88] "Dovevo 
concedermi di fare ancora una prova, ma timida e cautelosa", was so vonstatten gehen sollte, daß der von 
ihm verursachte Tod "giusta" sein 
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müsse. Er verfällt auf einen Akt der Euthanasie an einem stark behinderten Kind, das, wie er meint, sich 
den Tod sehnlichst wünschen müsse, und bringt bei dieser Gelegenheit auch noch dessen Vater um, um 
die Frau von einem Haustyrannen zu befreien. Der Novellenschluß inszeniert das Zusammentreffen 
zweier verblendeter Positivisten, des diabolischen Erzählers und eines rechthaberischen jungen Arztes, 
der ihn auf die Andeutung seiner Fähigkeit hin auslacht und eine gegenteilige Diagnose stellt. Er fordert 
den Erzähler seinerseits zum Experiment auf, zusammen mit fünf weiteren Angestellten der Klinik, vor 
der sich die Szene abspielt - und alle erkranken, angeblasen, augenblicklich. Beide Kontrahenten halten 
an ihrer Version fest, der Arzt bis in den Todeskampf, während dem der Erzähler den Umstehenden 
erklärt: "Basta un soffio... così... così...'; mentre da terra il giovane medico, testardo sino alla fine, gridava 
contorcendosi: 'L'epidemia! L'epidemia!'"(789)

Pervertierte Skepsis - eine Montaigne-Lektüre

Es ist irritierenderweise nun genau dieselbe Vernunft, die 'es wissen will', die Pirandello auch in die 
Demontage des praktischen Witzes einspannt, wie in der Novelle L'avemaria di Bobbio (1912/1922, NPA 
1.464-470), wo der skeptische Drang nach Erfahrung und das Insistieren auf dem eigenen Augenschein 
statt in eine Vertiefung der Aufklärung ebenfalls in eine Sackgasse führt. Demontiert wird hier in einer 
kunstvollen, auf zwei Epizentren aufbauenden Erzählstruktur die skeptische Haltung des Provinznotars 
Bobbio, den sein dilettantischer, durch häufige Zahnschmerzen veranlaßter "studio della filosofia" zum 
Glaubensverlust gebracht hat. Der erste Abschnitt (464-467) führt nach Art eines Exemplums die 
Demonstration einer allgemeineren, thesenhaft konzentrierten Einsicht im Spiegel eines besonderen 
Falles vor.[89] Zunächst wird die von Bobbio selbst in die Form eines Bildes gefaßte Erkenntnis 
proponiert, daß der Mensch sich nur zum geringsten Teil kenne:

Ciò che conosciamo di noi è però solamente una parte, e
forse piccolissima, di ciò che siamo a nostra insaputa. Bobbio anzi
diceva che ciò che chiamiamo coscienza è paragonabile alle poca
acqua che si vede nel collo d'un pozzo senza fondo. (464) 

Dem fügt der Erzähler eine Ausdeutung hinzu, die die eigentliche These formuliert:

E intendeva forse significare con questo che, oltre i limiti della memoria, vi
sono percezioni e azioni che ci rimangono ignote, perché veramente non
sono piú nostre, ma di noi quali fummo in altro tempo, con pensieri e
affetti già da un lungo oblío 

--- 439 ---

oscurati in noi, cancellati, spenti; ma che al richiamo improvviso d'una sensazione, sia sapore, sia colore o 
suono, possono ancora dar prova di vita, mostrando ancor vivo in noi un altro essere insospettato. (ebd.) 

Der "singolarissimo caso", der diese These über die Schichtung der Erinnerung veranschaulicht, besteht 
in einer Ereigniskette, deren Kausalität Bobbio vorerst nicht durchschaut: Während eines Familienfestes 
von unerträglichen Zahnschmerzen befallen, macht der Notar sich in seiner Kutsche auf den Weg zum 
Dentisten. Just als das Gefährt an einem Tabernakel der Jungfrau Maria vorüberfährt, beginnt der alte 
Agnostiker, außer sich vor Pein, unwillkürlich das Ave Maria zu beten, woraufhin seine Schmerzen 
schlagartig verschwinden. Bobbio ist erleichtert, besteht aber aus Prinzip und aus Scham, "come una 
feminuccia" ein Stoßgebet gen Himmel gerichtet zu haben, darauf, diese Wendung habe sich "da sé" 
ereignet (NPA 1.467). 

Dem erwähnten Prinzip der Schachtelung folgend setzt die Novelle ein zweites Mal an und bezieht 
dieselbe Erzählung, die zuvor nur der Erläuterung der Erzählerthese zu dienen schien, auf eine neue 
Situation.[90] Das ursprüngliche Exemplum hat nun die Funktion des Erinnerungshorizonts einer 
Montaigne-Lektüre[91]:



Orbene, a questo suo caso singolarissimo di parecchi anni fa pensava Bobbio con
un risolino scettico a fior di labbra un dopopranzo, steso su la greppina dello
studio, sol primo volume degli Essais  di Montaigne aperto innanzi agli
occhi./ Leggeva il capitolo XXVII, ov'è dimostrato che c'est folie de
rapporter le vray et le faux à notre  (sic) suffisance. (468) 

Mit dieser traditionsreichen Technik des 'Buchs im Buche' verfolgt die Erzählung ein pragmatisches und 
ein hermeneutisches Ziel.[92] Die -teils im französischen Original, teils in italienischer Übersetzung- 
ausführlich zitierten Belege über wunderbare Heilungen, an die Montaigne seine skeptischen Erwägungen 
über die Reichweite und den Sinn der Wahrscheinlichkeitskategorie anknüpft, 
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werden zum Gegenstand verächtlichen Zweifelns durch den Protagonisten; darüber regen sich erneut 
dessen Zahnschmerzen. Seinen Vorbehalten zum Trotz betet Bobbio nun bewußt das Ave Maria, freilich 
ohne Ergebnis. Mit einem Fluch macht er sich überstürzt zum Zahnarzt auf, doch kaum vor dessen Tür 
angelangt, sind die Schmerzen wiederum verschwunden. "Recitò o non recitò, durante il tragitto, senza 
saperlo, di nuovo, l'avemaria? Forse sí... forse no..."(469).

Unter dem Motto des Essai-Titels (C'est folie de rapporter le vray et le faux à nostre suffisance) scheint 
der zweite Abschnitt zunächst eine neue Thematik einzuführen, wobei das ausführliche Titel-Zitat den 
hermeneutischen Horizont für die Bewertung der Skepsis Bobbios aufspannt. Der Leser wird Zeuge einer 
Lektüre und des Gebrauchs, den der immanente Leser von dieser Lektüre macht. Bobbios Applikation des 
Essays aber widerspricht offensichtlich dessen Geist, dem es auf die Diversität der Erfahrung und ihrer 
Quellen ankommt und der zur Vorsicht gegenüber der Einteilung der Welt nach ausschließlich logischen 
Kategorien mahnt. Die Diskrepanz ist um so aufdringlicher, als Montaigne in dem betreffenden Essay, 
wie in der Denkbewegung des Essais generell, selbst sich als Leser von Texten präsentiert, denen er die 
Vielgestaltigkeit der mores entnimmt.[93] Vor dieser intertextuellen Folie nimmt sich die propagierte 
Skepsis des Notars in der Novelle als Gesinnung aus, die vorrangig an der Bestätigung ihrer 
Vormeinungen interessiert ist.[94] Die Aufmerksamkeit des Lesenden gilt -wenn wir die Zitate zum 
Maßstab nehmen- selektiv vor allem dem Material Montaignes, während die Reflexionen, für die sie der 
Anstoß sind, ausgeblendet bleiben. Bobbio vermeidet die kritische Rückwendung "à moy mesme", die der 
skeptischen Differenzierung zwischen Wissen und Gewißheit entspringt. Sein Entschluß zur Extraktion 
sämtlicher ihm noch verbliebener Zähne, um weiteren Irritationen durch mutmaßliche Wunder 
vorzubeugen (470), sprich: um Meinungen nicht der Korrektur durch Erfahrungen auszusetzen, illustriert 
diese Haltung in grotesker Übersteigerung. 
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Darin liegt nun die perspektivierende Funktion der bizentrischen Novellenstruktur: Bobbio weiß, wie die 
erste Erzählsequenz zeigt, abstrakt um die Palimpseststruktur der Erinnerung. Im zweiten Teil erweist 
sich hingegen Bobbios Unvermögen, diese thesenhaft artikulierte Überzeugung in Erfahrung zu 
überführen. Vor deren Unabsehbarkeit, die durch den Montaigneschen Bezugstext ins Spiel kommt, 
flüchtet er sich wieder ins vermeintlich gesicherte Wissen. Dieses Wissen aber ist von vornherein 
unterminiert durch die Selbstentzogenheit des Ichs, dessen Bewußtsein und Willen die Vergangenheit 
ebenso entgleitet wie in der Gegenwart der unbotmäßige Körper. Der Bereich des Somatischen fungiert in 
der Erzählung zugleich als Metapher und als Metonymie. Die metaphorische Analogie betrifft die 
Unkontrollierbarkeit beider (memorialer und somatischer) Seinsaspekte, die Metonymie besteht in der 
Übertragung des memorialen Nacheinander in die räumliche Simultaneität des Körpers:

Non aveva il governo di quel suo corpaccio. Pareva che esso, rompendo ogni



freno, gli scappasse via, gli si precipitasse sbalestrato, lasciando tutti con
l'anima pericolante in atto di pararglielo. Quando poi gli ritornava il
dominio, riequilibrato, gli ritornava con certi strani dolori e guasti
improvvisi, a un braccio, a una gamba, alla testa. (465)[95] 

Mit der Semiotik des Gestischen bringt die Erzählung als einen weiteren Aspekt die ebenfalls bei 
Montaigne skizzierte Perspektivität des Kognitiven unter dem Einfluß des Somatischen zur Geltung.[96] 
Bobbios bewußte Scham über sein Bittgebet während der nächtlichen Kutschfahrt funktioniert als 
Verdeckung der 'inneren' Kontinuität von Unvereinbarem (das Kind im Mann) durch die Projektion der 
inkriminierten Geste der unwillkürlich gefalteten Hände auf einen 'äußeren' Kontrast (gewitzter Skeptiker 
vs. abergläubisches Betweib). Denn in dem an seine vorsätzliche Irreligiosität sich klammernden 
Skeptiker und seiner "gigantesca statura"(464) schlummert unerkannt der 

fanciullo che ogni mattina andava a messa (...) e forse tuttora, all'insaputa
di lui, andando a letto con lui, per lui giungeva le manine e recitava le
antiche pregiere, di cui Bobbio forse non ricordava piú neanche le
parole. (464f)[97] 
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Die Akzentuierung des Gestischen unterstreicht, daß es nicht der Glaube selbst ist, der in der Tiefe 
weiterwirkt, sondern ein früheres, nunmehr abgespaltenes Ich, das in einem verinnerlichten und wie eine 
Gesichtsfalte als Spur eingegrabenen, dabei unbewußt, nämlich vom Willen unerreichbar bleibenden 
Habitus überlebt. Im zweiten Erzählteil werden die gestuellen und mimischen Aspekte von Bobbios 
Verhalten während[98] und besonders nach der Lektüre[99] ganz in den Vordergrund der Beschreibung 
gerückt, in dem Maße wie seine Schmerzen zunehmen. Als Bobbio, wie um die Triftigkeit jener Skepsis, 
die immerhin die Möglichkeit des Wunders einräumt, auf die Probe zu stellen, erneut das Ave Maria -nun 
auf Lateinisch- betet[100], das Experiment aber fehlschlägt und im Gegenteil seine Qualen noch 
zunehmen, entfährt ihm der Ausruf "Oh Maria! oh Maria!", die ihn für einen Moment die verborgene 
Schicht, den "fanciullo", ahnen läßt[101], ehe er sich des Auslösers all dieser Irritationen auf die schon 
geschilderte Weise entledigt und sich mit dieser Verhaltensweise für den Leser auch vom skeptischen 
Diskurs verabschiedet. Während Montaignes Essai, den Bobbio vor Augen hat, auf die Perspektivität der 
Erfahrung abhebt, die unter menschlichen Verhältnissen und in geschichtlichen Dimensionen 
unüberholbar ist, legt Pirandello in der Figur des Notars Strategien bloß, die die skeptische Denkform auf 
die konträre Negation vereinseitigen und zum Mittel der Selbstbestätigung der Vormeinungen 
herabmindern, womit sie die Inkonsistenzen der Erfahrung überspielen.[102]
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Entzauberte Reflexion - All'uscita

Begünstigt wird das reflexive Moment in den Novellen durch eine häufig zu findende Zweiteilung des 
Figurenrepertoires, die von U. Leo beschrieben wird als eine in "Maskierte" und "Unmaskierte", letztere 
"Träger - nicht sowohl der Handlung, als vielmehr des psychologischen, ethischen, sozialen 
Interesses"[103], während L. Lugnani zwischen handelnden, von ihren Affekten geleiteten, und 
reflektierenden, in Distanz zu ihrer Umgebung und zu sich selbst stehenden Figuren unterscheidet.[104] 
Die Privilegierung der reflektierenden Figur ist dabei nicht inhaltlich begründet, sondern darin, daß sie 
brennpunktartig die Probleme bündelt bzw. im Räsonnement das -allen sonst- Geläufige auf ungewohnte 
Weise rekontextualisiert. In dem Dialog All'uscita, den Pirandello zunächst der Novellengattung 
zugeordnet hatte, um ihn später als Einakter dem Dramenkorpus der Maschere nude einzugliedern, treffen 
am Rande eines Friedhofs zwei Tote als "Erscheinungen" aufeinander, 'Il Filosofo', ein vermeintlich 



gewiegter Skeptiker, und 'L'Uomo grasso', dessen Epitheton sich selbst erklärt. Sie verkörpern zwei 
gegensätzliche, in konträren Sphären angesiedelte Haltungen zum Leben[105] und können, wie das Paar 
des 'Piccolo Me' und des 'Gran Me' in den beiden gleichnamigen Dialogen von 1895/1897, auch als 
gegensätzliche Aspekte derselben Person verstanden werden, die in der Topologie der Erzählung in einem 
symbolischen Grenzraum zwischen Sein und Sagen bzw. zwischen Reflexion und Leben als "una zona di 
passaggio" angesiedelt sind.[106] Statt die Skepsis des 'Philosophen' als Einstellung normativ 
auszuzeichnen, erweist die Inszenierung in Situationen ihre Wirkungslosigkeit als Lebensform, die den 
scheinbaren Reflexionsvorsprung des Skeptikers infragestellt. Entgegen dem Vorrang des Geists 
gegenüber dem Leib in der metaphysischen Tradition gewinnt der Philosoph im Dialog der beiden nicht 
die Oberhand gegenüber dem 'dicken Mann': er ist -und bleibt- Gespenst wie jener. 

Der Dialog der beiden Erscheinungen läuft darauf hinaus, daß die Vernunft der radikalen Aufklärung und 
die Ordnung des Wissens[107], die der 'Philosoph' gegen den 'dicken Mann' vertritt, sich als abstrakte 
Vernunft entpuppt, die zum Opfer des eigenen desengaño wird. Besonders deutlich wird dies dort, wo der 
'dicke Mann' sein Bedauern über den Verlust des Lebens artikuliert, dessen Schönheiten 
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der Philosoph für nichts achtet. Er selbst habe über seine banalen Beschwerden und Affekte die 
hochgeschätzten irdischen Güter noch zu wenig genossen. An idyllische Augenblicke in seinem 
sommerlichen Garten anknüpfend, fügen sich die Erinnerungen in der Retrospektive zur melancholischen 
Figur, die die Vergangenheit noch einmal auferstehen läßt.

(L'Uomo grasso): Ho un rammarico. Non so. Vedo ancora il giardinetto della mia
casa al sole. Un tappetino verde, alla finestra. La vasca, con lo specchio
d'acqua in ombra. E i pesciolini rossi che vengono come a mordere a galla... Io
sono ancora là, tra il respiro fresco delle nuove foglioline, come una
vecchia foglia morta che non sappia ancora staccarsi. La vedo: c'è
davvero là questa foglia morta; aspetto che un soffio la faccia
crollare; e allora forse, come voi dite, dileguerò.[108] 

Auf den spöttischen Einwurf des Philosophen: "Ma è solo per quel vostro giardinetto il rammarico?" 
entgegnet der 'dicke Mann' ernst, daß ihm das Wachsen und Werden in der Natur immer als etwas 
Wunderbares erschienen sei. Seine Antwort gibt dem Verdacht Ausdruck, der Vernunftanspruch der 
Philosophie sei das Sichaufspreizen einer eingebildeten Überlegenheit, beruft der Philosoph sich doch auf 
ein (negatives) Wissen über die Lebensformen von Seinesgleichen, ohne selbst in einer praktisch werden 
zu können.[109] Seinem Kontrahenten macht er einen falschen Realismus zum Vorwurf, der die geistigen 
Konstruktionen zu äußeren Formen vergegenständliche: "vi figuraste in vita di vederle e toccarle come 
cose vere". Gleichzeitig bedeutet seine Entzauberung der Unmittelbarkeit eine Entwertung aller 
Erfahrung als "Täuschung", welche er wie alle raisonnierenden Figuren bei Pirandello regelmässig nach 
dem Argumentationsschema einer funktionalistischen Ableitung vornimmt: "erano soltanto illusioni 
necessarie del vostro essere, come del mio, che per consistere in qualque modo, capite?"[110] 

Hiergegen beruft sich der 'dicke Mann' nun nicht wiederum auf ein gegenteiliges Argument, sondern auf 
seine Erfahrung als etwas, das erst die Voraussetzung der Kritik wäre: 

Avete un bel dire voi, illusioni. Un usignolo veniva a cantare ogni notte nel
mio giardino, tutto ridente e squillante a maggio di rose gialle, di rose
rosse, di rose bianche e di garofani e di geranii. Tutta la vostra filosofia,
vedete, non impediva a quell'usignolo di cantare e a quelle rose di sbocciare e
d'incantare e inebriare col loro profumo il mio giardino.[111] 
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Der 'dicke Mann' gewahrt hinter der Desillusionierung des Philosophen nicht nur den ohnmächtigen 
Impuls der Kritik, er erkennt hinter dem Reduktionismus der desillusionierenden Formel 'Dies ist in 
Wirklichkeit das' auch ein regelrechtes Gewaltmoment:

Potevate cacciarlo, quell'usignolo, e strappare tutte quelle mie rose.
L'usignolo se ne sarebbe volato nel giardino accanto, avrebbe seguitato a
cantare da un altro albero ogni notte alle stelle... (ebd.) 

Damit ist in die Figur des 'Filosofo', dessen Reflexion der im Werk aller Orten propagierten 
Illusionismuskritik so verwandt ist, eine weitreichende Zweideutigkeit eingetragen. Es gelingt ihm in 
diesem "mistero profano" -so Pirandellos Gattungsbezeichnung für den Dialog[112]- nämlich nicht, 
seinem Gegenüber die Grenze zwischen Denken und Sein plausibel zu machen und seinerseits in einer 
alternativen Weise zu überschreiten: "Ho paura ch'io solo resterò sempre qua, seguitando a ragionare", 
schließt der Text mit seinen Worten.[113] So spricht er selbst auch den Verdacht aus, daß sein 
Raisonnement eher naturanaloges Verhängnis als eine höhere Stufe des menschlichen Bewußtseins 
repräsentieren könnte: "Io séguito a ragionare, come voi a esser grasso, caro mio".[114] Sein Räsonieren 
ist für ihn unausweichlich und entbehrt wohl deshalb auch der promesse du bonheur. Der Zweifel an der 
Möglichkeit sicheren Wissens gewinnt für den Denkenden eine Eigendynamik, die über die Grenzen der 
praktischen Vernunft und damit über die Skepsis selbst hinaus in die Verzweiflung führt.

Für die klassische pyrrhonische Skepsis steht, wie K. Löwith gezeigt hat, die Erkenntnis im Mittelpunkt, 
"daß alles nur in einer vielfachen Bezogenheit auf anderes und auf ihn (sc. den Skeptiker, PK.) selbst als 
Wahrnehmenden und Erkennenden da ist. (...) Alles ist 'in-bezug-auf'".[115] Diese Haltung der Abstinenz 
in Fragen, die scheinbar einer endgültigen Antwort heischen, zieht im Kontext der skeptischen Bewegung 
nicht zwangsläufig auch einen praktischen Nihilismus nach sich: Der Skeptiker "ehrt die Götter wie alle 
Welt und ist in hergebrachter Weise fromm; denn sinnvoll durchführen läßt sich eine so radikale 
Urteilsenthaltung nur im Bereich des theoretischen Wissens, aber nicht in der Praxis des täglichen 
Handelns, wo man, ohne theoretische Gewißheit, entweder so oder so entscheiden muß"(ebd.). Den 
exzentrischen Betrachtern des Lebens bei Pirandello 
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hingegen gewährt der Beobachterstandpunkt zwar besondere Tiefblicke, auf der anderen Seite macht, wie 
im erörterten Beispiel, die weitreichende Distanz von der Unmittelbarkeit der Alltagswelt einen 
Ausgleich zwischen theoretischen und praktischen Verhaltensweisen unmöglich. 

Inszenierungen und Schwellen der Melancholie

So könnte man meinen, daß das vitalistische Credo vom ewig strömenden Lebensfluß, das immer wieder 
zur inhaltlichen Deutung Pirandellos herangezogen wurde, hiermit ex negativo als Alternative bestätigt 
wäre. Tatsächlich wird auch dieses in der Novellistik zum Problem und als solches wiederholt in 
verschiedenen Konstellationen dargestellt. Der Satz: "(...) la vita è flusso continuo, incandescente e 
indistinto. (...) Ogni forma è la morte"(NPA 1.682) enthält eine allerdings nicht sogleich sichtbare 
Paradoxie.[116] Offenbar muß sich diese Form bzw. müssen sich diese Formen, wie auch immer, in 
spezifischer Weise auf diesen Lebensfluß beziehen, um überhaupt als solche wahrgenommen werden zu 
können. Sie sind nicht äußere Aufprägungen, sondern Perspektiven, in denen das magmatische Material 
überhaupt zur Anschauung kommt, oder aber Perspektiven zweiter Ordnung, in denen die selbst schon 
zum Habitus gewordenen Formen ihrerseits verflüssigt und perspektivisch entdeckt werden. Formal ist 
der 'ewige Fluß' nur Verlauf und zyklische Wiederkehr, und wir hatten an Pirandellos letztem Roman 
gesehen, daß deren vermeintliche Apologie in Wirklichkeit das Inventar der linearen Sinnschöpfung -die 
ein vom Vorher immer definitiv geschiedenes Nachher kennt- in Anspruch nimmt. Viel öfter als solche 
Evokationen des élan vital begegnet uns hingegen im Werk dessen Zerrbild, die Melancholie. Ihre "Last" 



ist das Vorherwissen einer Zukunft, die noch gar nicht eingetreten ist (NPA 1.706; NPA 2.904), eine 
Erfahrung, die aus ihrer perspektivischen Fixierung nicht herauszutreten vermag und sich vorzugsweise 
eher einförmiger Bilder der Erstarrung als Ausdrucksmittel bedient[117], doch als repetitive Struktur auch 
regelrecht 
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inszeniert werden kann. So wartet der historienfixierte Don Ippolito in I vecchi e i giovani regelmäßig auf 
das Zusammentreffen der geeigneten Ingredienzen für melancholische Situationen:

Egli aspettava che su dalle chiome dense degli olivi, sorgenti sul
pendío della collina dietro la ripa, spuntasse la luna piena, per
rinnovare in sé una cara, antica impressione. Gli pareva, ogni volta,
che la luna piena, affacciandosi dalle chiome di quegli olivi allo spettacolo
della vasta campagna sottostante e del mare lontano, ancora dopo tanti secoli
restasse compresa di sgomento e di stupore, mirando giú piani deserti e
silenziosi dove prima sorgeva una delle piú splendide e fastose
città del mondo. Ora la luna stava per sorgere, s'intravvedeva
già di tra il brulichío dei cimoli argentei degli olivi, e don
Ippolito disponeva la sua malinconia attonita e ansiosa a ricevere l'antica
impressione insieme con tutta la campagna, ove era un sommesso e misterioso
scampanellío di grilli e gemeva a tratti un assiolo (...).
(R,1042) 

Uns interessiert hier nicht die fetischhafte Auffassung der Naturerscheinung im Ensemble mit seiner 
imaginativen Besetzung, sondern die auch in den semantischen Rekurrenzen sich manifestierende 
Wiederholungsqualität. Sie wird hier, statt länger Drohung zu sein, zur Zuflucht, ein Bild, das langsam in 
der gewohnten Form auskristallisiert und eine Kontinuität anzeigt, die sonst überall verloren ist. Auch die 
Melancholie wird in der Darstellung der Novellen zu einem vielgestaltigen Phänomen, wiederum nicht 
primär integrativ über die deskriptive Vielfalt, sondern dezentrierend, indem sie gegensätzliche 
Handlungsweisen zeitigt. Zwar berührt sich die erörterte, vor allem durch ihre Zeitstruktur bestimmte 
Grunddisposition der Melancholie bei Pirandello im wesentlichen mit ihren pathologischen 
Beschreibungen, deren Modelldefinition wohl Kierkegaard geliefert hat. Der "Unglückliche", so heißt es 
in Entweder - Oder, erinnere 

sich immerfort an das, worauf er hoffen sollte, denn das Zukünftige hat er
schon im Geiste aufgenommen, im Geiste hat er es erlebt, und an dieses Erlebte
erinnert er sich, statt darauf zu hoffen.[118]

Narrativ fruchtbar zu machen ist offenbar in erster Linie die Alternative Verfestigung des 
melancholischen Zeitperspektive vs. Durchbrechung des melancholischen Horizonts. Betrachten wir dazu 
zwei je verschieden gelagerte Beispiele. 
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Das erste, die Novelle Un'idea (1934; NPA 2.791-795), sei hier vorangesetzt, weil an den beiden kurz 
hintereinander veröffentlichten Varianten zu erkennen ist, wie Pirandello der zunächst 'flachen' Reflexion 
im Erzähltext Kontur verleiht.[119] Der situative Rahmen ist eine einsame nächtliche Wanderung durch 
die Stadt, während der sich der reflektierende Protagonist als Schatten unter Schatten fühlt. Im Alltag 
wird er von einer Vorstellung ("un'idea") bedrückt, für die er keinen rechten Ausdruck findet, der er aber 
auch nicht auszuweichen vermag, und die sich nun als allgemeiner Sinnlosigkeitsverdacht entpuppt. Das 
"Fremdgeworden-Sein des Mannes gegenüber dem gewöhnlichen Leben" ist allerdings erst die 
Ausgangslage, nicht schon das Ergebnis.[120] Die erste Fassung zeigt "l'idea" als Phantasmagorie des 



-unausgeführt bleibenden- Suizids, dagegen tritt in der zweiten Version die fixe Idee der Selbsttötung in 
einen weiteren Horizont, die "gravezza", die der Räsonierende empfindet und nun gerade mit seiner 
zwanghaften Beobachtung der anderen erklärt ("Il peso è del tempo che perde a guardar vivere gli altri", 
791). Bedeutender als einzelne thematisch/inhaltliche Änderungen zwischen den beiden Fassungen sind 
zwei weitere Neuerungen der letzten Version. Der Tempuswechsel von den Vergangenheitstempora 
Passato remoto und Imperfetto zum Präsens benimmt der Erzählung die Distanz der Abgeschlossenheit 
und versetzt den Leser mitten in einen offenen Reflexionsprozeß. Während die erste Textstufe im 
wesentlichen akkumulativ verfährt und kaum mehr als Topoi einer pessimistischen Lebensanschauung 
aneinanderreiht, hält die ausgearbeitete Novelle die Negativität der Erfahrung durch eine formale 
Rahmenkonstruktion in der Schwebe, die vor den Augen des Lesers den singulären mit einem weiteren 
Standpunkt konfrontiert. Statt mit sich allein zu bleiben wie in der ersten Fassung, begegnet der 
Protagonist in der zweiten seiner früheren Verlobten und stößt auf ein von dem seinen vollkommen 
verschiedenes Verhältnis zur Wirklichkeit, das ihr ganz selbstverständlich ist ("Non saprebbe 
immaginarsi in una vita diversa", NPA 2.794). Daran schließt übergangslos eine kurze Schlußreflexion 
an. Das fremde Leben der Frau, das der Räsonneur nicht teilen kann bzw. will, bleibt ebenso im Recht 
wie seine eigene Einstellung. Das Kontrastverhältnis wird allerdings nur für den Leser angezeigt, 
während der Protagonist, nach den Worten des Novellenschlusses, in eine melancholische Erstarrung 
verfällt: 
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Guarda il cielo, per non guardare, giú, l'acqua del fiume. L'idea che
non riesce a precisare forse è proprio questa. Ma non ne ha il coraggio.
Poggia le mani sul parapetto del ponte; se le sente quasi restituire anche qui,
dal freddo della pietra, come prima dal tepore di quelle altre mani. E resta
lí di nuovo assorto, opacamente, in quella sua singolare attesa. Il
tempo s'è fermato e fra le cose rimaste tutt'intorno in uno stupore
attonito pare che un segreto formidabile sia nel fatto che in tanta
immobilità solo l'acqua del fiume si muova. (794f) 

Wesentlich komplexer finden wir die melancholische Projektion in der Novelle La veste lunga (1913; 
NPA 1.613-625) ausgearbeitet in der Verschränkung von Retrospektion, Reflexion und visionär-
imaginativer Prospektion. Die sechzehnjährige Didí, auf deren Wahrnehmungs- und Wertungsstandpunkt 
die Erzählung fokussiert ist, befindet sich, zum ersten Mal im 'langen Kleid', auf einer gemeinsam mit 
Vater und Bruder unternommenen Reise, deren Funktion ihre Initiation in die Welt der Erwachsenen ist. 
Die Erzählzeit der Novelle umspannt einen chronologisch nicht näher bestimmten Zeitraum innerhalb 
eines Intervalls von weniger als fünf Stunden[121] und berichtet auf der Ebene der Erzählgegenwart 
(erster und dritter Abschnitt) die Gedanken des Mädchens und ihren plötzlichen Entschluß zum 
Selbstmord. Der zweite Abschnitt informiert in Form einer Rückblende über deren Anlaß, die geplante 
Doppelhochzeit, gemäß einem "piano di battaglia architettato dal padre"(NPA 1.615), des Mädchens mit 
dem schon älteren Adeligen Andrea Negrenti und des Bruders Cocò mit dessen Schwester Agata, in der 
Absicht, den wirtschaftlichen und sozialen status quo der Familie zu konservieren. Durch fließende 
Erinnerungen, Reflexionen und Rückblenden in Form des Gedankenberichts verfolgt die Erzählung die 
katastrophische Geschichte des Bewußtseins Didís bis an jene Schwelle, die sich für es als 
unüberschreitbar darstellt, weil ihm das mit dem Übertritt in eine neue Welt verbundene Versprechen 
zukünftigen Glücks als bereits gebrochen erscheint. 

Zúnica, das Ziel der Fahrt "per Didí era un paese di sogno, lontano lontano, ma piú nel tempo che nello 
spazio"(613). Es ist ein imaginärer, mythischer Ort ihrer Kindheit und steht als solcher nicht für eine 
topographisch bestimmte Lokalität, vielmehr verkörpert er einen Inbegriff von Fülle und Wirklichkeit. 
Die Früchte, "certi freschi deliziosi frutti fragranti", die der Vater dem Kind von dem sagenhaften Ort 
früher mitbrachte und die es statt an die "povera arida cittaduzza" in einer ausgedörrten, vom 
Schwefelabbau verwüsteten Gegend Innersiziliens, um die es sich in Wirklichkeit handelt, an eine üppige 
grüne Gartenlandschaft denken lassen (vgl. ebd.), stehen innerhalb der Erzählung ebenso für diese Fülle 
wie 
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die inzwischen verstorbene Mutter, der das Mädchen eine glückliche Kindheit verdankt,

quando tutto ancora intorno aveva per lei una realtà, la realtà
della sua dolce infanzia, la realtà sicura che sua madre dava alle cose
col suo alito e col suo amore. (623) 

Vor allem aber besitzt der "viaggio misterioso"(614) die Merkmale einer Initiation, die von Didí zunächst 
als solche empfunden und im metonymischen Referenten der "veste lunga", die die Novelle im Titel 
führt, auch begrüßt wird.[122] In positiver Wertung erscheint sie zunächst, insofern sie ein 
Schwellenereignis, den Übergang vom Kind zur Frau anzeigt. Interpretationen dieser Novelle haben sich 
vor allem auf dieses Grundmotiv konzentriert. L. Lugnanis psychoanalytisch informierte 
Beschreibungsabsicht gilt in erster Linie dem 'Denksystem' des Kindes, das auf die Empfindungen des 
inneren Gleichgewichts und 'vollkommene Selbstgenügsamkeit' gegründet sei. G. Cerina hebt in ihrer 
Beschreibung vor allem auf das "Kulturmodell" ab, in dem das Schicksal der sizilianischen Frau 
vorgezeichnet sei.[123] Allerdings sind die psycho- bzw. kultursemiotische Motivationsstruktur jeweils 
nur Teilmomente des semiotischen Gefüges, während die narrativen Selektionen die kulturelle Matrix 
überschreiten.[124] An der Novelle läßt sich, über ihre Besonderheiten hinaus, zeigen, daß das hier als 
Perspektivierung bezeichnete operative Prinzip gerade auf den Verschiebungen zwischen den beiden 
Aspekten beruht. Die "risonanze siciliane" lassen zwar, wie Cerina und Lugnani jeweils gezeigt haben, 
Rückschlüsse auf spezifische Interaktionsmodelle zu, aber da die Melancholie als Denkform die zentrale 
semiotische Achse abgibt, gewinnen die kulturellen Details Materialcharakter und können nicht länger, 
wie einst das Lokalkolorit der Veristen, Bedeutung selbstverständlich beanspruchen, abgesehen davon, 
daß Pirandellos Sizilien nicht spezifischer gemeint ist als Musils Wien oder Joyce' Dublin.[125] 
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Betrachtet man das semantische Inventar der Novelle, so fällt zunächst die hohe Rekurrenzrate einzelner 
Lexeme auf, darunter signifikant am häufigsten die Nominalphrase des Titels, "veste lunga".[126] Auf 
ihren jeweiligen Kontext bezogen bilden sich die Rekurrenzen einschlägig in den narrativen Oppositionen 
und im Verlauf der Handlung selbst ab: unter mehreren zunächst konkurierenden Isotopien dominiert 
schließlich eine einzige, die "veste lunga", zunächst der Isotopie Leben (Frau werden) zugehörig, wird 
zum Signifikanten für Tod/Erstarrung im selben Ausmaß, wie das imaginierende Bewußtsein des jungen 
Mädchens einer zunehmenden Fixierung erliegt. Dee ursprüngliche Ambivalenz wird dabei in der 
Gewißheit über den tödlichen Charakter des ihm beschiedenen Schicksals aufgehoben, die semantische 
Ambiguität mündet in eine geradezu barocke Dichotomie von Tod im Leben/Leben als Tod.[127] 

Bereits die Häufigkeit des Lexems 'lungo' im Text deutet auf seine besondere Funktion in den 
unterschiedlichen Kontexten seines Auftretens hin. Es ist eine Distanzangabe, die sich auf einen Zeitraum 
oder eine Strecke im Raum beziehen kann, aber auch auf Größenverhältnisse, wie in "viaggio lungo" oder 
"veste lunga". Diese literale Bedeutung geht dank der initiatorischen Funktion des Kleidungsstücks in 
eine metonymische über. Agata, die zukünftige Frau von Didís Bruder Coco, hat "lunghi mani esili e 
freddi"(616).[128] An ihrem Bruder, dem Didí als Gatten bestimmten Marchese, hebt Coco in seinem 
Bericht am Vorabend der Reise das seit langem ungeschnittene Haar hervor. Diese insgesamt dreimal 
erwähnten "capelli lunghi"(vgl. 618, 619, 623f) werden für Didí geradezu zum epitheton terrificans des 
ihr zugedachten Ehemanns. Coco spricht "a lungo" von seinen eigenen Angelegenheiten und vergißt 
darüber Didí, welche sich "messa da canto" fühlt (617) und schließlich "da quel lungo discorso" des 
Bruders verwirrt zurückbleibt (618).



Der Sinn dieser Bedeutungsvermehrung innerhalb der erzähltechnischen Rückblende zum Vorabend der 
Reise - im zweiten Abschnitt der Novelle - 
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ist zunächst nicht klar, weil es keine regierende Perspektive gibt, die eine bestimmte Zuordnung der 
Konnotationen von /lungo/ vorgeben würde. Darin wird aber gerade jener fließende Zustand tastender 
Orientierungslosigkeit anschaulich, in dem sich das Bewußtsein des Mädchens befindet. /La veste lunga/ 
gehört zunächst zur Isotopie 'Kleidung' und ist hier statt der Opposition fem./mask. der Opposition 
Kind/Erwachsener bzw. Mädchen/Frau zugeordnet. Diesen isotopischen Beziehungen lassen sich die 
anderen Verwendungen offenkundig nicht zuordnen. Der Zusammenhang wird erst im Fortgang der 
Erzählung sichtbar, indem der Text die erwähnte basale Opposition von Leben/Tod realisiert. Während 
der Reise konstatiert Didí bei der Betrachtung des Bruders und des Vaters ihrer aller Veränderung, die 
sich nach dem Tod der Mutter vollzogen hat. Der Bruder führt ein liederliches Leben, doch wundert Didí 
sich, warum Coco, "cosí buono per lei (...) poteva poi, nello stesso tempo, essere cosí triste per gli 
altri?"(620) In ihrer Antwort zeichnet sich die Gedankenfigur ab, die den Zusammenbruch ihres ohnehin 
bereits untergrabenen Wertesystems bestimmt: die wesentliche -ob positive oder negative- 
Außenorientierung des Subjekts, das keine 'authentische', irgend fixierbare und selbstidentische 
'Innenwelt' über den Traum und die Imagination hinaus besitzt:

Ma forse la tristezza era fuori: fuori, là, nel
mondo, ove a una certa età (...) si entrava coi calzoni lunghi
gli uomini, con le veste lunghe le donne. (ebd.). 

An dieser Gelenkstelle der Erzählung klappen die semiotischen Relationen um und begründen eine neue 
Bedeutungsstuktur gegenüber dem zuvor gültigen oppositiven Schema, das der -aus der Didís 
Perspektive- 'perversen' Teleologie der Reise zugrundeliegt. Hier nämlich handelt es sich um eine 
gegenläufige Dichotomisierung nach dem Muster innen/außen, die beim Palazzo und der adeligen Familie 
ansetzt, deren beide für Didí relevanten Vertreter in ihm wie eingeschlossen leben: Agata "non aveva mai 
data un passo fuori del palazzo"(616), berichtet Coco, sie sei "tappata lí a muffir nell'ombra "(617). Am 
Marchese, der nach Cocos Worten als junger Lebemann "'fece vita', e che vita, cara mia!, fuori " und ganz 
Europa bereiste (618), bewundert Coco die "fermezza di star vent'annti chiuso in casa (...), vent'anni di 
clausura "(ebd.). In bezug hierauf zeichnet sich nun für Didí eine Vertauschung der Schicksale ab, die ihr 
erst bewußt wird, als sie die Erzählung des Bruders während der Zugfahrt rekapituliert: Agata wird dank 
des "salvatore" Coco -als den der Bruder sich selbst scherzhaft beschreibt- den "fosco palazzo" verlassen, 
"egli sarebbe stato il sole per lei, la vita. La avrebbe tratta fuori di lí, condotta a Palermo, in una bella casa 
nuova "(617). Didí sieht sich dagegen in die Rolle eines Ersatzes gedrängt: "E forse le sarebbe toccato di 
sostituire la cognata (sc. Agata) nelle cure di quelle due vecchie ottuagenarie, seppure il padre 
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fosse riuscito nella sua insidia"(624). Während fuori und mondo in der Isotopie vita bei ihrem ersten 
Auftreten als Opposition zu clausura und ombra fungieren, sind sie in einem zweiten Kontext konnotativ 
mit einer "tristezza divoratrice"(620) verknüpft, welche, wie Didí fürchtet, den Menschen jenseits der 
Schwelle der "certa età" bedroht. Eine suggestive triadische Satzperiode spitzt, ausgehend vom 
adversativ-hypothetischen Einsatz und mittels der Wiederholung der grammatisch konditionalen 
Konstruktion den Gedanken zur unausweichlichen Gewißheit zu: 

Ma forse la tristezza era fuori: fuori, là, nel
mondo, ove a una certa età, lasciati i sereni, ingenui affetti della
famiglia, si entrava coi calzoni lunghi gli uomini, con le vesti



lunghe le donne. E doveva essere una laida tristezza,
se nessuno osava parlarne, se sottovoce e con furbeschi
ammiccamenti, che indispettivano chi -come lei- non riusciva a capirci nulla;
doveva essere una tristezza divoratrice , se in sí
poco tempo suo fratello, già cosí fresco e candido, s'era ridotto
a quel modo; se Rorò Campi, la sua amicuccia, dopo un anno
appena, ne era morta... (ebd.). 

Das Scheitern des anfänglichen Versuchs, die eigenen Lebensverhältnisse in der Sprache transparent zu 
machen und damit die mannigfachen verwirrenden Eindrücke sich als Erfahrung zu vergegenwärtigen, 
wird durch die Dynamik des Satzes getreu nachgebildet. Die Unordnung der Wahrnehmungen 
kristallisiert in einem logischen Konstrukt, der Erfahrung nicht sowohl strukturiert, als vielmehr 
fatalistisch[129] verengt und die Dimension der Zeit vernichtet, indem er das Mögliche als das 
Zwangsläufige und die Gegenwart schon im Bann dieser verdinglichten Zukunft interpretiert.

Verstärkt wird diese Engführung durch die Verdopplung der eigenen melancholischen Perspektive im 
parallelen Schicksal der Jugendfreundin Rorò Campi, die bald nach ihrer Eheschließung verstorben war. 
Die Funktion dieser "mise en abyme" besteht indes weniger in der proleptischen Bedeutung[130] als in 
der explikativen Rolle, die sie dank ihres existentiellen Gewichts für die Hauptfigur und wegen der 
semantischen Entsprechungen für den Leser gewinnt. In seinem "lungo discorso"(618) berichtet ihr der 
Bruder: Das letzte Mal, als er Rorò lebend sah, vor ihrer Hochzeit, trug sie noch die Kleider der Kindheit: 
"salutai le gambe anche a lei, l'ultima volta che portò le vesti corte (...) Credevo di non dovergliele piú 
rivedere. Eppure gliele rividi!"(ebd.) In der Kirche tritt er aus Neugier an einen offenen 
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Sarg und erkennt die im Hochzeitskleid aufgebahrte Rorò wieder. "A un certo punto, una di quelle 
donnette sollevò un lembo dalla veste per osservare il merletto della sottana, e io cosí rividi le gambe 
della povera Rorò."(619) Bei einer nochmaligen Anprobe ihres neuen Kleides am Vorabend stellt sich 
Didí selbst als Tote vor, eine Imagination, die während der Zugfahrt die Gewißheit einer Prädestination 
annimmt: "Giusto lí la trascinavano, a Zùnica, ch'era il paese di sogno della sua infanzia felice! E perché? 
Perché ne morisse dopo un anno, come la sua amichetta Rorò Campi?"(623)

Der Figur stellt sich die Reise mithin nicht als Initiation in eine neue Welt, sondern als Auslieferung an 
eine pervertierte Utopie dar, die Verderben über die Kindheit bringt. Das analoge Schicksal der Freundin 
vor Augen sieht Didí ein Leben leerer Wiederholungen vor sich. Der Anblick der im Schlaf verdrehten 
Körper und der verzerrten, schweißnassen Gesichter ihrer Reisebegleiter, die eintönige Fahrt des Zuges 
und der trostlose Ausblick auf die "terre desolate, senza un filo d'acqua" vereinigen sich in einer 
negativen Synästhesie, in der die Bewegung des Zuges -"andava lentissimamente"(623)- zum Bild jener 
Stasis wird, welche Didí für sich am Ende erwartet. In einer melancholischen Vision, "(f)issando gli occhi 
nel vuoto", antizipiert sie die Zukunft als bereits gelebte Gegenwart, also als Vergangenheit: 

vide le stanze di quel fosco palazzo (...) e già da tanto tempo, vi era,
e per starvi per sempre, soffocata nella vacuità d'un tempo fatto di
minuti eterni (...). (624) 

Die Zeitvernichtung in der Wiederholung des Gleichen ist der Zeitlosigkeit der kindlichen Idylle unter der 
Obhut der Mutter bzw. in der phantasierten Idylle Zùnica diametral entgegengesetzt. Jene Art 
Wirklichkeit, die sie in ihrem "fantasticare" als Gegenwart antizipiert, erschreckt sie aufgrund ihrer 
Determiniertheit, welche Didís eigener innerer Unstetigkeit (vgl. 622) und der "smania di un'attesa 
ignota"(621) nach dem Tod der Mutter widerspricht; sie wäre eine 'falsche' Erfüllung ihrer Sehnsüchte. 
"L'ignota attesa, l'irrequietezza del suo spirito, dove, in che si sarebbero fermate?"(623) Ihre Vision jenes 
Ortes, wo diese Unruhe, nach dem Willen des Vaters, mit der Ankunft 'zu Ende' kommen soll,

assumeva nel suo spirito una realtà massiccia, ponderosa,



infrangibile, un senso di vuoto cosí arido, una cosí
soffocante e atroce afa della vita, che istintivamente, proprio senza volerlo,
cauta, allunghò una mano alla borsetta di cuojo (624), 

aus der sie die Phiole mit dem Gift zieht und nach kurzem Besinnen leert. Es findet hier also ein ähnlicher 
Umschlag statt, wie wir ihn oben bereits beobachten konnten: die realtà als vorweggenommene ist die 
zukunftslose Zeit, in der, was kommt, dasselbe ist wie das, was war. Sie erweist sich als endlose 
Gegenwart, in der Erfahrung und Erwartung in der puren Faktizität zusammenfallen. Gerade 
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deshalb muß die statische Wirklichkeit in ihrer 'Massivität' als Leere erscheinen und unterscheidet sich 
von jener Art Wirklichkeit, deren Garant die Mutter war, für Leben, Nähren und Wachsen (vgl. 623). 

In Didís entleerte Gegenwart dringt während ihres kurzen, qualvollen Sterbens das Geräusch des Zuges 
(als Analogon der Zeit!) und schwillt zum berstenden Lärm an:

Come se gli orecchi le si fossero all'improvviso sturati, avvertì
enorme, fragoroso, intronante il rumore del treno, cosí forte che
temette dovesse soffocare il grido che le usciva della gola e gliela
lacerava... (624) 

Die triadische Steigerung verleiht der Metapher der "tristezza divoratrice" literale Bedeutung als absoluter 
Weltverlust: "Didí stese le braccia; ma non prese, non vide, non udí piú nulla"(625). Der kommentierende 
Schlußsatz der Novelle schlägt einen Bogen zurück zum Anfang der Erzählung und dem dort evozierten 
Kindheitsmythos und läßt so die Abgründigkeit der subjektiven Imagination, bzw. ihrer Konfrontation 
mit der interessenbefangenen Realität der Erwachsenen erkennen: "Tre ore dopo, arrivò, piccola morta, 
con quella sua veste lunga, a Zùnica, al paese di sogno della sua infanzia felice"(625).

Didís melancholische Denkweise unterliegt einer zunehmenden perspektivischen Verengung im Hinblick 
auf die Zeitlichkeit ihres Daseins. Je detaillierter sie sich die Folgen der Heirat und des Einzugs in den 
"fosco palazzo"(624) ausmalt, desto mehr verändert sich die Bedeutung der Schwelle des neuen 
Lebensabschnitts zum Ausgangspunkt einer Verstoßung aus dem Reich der Kindheit. Das Ziel des 
"viaggio lungo"(613) ist eine U-topie: "un paese di sogno, lontano lontano, ma piú nel tempo che nello 
spazio"(ebd.). In dem Maße, wie die Fahrt die räumliche Distanz zu der Stadt "sotto l'azzurro intenso e 
cupo del cielo"(623) verringert, wächst die Distanz zum mythischen Ort und der mythischen Zeit der 
Kindheit. In Opposition zu den beiden negativ besetzten Raumkonzepten des 'geschlossenen' gräflichen 
Palastes mit seiner Konnotation der Gruft -in der Agata zu 'verwesen' droht- einerseits und der 'offenen' 
Welt, in der das Subjekt wiederum von Auflösung bedroht ist, andererseits erscheint ein weiteres 
Konzept, dem vor allem die Interpretation Lugnanis gilt. Dieses Konzept ist der familiale Raum, der 
ursprünglich für eine sinnhafte, von der Mutter behütete Wirklichkeit bürgt: "quella cara, antica intimità 
concorde, da cui spira quell'alito familiare, che sostiene, consola e rassicura"(621). Nach dem Tod der 
Mutter sind die "sereni, ingenui affetti della famiglia"(620) verschwunden, bzw. sie werden von Bruder 
und Vater, welche "per conto loro, fuori di casa " leben, nur noch "per apparenza" unterhalten (621).
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Damit büßt auch "la vita della casa " ihre frühere Funktion der Wirklichkeitsgarantie ein. An ihre Stelle, 
"dopo la scomparsa di colei che la (sc. la casa) riempiva tutta e teneva tutti uniti ", tritt "il vuoto"(ebd.). 
Die Erinnerung an das von der Mutter geschaffene und unterhaltene Glück vermag ihrerseits diese Leere 
nicht auszufüllen und umschreibt insofern wesentlich eine negative Figur. Didí klammert sich an die 



dinglichen Relikte der geliebten Person. Häufig kniet sie

innanzi a un'antica cassapanca, ov'erano conservate le vesti della madre.
L'alito della famiglia era racchiuso là, in quella cassapanca antica, di
noce, lunga e stretta come una bara; e di là, dalle vesti della
mamma, esalava, a inebriarla amaramente coi ricordi dell'infanzia felice.
(ebd.). 

Die sinnlich initiierte Retrospektion löst sich mit dem Ende der Wahrnehmung ebenfalls auf. Sie vermag 
keine Kontinuität zu stiften und wird für das orientierungslose Mädchen auch nicht zum Anlaß der 
Besinnung. Indem der ferne Paradiesgarten sich als Täuschung erwiesen hat, wendet sich die Imagination 
auf die Gegenwart selbst, deren unverstandene Fragmente sich mit dem Schicksal, das sie antizipiert, zu 
einer drohenden Kulisse aufbauen. Die antizipierte Zeit wird zu einer achronischen Präsenz, in deren 
Horizont die Modalstrukturen der Zeit, das mögliche, tatsächliche bzw. notwendige Eintreten eines 
Ereignisses, ununterscheidbar ineinander übergehen. Gerade darum kann die idiosynkratisch gefilterte 
Wirklichkeit sich nicht zu einer 'inneren' verdichten. Der Realitätsgehalt der Erfahrung bleibt vielmehr 
abhängig von dem, was die Umwelt dem Ich als Bestätigung oder Beeinträchtigung zurückspiegelt. Auch 
in diesem Fall sind die semantischen Signale bedeutsam: Die behütete Kindheit Didís, "quando tutto 
ancora intorno aveva per lei una realtà"(623), so heißt es, werde infolge des Verlusts der Mutter jäh 
zerstört, "come tutt'intorno la vita della famiglia, la realtà ch'ella non riusciva piú a toccare in 
nulla"(ebd.). Der Mutter war es aufgegeben, einen im Verhältnis zum Übergangsphänomen des 
Erwachsenwerdens primären, seiner selbst noch unbewußten Zustand zu behüten. Doch diese 'Umwelt' 
hat noch nicht den Status eines eigentlichen Gegenübers[131]: "Tutto era sospeso, fluido e irrequieto 
dentro di lei"(622). 'Intorno' und 'dentro' sind hier Qualifizierungen eines im übrigen synkretistischen 
Erzählers, der formal dem Wahrnehmungsstandpunkt der Protagonistin verpflichtet bleibt. Dieser auf der 
Ebene des discours -wo die Fatalität eines Denkmodus dargestellt werden soll- formal diskrete 
Standpunkt ist auf der Ebene der histoire durch seine Aperspektivität charakterisiert. Geborgen in der 
"enceinte autour de l'âme", wie sie J.-J. Rousseau am Beginn des Emile zur 
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Obliegenheit der Mutter erklärt[132], ist die Unterscheidung zwischen Innen und Außen dem Mädchen 
noch nicht geläufig. Das Kind, beobachtete auch Schopenhauer, "weiß sich von seiner Umgebung kaum 
zu unterscheiden, es verschwimmt mit ihr".[133] In dem Moment, wo das Ich aus dieser Umgebung und 
Hege als Individuum heraustritt, nimmt es seine Bestimmtheit als "Falle" wahr, wie es wörtlich in der 
Novelle La trappola heißt.[134] 

Mit der diffusen Befindlichkeit Didís kontrastiert die lineare Bewegungsrichtung des "viaggio lungo", der 
den Rahmen der Erzählung markiert. Er weist vom Saum der Insel (Palermo, Bagheria, Santa Flavia, vgl. 
613), wo das Land ans Meer grenzt, ins trockene, unfruchtbare Landesinnere (intorno vs dentro ). Er 
bedeutet zugleich eine Vertauschung der realen Fruchtbarkeit des Küstenstreifens, wie sie Didí in Gestalt 
Bagherias, "sparsa tra il verde, bianca", oder im Bild der Orangenhaine Santa Flavias vertraut ist, mit der 
imaginären des Ortes im unfruchtbaren Zentrum; ohne daß eine Realisierung der Imagination möglich 
wäre, weiß das Mädchen doch bereits um die Realität dieses Ortes als Landschaft des Mangels. Deren 
Qualität übernimmt das Bewußtsein von den Determinierungen ihres zukünftigen Seins als Frau. In dem 
Maße, in dem ihr Körper von der gesellschaftlichen Konvention definiert wird, verliert ihre Umwelt den 
vormals sympathetischen Charakter, "tutte le cose pareva avessero perduto il loro corpo e fossero 
diventate ombre"(621).[135] Diese Entwirklichung erstreckt sich auch auf Didís eigenen Körper, zu dem 
sie kein Verhältnis entwickeln kann. "Forse perché era sempre assente da se stessa, lontana?" Nicht nur 
die anderen haben sich von ihr entfernt (allontanato), auch sie selbst ist nicht 'bei sich' (622).

Das Scheitern des Schwellenereignisses der Reise ist insofern schon in einer existentiellen Verfassung 
vorprogrammiert, als ihm kein Zustand vorausgeht, der -durch eine Entwicklung zur Reife gelangt- nun 
über sich hinausdrängte. Die "infanzia felice" ist vielmehr erfahrungsmäßig ebensowenig vom 



subjektiven Bewußtsein verarbeitet wie die Welt, von der es eine "tristezza divoratrice" befürchtet. 
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Sie begründet keinen positiven Erfahrungsbestand, den es sich zurechnen könnte. Aus diesem Grund 
lassen sich die Verhältnisse hier nicht auf einen einfachen -psychoanalytisch formulierten- Gegensatz von 
"narzistischer" vs "realistischer" Weltsicht bringen.[136] Es ist vielmehr -wenn wir uns zunächst an den 
Text statt an eine externe Kulturtheorie halten- die Initiation, der ein differentielles Körperbewußtsein 
allererst zu erzeugen aufgegeben ist. Mit einem lakonischen 'comme il faut' -"E le pareva d'essere già 
un'altra. Una damina proprio per la quale"(613)- ist in Didís anfänglichen Stolz über das lange Reisekleid 
die gesellschaftliche Norm bereits eingespiegelt. Je mehr sie sich die Konsequenzen der 'Normalität' ihres 
äußeren Aufzugs bewußt macht, desto mehr verstärkt sich in ihr das Bewußtsein des Verhängnisses.[137] 
Unter dem langen Kleid befindet sich nicht der Körper einer "damina", sondern der eines 
-geschlechtslosen- Kindes, als das Didí sich nach wie vor fühlt: "non poteva sentirsi altro, dentro, che una 
bambina". Der (kulturellen) Vereindeutigung des Körpers und des Bewußtseins in der Opposition von Ich 
und Außenwelt steht die Sphäre eines Wachsens entgegen, das noch keine Differenzen zu überwinden 
hat. Diese Vorstellung drängt sich dem unglücklichen Bewußtsein wieder auf und überlagert -wie das 
Ausbleiben eines Tempuswechsels und die semantische Anknüpfung an die Koseform signalisiert- für 
einen Moment die Gegenwart: "Il corpo di quella bimba, sí, viveva e si nutriva e cresceva sotto le carezze 
e le cure della mamma"(623).

Hinter dem Schmerz, der Didí während der Reise übermannt und schließlich in den Selbstmord treibt, 
steht also zum einen der Gegensatz von Kindheitsglück (für das die Mutter und das von ihr mit Sinn und 
Leben erfüllte Haus, aber auch die verheißungsvollen Früchte aus dem als Idylle imaginierten Garten 
einstehen) und kruder Realität der Erwachsenenwelt. Im Motiv der Reise, die im Fall des Bruders oder 
des Marchese, wie oben anhand der Rekurrenzen von fuori erörtert, 

--- 459 ---

immerhin die Möglichkeit von Übergängen, Entwicklung und Freiheit enthält und als Metapher für 
Bewegung und Dynamik steht, kommt für Didí hingegen die Scheinhaftigkeit der angekündigten 
Schwelle zum Ausdruck. Sie rechnet nicht mit einem neuen Leben auf der anderen Seite des Übergangs, 
sondern ist auf einen statischen Zustand gefaßt. Während dieser Gegensatz ein Licht auf die 
psychologische Motivation wirft, sich dem Übergang vom Status der Kindheit in den des Erwachsenen zu 
widersetzen, kommt doch noch ein zweites, deutlich irrationales Element ins Spiel, das die Melancholie 
der Protagonistin dem Bereich einer nur psychologischen Erklärung entrückt und ihr vielmehr den 
Anschein des Verhängnisses verleiht.[138] Die Beziehung zwischen der prospektiv in die Erzählung 
eingebrachten, zur melancholischen Halluzination verdichteten Zukunftsvision einerseits und der 
retrospektiv vergegenwärtigten Vergangenheit andererseits untersteht einem chiastischen Prinzip: die 
antizipierte Stillstellung der Zeit im palazzo des zukünftigen Gatten verhält sich symmetrisch zur leeren 
Dauer, die bereits zum Wahrnehmungsrepertoire des Mädchens gehört. Der Zeitraum von drei Jahren, die 
seit dem Tod der Mutter verflossen sind, zieht sich in Didís Bewußtsein zu einer differenzlosen Spanne 
zusammen[139], während der Eindruck orientierungsloser Trauer und Hoffnungslosigkeit für die Zukunft 
vorherrscht:

Tutta la vita s'era come diradata e fatta vana, con la scomparsa di lei; tutte
le cose pareva avessero perduto il loro corpo e fossero diventate ombre. E che
sarebbe avvenuto domani? Avrebbe ella sempre sentito quel vuoto, quella smania
di un'attesa ignota, di qualche cosa che dovesse venire a colmarglielo, quel
vuoto, e a ridarle la fiducia, la sicurezza, il riposo? Le giornate eran
passate per Didí come nuvole davanti alla luna. (612) 



Ebenso ist der vormals paradiesische Mythos Zùnica schon vor dem Antritt der Reise ein gebrochener 
Mythos[140]: die Gartenlandschaft als Symbol der Fülle überlagert "tuttora", wie es zu Beginn heißt, das 
Wissen um die Kargheit und Häßlichkeit Zùnicas und um die wahre Herkunft der Früchte, "non piú gli 
stessi della sua infanzia"(613). Dies erschließt sich aber erst im Rückblick, während die Idyllenphantasie 
des Kindes zunächst nichts anderes darstellt als eine Projektion jenes behüteten Zustandes in die Welt, 
den es dank der Mutter zuhause erfährt. Die Besonderheit der kindlichen Imagination besteht in dieser 
Erzählung darin, 

--- 460 ---

daß sie die Opposition geschlossener vs offener Raum unterläuft, indem sie das Erfahrungsmuster des 
geschlossenen Raums totalisiert. Von einer eigentlichen Funktionalisierung der Idylle kann daher erst im 
Hinblick auf deren prekäres Nebeneinander mit der gewußten Realität die Rede sein. Dann handelt es sich 
um keine unmittelbare Bezauberung mehr, sondern, mit Pirandellos Begriff, eher um eine costruzione, 
etwas, an das Didí sich zu klammern versucht.

Die anvisierte Totalität des idyllischen Denkmusters der Aperspektivität spannt die beiden Pole des 
Bewußtseins: differenzlose Dauer und Wiederholung bzw. Tod wiederum auf der semantischen Ebene 
zusammen. Was auf den ersten Blick wie eine spontane Handlung erscheint (der Griff nach der Phiole), 
folgt derselben vorreflexiven Attraktion wie das Ergreifen der begehrten Früchte aus Zùnica, der "susine 
iridate" und "perine ceree da una parte e sanguigne dall'altra"(613)[141]: "Il turacciolo smerigliato della 
fiala aveva già attratto con la sua iridiscenza lo sguardo di lei" (624).[142] Der Tod offeriert ihr einen 
Zustand, in dem wie in der phantasierten Idylle das Dilemma zwischen dem positiven Imaginären und 
dem realisierten negativen Wissen verschwindet, doch statt in der Fiktion, wie sie die Idylle darstellte, in 
der Nicht-Existenz. So gibt die Novelle zu erkennen, daß das Mädchen zwar bestimmte 
Grunderfahrungen macht (der Verlust der Mutter, die Schwermut der Trauer, der Zwang zur 
Individuierung, die Entfremdung in der Realität), diese sich aber nicht, bzw. nur in entstellter Form zu 
vergegenwärtigen vermag. Die 'Krankheit zum Tode', deren Zeuge der Leser wird, spielt sich zugleich in 
der Sprache ab.[143] 
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Im melancholischen Bewußtsein ist Erfahrung nicht mehr nur die gegenwärtige Gestalt der subjektiven 
Vergangenheit, die ihrerseits orientierend die Erwartungen auf das Zukünftige bestimmt, vielmehr scheint 
sie es -aus dessen Perspektive- zu determinieren. Der Weg aus der Melancholie weist bei Pirandello daher 
regelmäßig auf eine Überwindung oder Annullierung der Erfahrung hin, nicht auf eine Neuorientierung 
des Umgangs mit ihr. Schon in den Quaderni fanden wir dafür die Strategie des "riprendere daccapo la 
vita" eingesetzt: die Melancholie läßt sich nur durch ein Tun überlisten. 

Das geschieht in der Novelle Prima notte[144] durch eine perspektivische Weiterung. Für die 
Protagonistin Marastella verkörpert das bürgerliche Interieur in seiner Verdinglichung, die im kulturellen 
Kode, den die Mutter vertritt, für Schutz und 'Heimlichkeit' steht, eine festgelegte Zukunft, aus der die 
Erfahrung einer momenthaften Entrückung hinausführt. Die Mutter versucht der Tochter die Ehe mit dem 
wesentlich älteren, verwitweten Friedhofswärter Lisi Chírico schmackhaft zu machen, um sie vor ihrem 
Tod 'versorgt' zu wissen. Nach einigem Widerstreben fügt sich Marastella schließlich den -im 
wesentlichen mit Hinweisen auf die materielle Sicherheit begründeten- Argumenten. Diese Einwilligung 
scheint auf den ersten Blick allein eine reaktive Haltung zu dokumentieren.[145] Wenn man dagegen die 
entscheidende Schlußszene der Novelle als komplexes Interaktionsmuster semiotisch interpretiert, wird 
vielmehr deutlich, daß der "realismo tradizionale", wie ihn die Figur 
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der Mutter in der Tat verkörpert[146], sich an den ganz anders gearteten Erfahrungsschemata der Tochter 
bricht. Die soeben mit dem verwitweten Friedhofswärter vermählte Marastella entzieht sich am Abend 
der Hochzeit dem Bräutigam. Beide -die Braut schluchzend, der Bräutigam hilflos- stehen in der Stube, 
"quando un alito d'aria schiuse un poco (...) la porta", welche zum Friedhof hinausgeht und nun einen 
Spalt weit den Blick nach draußen freigibt:

Ancora con le mani sul volto, ella non se n'accorse: le parve invece che tutt'a
un tratto -chi sa perché- le si aprisse dentro come un vuoto
delizioso, di sogno; sentí un lontano, tremulo
scampanellío di grilli, una fresca inebriante fragranza di fiori. Si
tolse le mani dagli occhi: intravide nel cimitero un chiarore, piú che
d'alba, che pareva incantasse ogni cosa, là immobile e
precisa.(NPA1.94;Hv.PK) 

Diese Erscheinung gemahnt die Braut -ihr selbst zunächst noch unbewußt- an ihren ersten Geliebten, der 
bei einem Schiffbruch zu Tode gekommenen ist und auf dem nämlichen Friedhof begraben liegt. Die im 
Zitat hervorgehobene Passage symbolisiert ihren späteren Schritt auf das Grab zu, das sie gleichsam 
erinnernd öffnet. Bemerkenswert ist an dieser Schilderung, daß sie nicht nur eine Reihe von 
Korrespondenzen, sondern das Prinzip der Korrespondenz selbst zur Darstellung bringt. So heißt es 
einige Zeilen vorher -die Mutter muß einige Mühe darauf verwenden, ihre Tochter zum Betreten des 
gleich an den Friedhof grenzenden ehelichen Hauses zu bewegen-:

Alla fine Marastella si lasciò persuadere a entrare. La madre chiuse
subito la porta quasi per isolar la figlia
nell'intimità della cameretta, lasciando fuori la paura del
luogo. E veramente la vista degli oggetti familiari parve
confortasse alquanto Marastella. (93;Hv.PK) 

Die semantische Reihe chiudere - schiudere - aprire bringt eine dreifache konzeptuelle Differenz zum 
Ausdruck: 

a) chiudere - Mutter 

Opposition: Innen vs. Außen = intimità della cameretta (Medium: gli oggetti familiari ) vs. paura del  
luogo

b) schiudere - Natur (un alito d'aria )

c) aprire - Marastella 

Der Opposition innen/außen steht gleichzeitig eine Korrespondenz gegenüber: Innen (Gestimmtheit, 
Empfänglichkeit) / Außen (Grillenzirpen, Blumenduft, Abendrot), und auch das Mittelglied b) steht zu c) 
in einem korrespondierenden Verhältnis: Marastella nimmt das Kausalereignis -den Luftzug, der die Tür 
aufdrückt- weder als solches noch überhaupt als natürliches wahr, sondern als ein Geschehen, das seinen 
Ausgang zwar 'innen' hat, sogleich aber durch die Öffnung 
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nach 'außen' die Opposition der beiden Orientierungen in einem mehrfach markierten Wechselverhältnis 
aufhebt: von ('innerem') "vuoto delizioso" und ('äußerer') "inebriante fragranza di fiori", von 



hereindringenden Geräuschen und nach außen gerichtetem Blick ("intravide un chiarore"). 

Das hier dominante ikonographische Modell ist nicht das der Schwelle als solcher, sondern das in der 
Sepulkralskulptur topische Motiv der halbgeöffneten Tür mit dem Doppelaspekt von 'Tür zum Tode', die 
zugleich 'Tür (vom Tode) zum Leben' ist.[147] Sie vermittelt hier allerdings keinen antiken Hades- bzw. 
heilsgeschichtlichen Auferstehungsmythos, sondern eine durchaus subjektive Erweckung in der 
Korrespondenz zwischen Stimmung und Umgebung. Innen und Außen vertauschen ihre Vorzeichen: 
Marta verläßt die Wohnung und betritt den Friedhof. Das wird semantisch durch die Verlängerung der 
oben skizzierten Reihe unterstrichen:

- "Don Lisi accorse per richiudere la porta."

- "Lasciatela pure aperta," bittet Marastella.

- "(...) vado (scil. Don Lisi) a richiuder il cancello che è rimasto aperto."148

Die intimità, wie sie die Mutter verstand, als Ergebnis einer Ausschlußhandlung ("Chiudi porta e finestra, 
la sera; accendi il lume; e sei a casa tua: una casa come un'altra", 89), ist damit außer Funktion gesetzt 
und das Außen durch die viermalige Rekurrenz von lontano positiviert (94f). An die Stelle der materiell 
definierten intimità della cameretta tritt die zeittranszendierende, synästhetische Vergegenwärtigung des 
toten Geliebten.

Die Novelle Il coppo (1912, NPA 1.673-679) erzählt eine Begebenheit des alternden und gescheiterten 
Malers Bernardo Morasco, der angetrunken und deprimiert durch die Straßen Roms irrt und sinnierend 
auf sein verpfuschtes Leben als gescheiterter Künstler zurückblickt: Statt sich einen Namen als Maler zu 
machen, hat er mit billiger Manufakturware seine Familie ernährt (674f), nachdem eine ursprünglich 
versprochene Schenkung, die ihm eine Karriere ohne Geldsorgen sichern sollte, von der Familie seiner 
Frau verweigert wurde. Diese dankt ihm sein Opfer nach der nun erfolgten reichen Erbschaft mit 
Verachtung. All die Möglichkeiten begrübelnd, die er nicht nicht ergriffen hat, empfindet er seine 
Existenz 
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in ihrer ganzen Nichtigkeit (NPA 1.673) und sieht sich zumal angesichts des erwachenden Frühlings am 
Ende (675f). Die explizit benannte "malinconia"(678) bricht erst zu Beginn der eigentlichen Kernszene 
der Novelle auf. Beim Betrachten eines Wehrs, in dem zwei Behälter sich alternierend mit Wasser füllen 
und entleeren, erscheint ihm sein Leben von dieser Art eines sinnlos repetierenden Mechanismus: 

L'inutilità di quel girare monotono d'un cosí grosso e cupo
ordegno gli diede una tristezza infinita. (...) Gli parve che tutto fosse vano
nella vita come il girare di quei due coppi nell'acqua. (677f) 

Die Vision, die er mit dem Künstlertum einst verbunden hatte: "Idee voleva dipingere lui; idee vive, in 
vivi corpi di immagini. Come i grandi!"(673), entspricht der romantischen Anschauung vom Schönen als 
"eine der ursprünglichen Handlungsweisen des menschlichen Geistes"[149], der seine 
Individualperspektive in einem ihm zugänglichen Stück Welt verkörpert. Morascos Unvermögen zu 
einem derartigen produktiven Handeln hat ein Echo in der Gleichgültigkeit der dinglichen Umwelt dem 
Subjekt gegenüber: 

Stanno lí, cosí di giorno, come di notte. La vostra mano li apre
e li chiude, per ora. Domani la aprirà  e chiuderà un'altra mano.
Chi sa quale altra mano... Ma per loro è lo stesso. Tengono dentro, per
ora, i vostri abiti, vuote spoglie appese, che hanno preso il grinzo, le pieghe
dei vostri ginocchi stanchi, dei vostri gomiti aguzzi. Domani terranno appese



le spoglie aggrinzite d'un altro. Lo specchio di quell'armadio ora riflette la
vostra immagine, e non ne serba traccia; non serberà traccia domani di
quella d'un altro. (680f) 

Der Tod erscheint hier nicht als Erlösung, sondern als eine letzte Bekräftigung des Mißerfolgs. Er ist die 
Welt ohne das Selbst, das verschwunden ist, ohne eine Spur seines Daseins hinterlassen zu haben. Ein 
Fremdkörper in der Naturszenerie, in die er als Betrachter zufällig geraten ist, fügt er ihr nichts hinzu, und 
sein Fehlen wird nicht bemerkt werden.[150] Dabei vermittelt der Topos des unablässig sich 
perpetuierenden Vorgangs das vitalistische Urbild vom Fließen: "Ah, che! Vanità! Quel coppo, che il 
fiume del tempo faceva girare, tuffare nell'acqua, per non prendere che acqua..."(678). Durch seine 
Empfindung der Gleichgültigkeit wird Morasco zu einer unerwarteten Handlung veranlaßt: er stürzt sich 
mit einem Sprung in eine der Reusen und bringt den Mechanismus für einen Augenblick ins Stocken, um 
den Behälter dann heil wieder zu verlassen. 
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Erneut schaut er sich um: "E l'incanto della notte gli apparve ritrovato, con le stelle ben ferme e brillanti 
nel cielo, e quelle sponde e quella pace e quel silenzio"(679). Mit seinem Sprung in den Mechanismus, 
der auch die Selbstauslöschung zur Absicht haben könnte, erschließt sich ihm die Möglichkeit der 
symbolischen Inbesitznahme der Wirklichkeit. Morasco inszeniert das zuvor imaginierte Verschwinden 
aus der Szenerie und bringt sich in ein Verhältnis zu ihr. Sein Eingriff in die vorgefundene Szene bringt 
etwas zustande, das der blinde Determinismus des ordegno nicht vorsieht, "come se avesse fatto lui ora 
uno scherzo al fiume, alla luna, ai cipressi di Monte Mario".[151] Der Schluß sagt nichts über das weitere 
Schicksal des Protagonisten, doch läßt das positive Fazit über den Augenblick hinaus einen neuen 
Möglichkeitshorizont aufscheinen.

Ich möchte dieses Kapitel abschließen und zugleich einen Bogen zum Beginn dieser Arbeit schlagen mit 
der Erörterung dreier Novellen, die sich, indes in sehr unterschiedlicher Weise, mit dem Erkennen, und 
zwar jedesmal einem verfehlten Erkennen beschäftigen: Mit dem Erkennen als Identifizieren bzw. als 
moralischer Einsicht (Una voce), mit dem Erkennen als Wiedererkennen der eigenen Lebensgeschichte 
(Tra due ombre) und mit dem Erkennen als existentieller Orientierung (Una giornata).

Der Diskurs der Moral zwischen Norm und Form - Una Voce 

Wir haben oben schon mehrfach die Bedeutung moralischer Phänomene bei Pirandello hervorgehoben. 
Dabei wurde deutlich, daß die Erzählform des analytischen Figurenportraits den Charakter einer freilich 
nicht am damaligen Schulbegriff orientierten Psycho-Analyse gewinnt. Sie legt mit den Mitteln der 
narrativen Perspektivierung subjektive Taktiken bloß, deren Ziel die Verhüllung der moralischen 
Ambivalenz in einem Spiel mit verteilten Rollen ist. Dabei vermeidet Pirandello eine klare 
Vororientierung der Lesersympathie allein durch die Kennzeichnung der Charaktermerkmale ebenso wie 
die Festlegung auf ein moralisch-normatives Fazit. Schon deshalb ist zu bezweifeln, ob der Sinn der 
moralischen Thematik, wie öfters behauptet wurde, selbst wiederum ein moralischer ist[152], genauer 
noch, ob wir methodisch den Status moralischer Gegenstände in der Literatur 
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sinnvollerweise selbst mit einem moralischen Interesse identifizieren dürfen, wofern wir mehr als eine 
-als solche natürlich legitime- Aussage über das biographische Individuum ihres Urhebers treffen wollen. 
M. Strong Cincotta geht in ihrem Beitrag L'esistenzialismo nelle novelle di Pirandello, dem das Verdienst 
zukommt, auf die weite Verbreitung von Konflikten zwischen "Authentizität und Selbsttäuschung" in 



Pirandellos Novellistik aufmerksam gemacht zu haben, sogar soweit, von einem "parallelo (...) quasi 
perfetto"[153] zwischen der Thematik der Unaufrichtigkeit bei Pirandello und der Analyse der mauvaise 
foi bei Jean-Paul Sartre zu sprechen, den sie auf eine übereinstimmende philosophische Haltung 
angesichts der 'Absurdität' der Existenz zurückführt.[154] Sie erklärt dabei ausdrücklich auch den "punto 
di vista puramente filosofico" zur Grundlage ihrer Darstellung.[155] Dieser Blickwinkel führt in der 
Interpretation allerdings zu teilweise sehr unbedarften Identifikationen, die ein Eins-zu-Eins-Verhältnis 
zwischen Inhalten und symbolischen Bedeutungen suggerieren.[156] Moralische Problemstellungen 
gehen in die Fiktion aber nicht als philosophische Konstrukte ein, bzw. sie unterliegen bei ihrer 
Applikation einem grundsätzlichen Wandel ihrer ursprünglichen Bedeutung. Was wir oben über die 
Reflexion im allgemeinen bemerkt haben, gilt auch unter diesen spezielleren Voraussetzungen. Wie im 
Fall der Reflexion die Wahrheitsfrage bzw. die Konsistenzforderung eingeklammert ist, so ist im Fall 
moralischer Normen, die auf der Ebene der histoire, innerhalb des Raums der Fiktion natürlich 'im Ernst' 
gelten, auf der Ebene des discours deren Maximencharakter (ihr Anspruch auf Verbindlichkeit) außer 
Kraft gesetzt. Ohne hier diese komplexe Thematik weiter vertiefen zu können, die sich nicht mehr mit 
Blick auf die Literatur allein erörtern läßt sondern es erfordert, die Wechselwirkung ästhetischer mit 
anderen anthropologischen Einstellungen zu betrachten, läßt sich doch sagen, daß die Fiktion mit der 
Mehrdeutigkeit moralischer Konstellationen zugleich Tiefendimensionen aufschließt, die in 
lebensweltlicher Unmittelbarkeit oft unzugänglich bleiben. Zugleich rückt sie ins Licht der Besonderheit, 
was im philosophischen Diskurs nur den Status eines Materials systematischer Reduktion innehat. 

Für die Norm der Aufrichtigkeit, der sich die folgende Betrachtung vor allem widmet, ist überdies 
festzuhalten, daß sie ihrerseits an eine anthropologische 
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Annahme gebunden ist, die den normativen Prämissen noch vorhergeht. Mit Blick auf eine analoge 
Problematik der Rezeption von Italo Svevos La coscienza di Zeno kennzeichnet R. Galle sie als den 
"Optimismus", "daß es eine authentische Existenz jenseits aller Selbstverstellung überhaupt geben 
könnte".[157] Pirandello hat für diese Problematik noch eine Zuspitzung vorgesehen. Aufrichtigkeit als 
Handlungsmaxime kann nämlich, wie die Novelle Il marito di mia moglie aufzeigt, leicht zum Paradox 
des Handelns aus moralischen Impulsen mit amoralischem Ausgang führen. Sich zur Authentizität seiner 
Motive zu bekennen wird dann ununterscheidbar vom Pochen auf dem bloßen So-Sein. In diesem Sinne 
erklärt der auf den Tod erkrankte Ich-Erzähler, der den besten Freund schon als Nachfolger im Hause 
-nach seinem bevorstehenden Ableben- vor Augen hat: "Mi hanno insegnato che bisogna esser sinceri. 
Sinceri? Ma la sincerità, per me, a questo punto, vorrebbe dire senz'altro: uccidere"(NPA 1.1164).[158] 
Aufrichtig wäre der Haß, der nicht einmal einem Verrat gilt -Ehefrau und Hausfreund kümmern sich 
rührend um den Kranken- als vielmehr der Heuchelei. Von der praktischen Konsequenz, den Nebenbuhler 
und mutmaßlichen Nachfolger zu erschlagen, hält ihn sein Glaube ab. Die Geltung der genannten 
Prämisse kann Jean-Paul Sartre im systematischen Kontext seiner ontologischen Anthropologie 
unterstellen[159], und bereits Alessandro Manzoni wendet in den Promessi sposi die konzeptuelle 
Opposition von Unaufrichtigkeit und Aufrichtigkeit am Handeln der Figuren Gertrude und Innominato in 
eine narrative Opposition, zu denen der volkstümlich gewordene Pfarrer Don Abbondio, dem Pirandello 
in seiner umorismo-Studie einige Aufmerksamkeit widmet[160], gleichsam quersteht. Im wesentlich 
enger gefaßten Umfang der Novelle konzentriert sich Pirandello auf die Struktur einer psychologischen 
und pragmatischen Konstellation.[161] Die Pathologie der moralischen Einstellung 
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fällt dabei nicht einfach aus, sondern rückt ihrerseits aus der Horizontqualität in den Vordergrund des 
Problematischen. Vor allem auf die Entwicklung der Aufmerksamkeit für die Substruktur der adaptierten 



Normen richtet sich die folgende Untersuchung der erstmals 1904 veröffentlichten Novelle Una voce 
(NPA 1.1053-1064). Sie entfaltet die Thematik der Unaufrichtigkeit anhand einer doppelten narrativen 
Opposition von Stimme vs. Sehen und Sehen vs. Blindheit. Die "Entdeckung des Bösen" obliegt hier der 
Protagonistin selbst. Auf der Ebene des discours dagegen erzeugt diese Opposition einen Überschuß über 
eine bloße Entlarvungsstrategie (und deren impliziten Moralismus). Durch das Erzählverfahren wird ein 
zunächst geschlossener, figural repräsentierter moralischer Standpunkt im Kontext eines interpersonellen 
Konflikts zwischen gesellschaftlichen Normen und subjektiven Interpretationen perspektivisch 
aufgefächert und die moralische Attitüde der Authentizität ihrer primären Legitimation beraubt.

Die junge Lydia Venturi ist als Gouvernante bei einer vermögenden alten Dame und ihrem seit einem 
Jahr erblindeten Sohn Silvio angestellt. Kurz vor dem Tod der Mutter wird Silvio von dem 
Ophtalmologen Giunio Falci untersucht, der die bisherige Diagnose der Ärzte bezweifelt und seinem 
Patienten Hoffnungen macht, im Falle einer Operation das Augenlicht wiederzugewinnen. Als die Mutter 
stirbt, erwägt Lydia, ihre Stelle zu verlassen, um nicht in den Verdacht zu geraten, die Lage des reichen 
Erben auszunutzen. Doch es entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis zwischen ihr und Silvio, das bald in 
beiderseitige Liebe und schließlich in einen Heiratsplan mündet. Bereits am Todestag der Mutter hatte der 
Arzt Falci -in Unkenntnis der Umstände- zu einer zweiten Untersuchung im Haus vorgesprochen, war 
jedoch von Lydia, die ihm mit "istintivo malanimo"(NPA 1.1054) begegnet, unter Hinweis auf die 
unpassende Gelegenheit abgewiesen worden. Nachdem fast ein halbes Jahr verflossen ist, sucht Falci, der 
von der beschlossenen Ehe erfahren hat, auf eigene Initiative die Villa eine Woche vor der Hochzeit auf 
und bietet seine Dienste an. Es entwickelt sich ein -fast die Hälfte der Erzählung umfassender- Disput 
zwischen Lydia, die eine weitere Untersuchung kategorisch ablehnt, und dem Arzt, der dem in der 
naturalistischen Literatur verbreiteten Typus des desillusionierten Menschenkenners zugehört.[162]
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In der emotional aufgeladenen Unterredung spricht Falci den Verdacht aus, daß Lydias Entscheidung 
nicht so sehr durch die Skepsis gegenüber dem Erfolg einer Operation als vielmehr von eigennützigen 
Interessen bestimmt werde: "Si dice, è vero, che l'amore è cieco; lei però lo desidera proprio cieco fino a 
questo punto, l'amore del signor marchese? Cieco anche materialmente?"(1059) Daher habe ihn seine 
ärztliche Pflicht veranlaßt, seine Kunst auch unaufgefordert anzubieten: "Perché qua, lo sappia, io credo 
di trovarmi non solo di fronte a un caso di malattia, ma anche di fronte a un caso di coscienza, piú 
grave"(1060). Um ihr auch das letzte Argument zu nehmen und sein rein fachliches Interesse zu 
dokumentieren, bietet er an, Silvios Behandlung kostenlos durchzuführen. Über den Verdacht und das 
Angebot außer sich, ergreift Lydia ihrerseits die Initiative, führt den Arzt vor Silvio und klärt diesen über 
den bisherigen Verlauf der Dinge auf, wobei sie insbesondere dessen Verdacht mitteilt: 

Ora puoi credere con lui, Silvio, ch'io volessi lasciarti cieco, per farmi
sposare da te. 
- Che dici, Lydia? - scattò il cieco.   
- Ma si, -
riprese ella subito, con uno strano riso. - E può esser vero anche
questo, perché, difatti, a questo solo patto io potrei diventare la
tua...  
- Che dici? - ripeté il Borghi, interrompendola.        
- Te ne
accorgerai, Silvio, se il dottor Falci riuscirà a ridarti la vista. Io
vi lascio. (1061) 

Während der Arzt seine Untersuchung durchführt, wird sich die aufgewühlte Lydia über ihre Lage klar 
und erkennt die Berechtigung der Vorwürfe Falcis an, 

(...) da molto tempo lei lo avesse detto a se stessa, o meglio, che qualcuno in
lei lo avesse detto; e lei aveva finto di non udire. Sí, sempre, sempre
si era ricordata del dottor Falci, e ogni qual volta l'immagine di lui le si
era affacciata alla mente, come il fantasma d'un rimorso, ella l'aveva respinta



con una ingiuria: 'Ciarlatano!'. Perché, - come negarlo piú,
ormai? - ella voleva, voleva proprio che il suo Silvio rimanesse cieco.
(1061f) 

Im unwahrhaftigen Verhältnis zu sich selbst spaltet sich das Bewußtsein in zwei Parteien, die einen 
regelrechten 'Vergleich' miteinander aushandeln.[163] Der Arzt beendet seine Untersuchung mit einem 
positiven Befund, Silvio stimmt der schon für den folgenden Morgen anberaumten Operation zu, die auch 
erfolgreich verläuft. Lydia aber verläßt wenige Tage später, vor der Rückkehr des Geheilten "nel suo 
nido"(1063), das Haus für immer.

Die Entlarvungsfunktion der Novelle angesichts der verwerflichen Motive Lydias, die thematisch 
zunächst im Vordergrund steht, wird von einer gegenläufigen Strategie der Perspektivierung in ihrer 
Reichweite dadurch relativiert, daß der 
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moralische Rigorismus des Arztes[164] in einen veränderten Kontext rückt. Einen Hinweis darauf gibt 
das Verhältnis zwischen Titel und Text. Der Titel La voce ist nicht auf eine moralische 
(Dis-)Qualifizierung der weiblichen Protagonistin zugeschnitten, wie es der Fall wäre, wenn der 
Standpunkt des Arztes zugleich die dominante Wertungsperspektive des Textes begründete -das würde 
Titelvarianten nahelegen wie: 'L'amore cieco', 'L'imbrogliona' o. ä.-, sondern deskriptiv auf jene 
besondere Qualität, durch die das Verhältnis Silvios zu Lidia bestimmt wird. Zwar wird die moralische 
Zweideutigkeit Lidias, die der Arzt konstatiert, von dieser selbst einbekannt, dieses Urteil selbst jedoch 
gewinnt vor der Folie von Silvios Fixierung an die Stimme eine veränderte Bedeutung, insofern die 
dadurch bestimmte Konstellation der beiden Figuren auf die Willkür der Frau ein anderes Licht wirft.

Das unmittelbare Motiv für ihre Handlungsweise entspringt dem Wissen, nicht so schön zu sein, wie es 
Silvio aus dem Wohlklang ihrer Stimme schließt: "D'una ineffabile soavità, in contrasto con l'aria cupa, 
altera e dolente del volto"(1056). Sie hegt -aus ihrer Lebenserfahrung offenbar nicht ohne Grund- die 
Befürchtung, einen sehenden Silvio außer durch seine Verpflichtung zur Dankbarkeit für geleisteten 
Beistand nicht mehr halten zu können (1062). Unabhängig von den Intentionen der Personen entwickelt 
die Stimme aber eine eigene Dynamik:

Presto, con la timida ma ostinata e accorante curiosità dei ciechi, egli
(sc. Silvio, PK.) s'era messo a torturarla. Voleva 'vederla' nel suo bujo;
voleva che la voce di lei diventasse immagine dentro di sé. (ebd.) 

Diese Verbildlichung der "infinité de nuances délicates", die schon Diderot in seinem Lettre sur les  
aveugles mit dem akustischen Wahrnehmungsvermögen des Blinden in Zusammenhang bringt[165], ist 
hier ganz wörtlich gemeint: Zuvor hatte Silvio die von der Mutter beschriebenen Eigenschaften der 
jungen Frau -"buona e attenta, di squisite maniere, colta, intelligente"- in ihrem täglichen Umgang 
miteinander erfahren; nun aber will er etwas von ihr wissen, was für ihn als Blinden reine 'Einbildung' 
bleiben muß:

Furono dapprima domande vaghe, brevi. Egli volle dirle come se la immaginava,
sentendola leggere o parlare.   
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- Bionda, è vero? 
- Sí. 



Bionda era; ma i capelli, alquanto ruvidi e non molti, contrastavano stranamente col colore un po' torbido 
della pelle. Come dirglielo? E perché? 
- E gli occhi, ceruli? 
- Sí. 
Ceruli; ma cupi, dolenti, troppo affossati sotto la fronte grave, triste, prominente. Come dirglielo? E 
perché? (1056) 

Im abrupten Wechsel zwischen der Außenperspektive des Dialogs und der Innenperspektive des 
Gedankenberichts treffen die Wirklichkeiten der beiden Figuren ohne syntaktische Vermittlung 
aufeinander. Durch die adversative Wendung und die angeschlossene Frage gehen die deskriptiven 
Einschübe in die Wahrnehmungsperspektive der Figur über, auf die die erlebte Rede die Aufmerksamkeit 
lenkt. Zwischen diesen Perspektiven aber existiert kein Mittleres, von dem aus sich die Rechtmäßigkeit 
der einen oder anderen Deutung feststellen ließe, abstrakter formuliert: es gibt keinen externen 
Referenten, der die Bedeutungsspannung zwischen den Signifikanten ('biondo', 'cerulo') und ihrem 
Signifikat, dem jeweils ein subjektiver Referent zugeordnet ist, aufheben könnte. Im Hinblick auf den 
Blinden ist das verbale Einverständnis ("è vero? Sí") nur möglich, weil diese Differenz der 
Interpretationen zwischen den Beteiligten unausgesprochen bleibt, während die Erzählung sie durch die 
adversative Doppelung den Spielraum der Konnotationen aufzeigt. Lydia wird der Idealisierungen Silvios 
und dadurch auch der Bedeutungsdifferenz inne, die zwischen ihren Auffassungen besteht, "per la malía 
di questa voce e attraverso alle timide risposte che riceveva alle sue domande insistenti". Zur 
Selbstentfremdung muß dieses Wissen zwangsläufig führen, weil die Frau keine reine Beobachterhaltung 
zu sich selbst in einer Relation einnehmen kann, in der sie zugleich Betroffene ist: 

(...) si sforzava davanti allo specchio di somigliare a quell'immagine fittizia
di lei, si sforzava di vedersi com'egli nel suo bujo la vedeva. E la sua voce,
ormai, per lei stessa non usciva piú dalle sue proprie labbra, ma da
quelle ch'egli le immaginava; e, se rideva, aveva subito l'impressione di non
aver riso lei, ma d'aver piuttosto imitato un sorriso non suo, il sorriso di
quell'altra se stessa che viveva in lui. (1056) 

Die erzwungene Mimesis der Selbstwahrnehmung an ein fremdes Bild am Anfang der Liebesbeziehung 
untergräbt die Unmittelbarkeit dieses Verhältnisses aus der Perspektive Lydias. Silvios Heiratsantrag 
bringt für sie den Konflikt zwischen mehreren, miteinander unvereinbaren Formen von Authentizität mit 
sich: Sie setzt sich der Nachrede der Umwelt aus, falls sie unverheiratet mit Silvio zusammenlebt; aber 
auch, falls sie ihn heiratet (was wie Bereicherung aussehen könnte); oder dem Vorwurf der Grausamkeit, 
ihn solcher Skrupel wegen zu verlassen (1056f). Schließlich fühlt sie sich durch ihre Liebe legitimiert, hat 
dann aber Zweifel, ob sie Silvio nicht über ihr wirkliches Aussehen in Kenntnis setzen 
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müsse. Diese beruhigt sie mit der Überlegung: "Ma egli era pur cieco, e per lui, dunque poteva bastare un 
cuore, come quello di lei, devoto e ardente, e l'illusione della bellezza"(1057). Das Bewußtsein Lydias ist 
keine autonome Instanz, vielmehr stellt es sich im Horizont egoistischer Motive und verinnerlichter 
Wertmaßstäbe, die der Arzt als "pudore sociale" identifiziert, als ein Feld widersprüchlicher Kräfte dar, in 
deren Wechselwirkungen befangen das Ich keine freie Haltung einnehmen kann. 

In Anbetracht der Unübersichtlichkeit der eigenen moralischen Situation erscheint die Unwahrhaftigkeit 
nunmehr als Epiphänomen der objektiven Entfremdung Lydias, die sich im Spiegel der 
Fremdwahrnehmung auf die 'Stimme' reduziert erfährt. Zwar instrumentalisiert sie selbst den 'Zauber', 
den ihr die Stimme verleiht[166], aber sie ist hier gleichzeitig frei und unfrei, weil die Freiheit, Silvio an 
sich zu binden bzw. sich von ihm zu lösen, abhängt von "l'immagine ch'egli s'era finto di lei"(ebd.). Die 
Frau ahnt diesen Zusammenhang, der insofern ein objektiver Grund für ihr Verhalten ist:

La cecità di lui era la condizione imprescindibile del suo amore. Che se



egli, domani avesse riacquistato la vista, bello com'era, giovine, ricco,
signore, perché avrebbe sposato lei? Per gratitudine? Per pietà?
Ah, non per altro! E dunque, no, no! (1062) 

Der Unvereinbarkeit zwischen der Perspektive des Auges und der Perspektive des Ohrs wegen, die sich 
mit dem Gegensatz von Wissen und Imagination überkreuzt, kann es in diesem Verhältnis 'die' Wahrheit 
nicht geben, wie auch Lydias 'wirkliches' Aussehen der durch Silvios Imagination disponierten Erwartung 
prinzipiell nie entsprechen könnte . Die Unbestimmheit der interpersonellen Deutung wird damit 
totalisiert, gerade weil die Imagination des Blinden immer nur sich selbst wollen kann. Die Stilisierung 
des anderen (in der abwechselnd beide Geschlechter Subjekt und Objekt sind) im bzw. zum Bild, die wir 
in den Quaderni di Serafino Gubbio operatore bereits als Umformung des Pygmalion-Mythos 
kennengelernt haben, begegnet uns in dieser Konstellation als Umkehrung eines zentralen Elements der 
Ovidschen Erzählung von Echo und Narziß. Wohl ist Lidia, anders als Echo, Objekt einer Begierde, die 
sie der synekdochischen Reduktion unterwirft: sie bleibt für Silvio 'ganz Stimme', "una voce". Aber wie 
Echo[167] reagiert sie auf den Konflikt mit der Realisierung dessen, was sie für den anderen 
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in der Imagination schon bedeutet. Der Blinde, 'ganz Ohr', hat sich ein Bild geformt nach ihrer Stimme, 
die nur als depersonalisierter Klang zählt.

"Parlami! parlami! Non lasciar parlare me solo!/ - Ti stanchi?/ - No...
chiedimi di nuovo... 'Ti stanchi?' con questa tua voce. Lasciamela baciare,
qui, su le tue labbra, questa tua voce..."(1063f) 

Der Schlußsatz bringt die Unvereinbarkeit der beiden Perspektiven nochmals nachdrücklich zur Geltung. 
Lydia wird Silvio niemals Gelegenheit geben, dieses Bild an der Wirklichkeit zu prüfen:

Raccolse le sue robe, e il giorno prima che egli lasciasse la casa di salute,
se ne partí ignorata, per rimanere almeno nella memoria di lui una
voce, ch'egli forse, uscito ora dal suo bujo, avrebbe cercata su molte
labbra, invano. (ebd.) 

Das entfremdete Verhältnis, das sich zunächst allein in der Unwahrhaftigkeit Lydias niedergeschlagen 
hat, verdichtet sich im Ausblick des Novellenendes: Silvio wird die Stimme, die ihm jenes Bild evoziert 
hat, vergebens in den wirklichen Gesichtern wiederzufinden suchen, die ihm fortan als Sehendem 
begegnen werden. Die Unwahrhaftigkeit der Frau stellt sich somit statt als moralisches Substrat des 
Charakters als Funktion des antizipierenden Entwurfs dar: daß das Bild den anderen hinsichtlich seines 
ihm selbst zugänglichen Gegebenseins aus dem Verhältnis ausschließt. Indem die Erzählung die 
Hinsichten auf die (moralische) Wirklichkeit konsequent auf die Motivationen perspektiviert und die aus 
ihrer Auffassungsdifferenz herrührende Spannung im wechselseitigen Unverständnis als Handlung 
umsetzt, löst sie den zunächst dominierenden Standpunkt der Moral (die Unwahrhaftigkeit Lidias) nicht 
schlichtweg auf, denn dies würde der Perspektivierung geradewegs den Boden entziehen. Vielmehr 
erzeugt der Text das Tiefenprofil einer Situation, die dynamischen Gesetzen folgt und in keinem 
normativen Urteil, sei es dem einer Figur oder des Erzählers selbst, zum Abschluß gebracht wird.

In abgewandelter Form begegegnet das Thema der sich durchsetzenden Tiefenschicht der Persönlichkeit 
in der Novelle La realtà del sogno (1914, NPA 2.655-663), deren Titel eine konzeptuelle Opposition zum 
Paradoxon zusammenspannt, die in der Erzählung auch als Konflikt von Intention und (imaginärem) 
Handeln entfaltet wird. Bei einer abendlichen Diskussion im Haus des Freundes exponiert ein Gast seine 
Ansichten über die Schamhaftigkeit der Frau.

Egli parlava del pudore. E il pudore per lui era la vendetta
dell'insincerità. Non che non fosse sincero per se stesso. Era anzi
sincerissimo, ma come espressione della sensualità. Insincera è



la donna che voglia negare la sua sensualità mostrando in prova il rosso
del suo pudore su le guance. E questa donna può essere insincera 
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anche senza volerlo, anche senza saperlo. Perché nulla è piú complicato della sincerità. (NPA 2.658)[168]

Äußerliche Aufrichtigkeit wäre allein Konformität gegenüber dem Schicklichen, aber die Reaktion des 
Errötens entspringt nicht verletzter Scham, sondern dem Unwillen gegen das Ertapptwerden, in dem das 
Ich auf einen Aspekt seiner Persönlichkeit aufmerksam wird, dem es die Anerkennung verweigert:

Fingiamo tutti spontaneamente, non tanto innanzi agli altri, quanto innanzi a
noi stessi; crediamo sempre di noi quello che ci piace credere, e ci vediamo
non quali siamo in realtà, ma quali presumiamo d'essere secondo la
costruzione ideale che ci siamo fatta di noi stessi. (ebd.) 

Die Grammatik der Gefühle ist durch soziale Normen determiniert, aber die Syntax der 
Selbstbeschreibungen gehorcht dem Antrieb, jene perspektivischen Brüche, die das oft widerspruchsvolle 
Verhalten im Rückblick auf die subjektive Biographie tatsächlich beinhaltet, zu nivellieren:

Cosí può avvenire che una donna, anche a sua insaputa
sensualissima, sinceramente creda d'esser casta e di provare sdegno e ribrezzo
della sensualità, per il solo fatto che arrossisce di nulla. Questo
arrossir di nulla, che è per se stesso espressione sincerissima della
reale sensualità di lei, è assunto invece come prova della
creduta castità; e, cosí assunto, diventa naturalmente insincero.
(ebd.) 

Es sind nicht die beteiligten Personen, sondern der Leser, der sodann einem regelrechten Experiment 
beiwohnt, denn das abstrakte Raisonnement des Freundes zeitigt verhängnisvolle Konsequenzen für die 
Protagonistin. Aufs Äußerste über seine Worte empört, muß sie am nächsten Morgen überrascht und 
zugleich angeekelt entdecken, daß auch ihre Sinnlichkeit nur schläft. Im Traum hat sie sich dem, der 
dieses Eingeständnis provoziert hatte, in aller Heftigkeit hingegeben. Bei seinem nächsten Erscheinen 
erleidet sie einen hysterischen Zusammenbruch, der irreparabel ist. Am Ende der Erzählung, das die 
Figuren ratlos zurückläßt, steht kein Urteil, sondern ein unentschiedener und offensichtlich auch 
unentscheidbarer Kasus, den die Frage des im Traum gehörnten Gatten formuliert: "Di chi la colpa? E che 
poteva egli farle?"(663). Die Pardoxie wird nach keiner der beiden Möglichkeiten aufgelöst, als da wären 
Affirmation der Norm und Distanzierung von dem, was ihr widerspricht, oder Negation der Norm und 
Durchsetzung der zuvor verpönten Impulse. Vielmehr steigert sich der innere Widerspruch 
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aufgrund der Tatsache, daß die Figuren dem Bedürfnis des guten Gewissens nicht entkommen können 
und bis zuletzt unter einem unausweichlichen Rechtfertigungszwang stehen.

Rückblick auf ein verfehltes Leben - Tra due ombre 

In der Novelle Tra due ombre (1907/1937, NPA 1.857-865) gerät der Protagonist Fausto Sangelli durch 
die unerwartete Begegnung mit seiner einstigen Jugendliebe Lillí auf der Überfahrt nach Sizilien in eine 
Krise. Hat der Vater dreier Kinder und Ehemann einer Frau, die alle Liebenswürdigkeit eingebüßt hat, 
sein Schicksal bislang mit dumpfem Widerwillen ertragen, so artikuliert sich sein Gefühl des Scheiterns 
in der aktuellen Konfrontation von Gegenwart und Vergangenheit als zerrissenes Bewußtsein, aus dem 



die Scham über eine verfehlte Existenz entspringt:

(...) avvertiva con una lucidità che gl'incuteva quasi ribrezzo, che non
soltanto lui qual era adesso, ma lui anche qual era stato tant'anni addietro,
sedici anni addietro, viveva tuttora e sentiva e ragionava con quegli stessi
pensieri, con quegli stessi sentimenti, che già da tanto tempo credeva
spenti o cancellati in sé; ma cosí vivo, cosí
'presentemente' vivo che, quasi non parendogli piú vero in quel momento
tutto ciò che lo circondava, e pur non potendo negarne a se stesso la
realtà, non potendo negare per esempio che quei tre ragazzi là
fossero suoi; ecco qua, sorrideva, proprio come se non fossero; proprio come se
lui non fosse questo Faustino d'adesso, ma quello: diviso in due vite distanti
e contemporanee; vere tutt'e due, e vane tutt'e due nello stesso tempo (...).
(859) 

Dies sind die beiden "Schatten", von denen der Novellentitel spricht, zwei für den Protagonisten -auf 
dessen Reflexion die Erzählung fokussiert ist- gleichermaßen unwirkliche Realitäten, zwischen denen 
Kontinutität und Diskontinuität zugleich herrscht. Diskontinuierlich ist die Erfahrung Faustinos, insofern 
Vergangenheit und Gegenwart als diametral entgegengesetzte Lebensentwürfe sich -von der Gegenwart 
aus- zueinander wie Wunsch und Wirklichkeit verhalten, genauer: die Vergangenheit stellt sich ihm als 
eine Folge von unergriffenen Möglichkeiten dar. Hierin besteht zugleich die Kontinuität, denn der 
Faustino von einst ist zu dem jetzigen geworden, weil er sich nie mit seiner Situation zu identifizieren 
vermochte. Die Scham über sein verpfuschtes Leben ist die Konsequenz seiner damaligen Scham in 
Anbetracht fehlender bürgerlicher Reputation und der hierauf bezogenen negativen gesellschaftlichen 
Reaktionen, die ihn dazu veranlaßten, die ersehnte und unerwartet auch erwirkte Verlobung mit der 
Angebeteten, um die er lange vergeblich geworben hatte, überstürzt aufzulösen.[169]
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Der existentielle Konflikt wird formal von zwei Seiten her in Szene gesetzt: In der Reflexion Faustinos 
treffen im aktuellen Zeitbewußtsein -das selbst dadurch irrealisiert wird- Vergangenheit und Gegenwart 
aufeinander (vgl. 859), wobei die Vergangenheit in der subjektiven Sicht selbst noch einmal 
perspektivisch gedoppelt erscheint im Gegensatz von tatsächlich realisiertem Leben und verwirkten 
Möglichkeiten. An diesem Punkt treibt die Erzählung am Schluß noch zu einem unerwarteten Höhepunkt, 
indem die auf die Bewußtseinsvorgänge Faustinos konzentrierte Darstellung die Konsequenzen der 
perspektivischen Verengung in die psychologische Dimension mit einbezieht. Als sich bei der Fahrt vom 
Hafen in die Stadt die Blicke Faustinos und Lillís von den Fenstern zweier Wagen aus kreuzen, ermißt er 
an ihrer -in seiner Interpretation- erstaunten und zugleich distanziert-spöttischen Reaktion die Kluft 
zwischen "suoi sogni svaniti"(861) und der Gegenwart:

quegli occhi, cosí stupiti, gli dicevano quant'era cambiato; lo
guardavano come di là da un abisso, ove adesso anche il ricordo della
sua lontana immagine precipitava e ogni rimpianto, tutto. E di qua dall'abisso,
sul carrozzone traballante e fragoroso, ecco, c'era lui, lui quale s'era
ridotto, fra quei tre figliuoli non belli e quella stupida moglie. (R,
865). 

Da wir von Lillís Verhalten allein aus der Sicht Faustinos -und zwar in der doppelten Hinsicht von 
unmittelbarer Wahrnehmung und reflektierender Wertung- unterrichtet werden, bleibt der Realitätsgehalt 
der Szene: ob er die Geste des Lachens, die er aus der Entfernung hinter den Scheiben des anderen 
Wagens wahrnimmt, zu Recht auf sich bezieht, in Suspens:

Che pensava? Che voleva? Ecco, si chinava verso il bambino che le sedeva
accanto, poi rialzava la testa e sorrideva, sorrideva guardando verso lui,
tentennando lievemente il capo. Lo derideva? (865) 

Das Entgleiten des Sinns spiegelt sich in der Figur der Paronomasie sorridere /deridere, die einen 



konträren Gegensatz impliziert, während der semantische Ausdruckswert des Gebarens der Frau, auch 
bedingt durch die Entfernung, gerade ungewiß bleibt. Gefangen in der Kommunikationslosigkeit deutet er 
die Geste als Verachtung und beantwortet sie seinerseits mit gespieltem Gelächter: "Pensava, e rideva, 
rideva. Ma come una lumaca sul fuoco"(ebd.). Ihre Schärfe gewinnt die Ambiguität der Situationsdeutung 
daraus, daß Pirandello in der hier zugrundegelegten definitiven Fassung der Novelle von 1925/37 die 
Erzählperspektive im wesentlichen auf den Wahrnehmungs- und Reflexionshorizont einer einzigen Figur 
konzentriert, während die erste Version von 1907 noch Elemente 
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einer auktorialen Erzählhaltung enthält (so apostrophiert sie den Protagonisten z. B. als "povero Fausto 
Sangelli"(N 1.1559). Dort wird zudem das Schicksal der -jungen- Lidia (=Lillí) mit einbezogen und der 
Leser aus der objektivierenden Distanz der psychologischen Analyse darüber ins Bild gesetzt, daß die 
Dorfschöne an dem Verlöbnis auch noch festhielt, als sie sich über Faustinos Desinteresse schon im 
Klaren war.[170] 

Derartige Erklärungen im Stile der psychologisierenden Prosa von Luigi Capuana (Giacinta, 1879) oder 
Federico De Roberto (L'illusione, 1891) sind in der Endfassung durchweg getilgt. Die Vorgeschichte, die 
in der ersten Version noch Bestandteil der informativen Mitteilung über die Figuren ist, wird im 
definitiven Text der retrospektiven Innensicht Faustinos anvertraut. Dasselbe gilt für die erzählte 
Gegenwart: Während das Ende der ersten Fassung hinter die okulare Wahrnehmung zurückgreift und ein 
tragisches -da unerfüllt bleibendes- Einverständnis der beiden Getrennten nahelegt[171]  ,   akzentuiert der 
beschriebene Ausgang der zweiten Fassung den konjekturalen Charakter von Faustinos Deutung und läßt 
dadurch auch für den Leser statt einer durch die Figuren 'deformierten' -dank der Erzählerinformation 
aber rekonstruierbaren- Wirklichkeit die Realität allein in Gestalt der Interpretation des Protagonisten in 
Erscheinung treten. Die zweite Fassung variiert weitreichender für die Ästhetik des Perspektivischen ein 
konzeptuelles Motiv, das Bedürfnis bzw. Streben nach einer starren Erinnerungsperspektive, das schon in 
der 1897 veröffentlichten Novelle Vexilla Regis... erstmals ausführlich abgehandelt wird. In diesem Fall 
beschränkt sich Pirandello bei der Übernahme der Novelle in Band XII der NPA, die Sammlung Il  
viaggio (1928) auf eine Reihe stilistischer Änderungen, die in die Substanz der Erzählung nicht 
eingreifen. Dort spielt der Dialog noch eine größere Rolle, und die starre Denkweise des Protagonisten 
Furri wird analysierend benannt.[172] In der Novelle I nostri ricordi (1912, NPA 1.626-633), um noch 
einige Formvarianten anzuführen, vermittelt sich die Intensität der Entfremdung dadurch, daß die 
Betroffenheit 
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des Erzählers über die Differenz seiner subjektiven Erinnerungen zu dem, was das soziale Gedächtnis als 
seine Vergangenheit bewahrt hat, bis in die Gegenwart der Mitteilung reicht und seine eingeschobenen 
Reflexionen eher die Ohnmacht der Ratio als deren Ordnungsmacht erweisen. Dagegen erprobt die 
Novelle I pensionati della memoria, ebenfalls aus dem Mund eines Ich-Erzählers, vermittels der 
Reflexion verschiedene Distanzhaltungen um denselben Themenkreis, während La camera in attesa aus 
der Erzählperspektive der 3. Person das Schwinden der Erinnerung an den Fremden als Verhängnis 
inszeniert. Ebenso läßt sich La disdetta di Pitagora (NPA 2.149-157) als Komplementärnovelle zu Da sé 
(NPA 2.648-654) lesen. Im Fall der letzteren verliert der Protagonist schlagartig und ohne erkennbaren 
Anlaß den Bezug zur eigenen Vergangenheit, während in der erstgenannten das eheliche Schicksal eines 
unbekannten Doppelgängers, das zur Anschauung gebracht wird, dem Betroffenen eine auch ihm 
drohende Zukunft vorstellt, woraufhin er sich dem Verlöbnis durch Emigration entzieht. Es wird hier also 
nicht einfach die Entfremdung vom eigenen Ich, von ehemals Vertrauten etc. als Thema mit Variationen 
abgehandelt, vielmehr entsteht für den Leser, der sich die Novellen in solchen Konstellationen 



vergegenwärtigt, durch die perspektivischen Umstellungen des Sachverhalts -und nicht durch die bloße 
Verlagerung des point of view- ein Tiefenprofil konträrer Anschauungen.

Verlorene Identität - Una giornata

An der Novelle Con altri occhi ließ sich exemplarisch zeigen, wie die narrative Bewegung der 
Perspektivierung einen Prozeß der Enttypisierung und Entschematisierung in Gang setzt, indem sie den 
Leser stimuliert, den Umbau des impliziten Horizonts und der mit ihm, auf der Ebene der histoire, 
aufgerufenen Normen und Wahnehmungsmuster mitzuvollziehen. Freilich haben wir inzwischen gesehen, 
daß dieselbe Formulierung als Metapher für eine Ästhetik des Perspektivischen im weiteren Rahmen des 
Werks ambivalent ist, insofern die Steigerung hermeneutischer Komplexität, die der Einstellungswandel 
nach sich zieht, einen Gewinn an Einsicht wie auch den Verlust an Orientierungsmalen bedeuten kann. 
Das Perspektivische kann demnach auch desintegrativ als Vermehrung an Zugangsmöglichkeiten zur 
Wirklichkeit, aber ebenso als Unübersichtlichkeit bis hin zur Aperspektivität wahrgenommen werden. In 
der eingangs betrachteten Novelle vermochte die Protagonistin die Veränderung ihrer moralischen 
Wahrnehmung reflektierend einzuholen. Aber der Perspektivenwechsel kann auch einen Bruch, einen 
katastrophischen Ichverlust bedeuten, wie in der Novelle Da sé (NPA 2.648-654) oder in der wenige 
Monate vor Pirandellos Tod am 24.9.1936 im Corriere della sera erschienenen Erzählung Una giornata 
(NPA 2.899-904), in der 
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nicht zufällig dem photographischen Abbild wiederum die Rolle eines Initialobjekts zufällt, motiviert 
durch den Kontrast zwischen der -hier verlorenen- subjektiven Erinnerung und der Statik des 
photographischen Bildes. Diese Statik wird, wie wir gesehen haben, in den Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore ebenso wie in Uno, nessuno e centomila zur Metapher für die Zeitqualität der Erinnerung 
überhaupt erhoben. Der Novellentitel selbst ist schon mehrdeutig. Der indefinite Artikel kann 'einen' Tag 
(im Leben eines Menschen) meinen, als repräsentativer Ausschnitt. Darauf scheinen die ersten zwei 
Drittel der Novelle hinauszulaufen, in denen die -wie die ganze Novelle im Präsens- erzählte Zeit sich 
vom Morgendämmern bis zur Nacht desselben Tages erstreckt. Das Syntagma kann aber auch als 
elliptischer Vergleich verstanden werden, mit der Betonung auf Tag. Diese Bedeutung wächst ihr im 
letzten Drittel zu, in welchem dem Ich-Erzähler das Leben als Bahn von der Jugend zum Alter wie im 
Fluge -oder: 'come una giornata'- vergangen erscheint, ohne Spuren substantieller Erinnerung in ihm 
hinterlassen zu haben Tatsächlich rührt die Intensität der Novelle auch daher, daß in ihr beide 
Bedeutungsvarianten des Titels zum Zuge kommen, beide Male aber die allegorische Funktion 
unterstrichen wird, während die frühe Lyrik Pirandellos, die sich dieses Themas bereits annimmt, die 
traditionellere Variante der symbolischen Fügung im Bild der verfliegenden Tage wählt. Der in 
unheimlicher Beschleunigung verflossene Tag ist das Wachbild des aus einem Traum erwachten 
Erzählers, der sich unter Träumern wiederfindet, die ihren Zustand für Wachheit halten.[173] Die 
ausschließliche Verwendung besprechender Tempora (Passato prossimo 
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und Presente) weist auf die Kopräsenz aller in die Novelle eingeholter Beobachtungen hin. Früheste 
Kindheit und Greisenalter, ja als Extreme grembo und tomba, fallen ineinander: Der Schoß, den die 
implizite Geburtsmetaphorik des Eingangssatzes -"Strappato dal sonno (...), buttato fuori, (...) senza nulla 
con me"- konnotiert, bleibt die unausgesprochene Hintergrundmetapher. Sie erscheint ein zweites Mal 
metonymisch angedeutet in Gestalt des Bettes, welches als verlassene Liebesstätte zum Grab (tomba) 
wird und antonymisch mit der Geburtsmetapher korrespondiert. Das eheliche Lager als Ort der Zeugung, 
das Bett als das der Kreißenden geben eine metonymische Beziehung zum Schoß zu erkennen, der bei 



Pirandello auch sonst als ambivalentes Symbol erscheint.[174] 

Es dominiert vor allem das Grundgefühl der Bestürzung in der Unmittelbarkeit des Erlebens. Dies tritt am 
dominierenden stilistischen Merkmal des Textes, der Negation, zutage, die in ihrer quantitativen 
Häufung[175] das kognitive Defizit des Erzählers als markiertes Nichtwissen dessen veranschaulicht, was 
für seine Umgebung "le cose piú naturali e piú solite"(900) sind. Zwischen Anfang und Schluß 
umschreibt die Erzählung eine Bewegung vom subjektiven Nichtwissen des den anderen Gewissen (der 
eigene Platz in der Welt) zum Wissen dessen, was den anderen unbekannt bleibt oder von ihnen verdrängt 
wird (Vergänglichkeit und Tod). Der Anfang der Erzählung lautet: 

Strappato dal sonno, forse per sbaglio, e buttato fuori dal treno in una
stazione di passaggio. Di notte; senza nulla con me./ Non riesco a riavermi
dallo sbalordimento. Ma ciò che piú mi impressiona è che
non mi trovo addosso alcun segno della violenza patita; non solo, ma che non ne
ho neppure una immagine, neppur l'ombra 
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confusa d'un ricordo./ Mi trovo a terra, solo, nella tenebra d'una stazione deserta; e non so a chi 
rivolgermi per sapere che m'è accaduto, dove sono. (899)[176]

Der Beobachter ist zugleich ein beobachteter Beobachter und Selbstbeobachter.

Nel desiderio acutissimo di scoprire qualche cosa senza farmene
accorgere, debbo di continuo cancellarmi dagli occhi quella certa
permalosità che di sfuggita tante volte nei loro occhi hanno i cani.
(...) Bisogna che mi sforzi a far le viste anch'io persuaso e che
m'ingegni di far come gli altri, per quanto mi manchi ogni criterio e ogni
pratica nozione, anche di quelle cose che pajono piú comuni e piú
facili. (900;Hv.PK). 

Die "orribile incertezza"(ebd.), die den Erzähler heimsucht, signalisiert das fortbestehende, indes unerfüllt 
bleibende Bedürfnis nach Orientierung. Auch das Erstaunen beim Anblick des Greisenportraits, das ihm 
ein Ankleidespiegel nach der mit einer Unbekannten in einem unbekannten Haus verbrachten Nacht 
zurückwirft, folgt dieser Struktur der verfehlten Erwartung: "Io, già vecchio? Cosí subito? E com'è 
possibile?"(903). Die Partikel "già" zeugt von der Pertinenz der semantischen Opposition zwischen dem 
implizit bleibenden Selbstverständnis und der mit ihm verknüpften Erwartung und dem Staunen in einer 
unbegreiflichen Situation, die auf der syntaktischen Ebene durch die Negation bewerkstelligt wird. Von 
der ersten Selbsteinschätzung an -"Non riesco a riavermi dallo sbalordimento"- durchziehen zahllose 
Hinweise auf den "sgomento" und "stupore" des Ichs den Text. Das größte Rätsel gibt ihm seine soziale 
Identität auf. Sie ist zugleich seine vergesellschaftete Vergangenheit, über die alle völlige Gewißheit 
haben außer ihm selbst: "Pare che tutti lo sappiano, del resto, perché tanti si voltano a guardarmi e piú 
d'uno anche mi saluta, senza ch'io lo conosca". Uneingeweiht in die Usancen seiner Mitmenschen, bleibt 
er auch für sich selbst ein Unbekannter, "rimanendo sempre come un bambino"(900). 

In der Beschäftigung mit dem zerknitterten Photoportrait, das inmitten der Sturzflut der Negationen 
plötzlich erscheint, kommt die Negativität seiner Existenz, also nicht die verneinten Züge oder das 
(verpaßte) Andere -wie in Tra due 
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ombre-, sondern die Uneinholbarkeit allen Sinnes als Konstituens dieses Lebens selbst drastisch zum 



Vorschein. In unserer Leitnovelle Con altri occhi löst der Wechselprozeß von Selbst- und 
Fremdidentifikation bei der Betrachterin ein gesteigertes Bewußtsein von ihrer eigenen Vergangenheit 
aus, hier dagegen wird der memorative Appell, auf den der Betrachter nicht mit der Revitalisierung seiner 
Erinnerung antworten kann, zur Signatur seiner Nichtigkeit. Beim Abtasten der Kleidung fällt dem 
Erzähler eine kleine Ledermappe auf, die außer einer beträchtlichen Barschaft in Gestalt einer nicht mehr 
im Umlauf begriffenen, doch noch gültigen Banknote und unleserlichen Papieren auch ein Heiligenbild - 
"ingiallita, di quelle che nelle chiese si regalano ai bambini"- und eine Photographie enthält, "attaccata ad 
essa quasi dello stesso formato e anch'essa sbiadita":

È la fotografia di una bellissima giovine, in costume da bagno, quasi
nuda, con tanto vento nei capelli e le braccia levate vivacemente nell'atto di
salutare. Ammirandola, pur con una certa pena, non so, quasi lontana, sento che
mi viene da essa l'impressione, se non proprio la certezza, che il saluto di
queste braccia, cosí vivacemente levate nel vento, sia rivolto a me.
(901) 

Wohl realisiert der Erzähler die Aufforderung, sich mit dem immanenten Betrachter (= Photographen), 
dem die anmutige Frau zugewandt ist, zu identifizieren. Indem er diese Perspektive des Urhebers 
einnimmt, müßte der Gruß einst ihm gegolten haben, der das Photo unter seinen Habseligkeiten findet. 
Doch wie er sich über seine eigene Identität im unklaren ist, so auch über die der abgebildeten Frau:

Ma per quanto mi sforzi, non arrivo a riconoscerla. È mai possibile che
una donna cosí bella mi sia potuta sparire dalla memoria, portata via da
tutto quel vento che le scompiglia la testa? Certo, in questa bustina di cuojo
caduta un tempo nell'acqua, quest'immagine, accanto all'immagine sacra, ha il
posto che si dà a una fidanzata. (ebd.) 

Das Bildnis, das nicht mehr in eine Geschichte zurück übersetzt werden kann, in deren Medium sich die 
interpretierende Wiederaneignung der Vergangenheit zu vollziehen hätte, bleibt stumm. So wird die 
Photographie als Abbildung des vermeintlich Faktischen zum materiellen Korrelat der 
Selbstentzogenheit. Diese bei Pirandello häufiger eingesetzte Funktion der Photographie als Markierung 
lebensgeschichtlicher Brüche[177] erweist sich hier jedoch, im Vergleich zu anderen Novellen, als 
spezifischer Natur. Die Pose der Frau vermittelt dem Betrachter das unabweisbare Gefühl, von der Geste 
gemeint zu sein, ohne daß er diesem Appell kraft seiner eigenen Erinnerung entsprechen könnte. Dem am 
Ende zum Greis 
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gewordenen Ich bleibt nur die Anschauung seiner Vergänglichkeit als dasjenige Schicksal, das den 
anderen in ihrer somnambulen Illusion noch verborgen ist:

E con gli stessi occhi che avevano poc'anzi quei bambini, ora già
cosí cresciuti, rimango a guardare finché posso, con tanta
compassione, ormai dietro a questi nuovi, i miei vecchi figliuoli"(NPA
2.904).



[1]Zur Entwicklung des Feuilletons in Italien allgemein siehe R. Gisotti, La nascita della terza pagina.  
Letterati e giornalismo 1860-1914, Capone 1986; A. Bianchini, La luce a gas e il feuilleton, due 
invenzioni dell'Ottocento, Neapel 1988; speziell zur Novelle im Feuilleton siehe G. Cerina/L. Mulas, 
Modi e strutture della comunicazione narrativa - Il racconto breve da Dossi a Pirandello, Turin 1978, 
S.8-17 und Zappulla Muscarà 1983, S.303ff. Die ideale Beschaffenheit der Novelle für die terza pagina 
beschreibt Pirandellos Freund Ugo Ojetti, damals verantwortlicher Redakteur des Corriere della sera, zu 
Beginn der Mitarbeit Pirandellos 1908 knapp in zwei Merkmalen: "più d'azione che d'osservazione, e 
adatta a lettori disattenti..."(zit. nach Zappulla Muscarà 1983, S.303f). Im Feuilleton der Tageszeitung 
galten zudem wesentlich restriktivere Kriterien für das Maß erlaubter Abweichung vom Konventionellen 
als in der monatlichen Literaturbeilage des Corriere (La Lettura). Auf Pirandellos Experimentierfreude 
weist schon S. Battaglia hin: "Pirandello disgrega di pari passo la tecnica della novella (...) e la fa a volta 
a volta teatro, dispute, memoria, protesta, soliloqui, scandaglio psicologioco o aforisma dialettico, 
descrizione empirica o astratto polemica"(S. Battaglia, Occasioni critiche, Neapel 1964, S.186f, zit. nach 
Villa 1976, S.134).

[2]Vgl. zur Werkgeschichte den editorischen Bericht in NPA 2.908f. - Vier der fertiggestellten fünfzehn 
Bände (der letzte, Una giornata, erschien postum) enthalten eine geringere Zahl von Novellen, doch 
jeweils eine umfangreichere Erzählung mit mehreren übertitelten Abschnitten, so daß insgesamt die Zahl 
von 15 Abschnitten erhalten bleibt, im einzelnen: Bd.6: 13(15); Bd.9: 13(15); Bd.10: 12(15); Bd.14: 
8(15).

[3]Besonders in den Sammlungen der fruchtbarsten Periode von 1900-1915, in der ca. drei Viertel aller 
Novellen entstehen, hat Pirandello Erzählungen, die vom Entstehungszeitpunkt (oder zumindest ihrer 
Erstveröffentlichung) her eng beieinander liegen, teilweise mehrfach umgruppiert, so daß gerade 
thematisch verwandte Erzählungen häufig in weit auseinanderliegenden Sammlungen plaziert werden. Z. 
B. sind etwa die u. a. zur Ehrenthematik einschlägigen Novellen La verità (jetzt in NPA 1.655-662) und 
Certi obblighi (NPA 1.1264-1271), die beide 1912 kurz hintereinander erschienen, später in verschiedene 
Sammlungen eingegliedert worden: Certi obblighi in Le due maschere (1914), sodann im Korpus der 
Novelle per un anno in die Sammlung Dal naso al cielo (1925); La verità in La trappola (1915) sowie in 
L'uomo solo (1922). Zwei von den fünfzehn Bänden, La vita nuda (1922; unter demselben Titel 1910, 
21917) und Candelora (1928; EV E domani, lunedí..., 1917) haben insofern eine Sonderstellung, als die 
frühere Zusammenstellung nahezu intakt geblieben ist, vgl. Lo Vecchio-Musti 1939, S.116.

[4]F. W. J. Schelling, System des transcendentalen Idealismus (1800), in Ausgewählte Schriften Bd.1, 
Ffm 1985, S.695 (= Sämmtliche Werke (Hrsg. K. F. A. Schelling), Stuttgart 1856ff, Bd.1/3, S.627).

[5]Zu dem genannten Aspekt der Metaphorik Leibniz' siehe R. Konersmann, Lebendige Spiegel. Die  
Metapher der Subjekts, Ffm 1991, S.116ff.

[6]Vgl. Cappello 1986, S.180, 182; Radcliff-Umstead 1991, S.344f.

[7]Siehe Rothe 1986, S.260.

[8]Diesen negativen Umstand dürfen wir auch als Legitimitierung einer 'synchronischen' Rezeption 
verstehen, gegenüber einer 'diachronischen', der Werkgeschichte in ihrer zeitlichen Entwicklung 
folgenden Lektüre, die R. Barilli (1986, S.37f) noch einmal aufwirft. Anders als Barilli ziehe ich hieraus 
jedoch nicht den Schluß auf eine in besonderen Themenkomplexen sich niederschlagende 
'Weltanschauung' des Autors (vgl. ebd., S.44ff, 47).

[9]"M'affretto ad avvertire che le novelle di questi ventiquattro volumi non vogliono essere singolarmente 
né delle stagioni, né dei mesi, né di ciascun giorno dell'anno. Una novella al giorno, per tutt'un anno, 
senza che dai giorni, dai mesi o dalle stagioni nessuna abbia tratto la sua qualità"(SPSV, 907). Pirandello 
rückt hiermit auch von der Möglichkeit einer Situierung in Bezug auf ein biographisches Raster ab, wie 
sie wenig zuvor Giuseppe Ungaretti in seinem lyrischen Zykus L'allegria (1919) realisiert, vgl. dazu A. 
Noyer-Weidner: Aspekte des 'lyrischen Kriegstagebuchs' in Ungarettis 'L'Allegria', in RJb 35, 1984, 
S.98-109.



[10]Vgl. thematische und rhematische Sammlungstitel (vgl. zu dieser Unterscheidung Genette 1987, 
S.75ff) aus dem Zeitraum zwischen 1873 und 1910 wie Ritratti umani. Dal calamajo di un medico (Carlo 
Dossi); Profili di donne, Le paesane (Luigi Capuana); Vita dei campi, Novelle rusticane, Per le vie 
(Giovanni Verga); In provincia, Novelle e bozzetti (Mario Pratesi); Documenti umani (Federico De 
Roberto); Le novelle della Pescara (Giuseppe D'Annunzio); La vita militare (Edmondo De Amicis); 
Racconti sardi (Grazia Deledda); Nuove storie d'ogni colore (Emilio De Marchi); Lettere d'amore 
(Matilde Serao).

[11]Siehe dazu auch Cappello 1986, S.146ff.

[12]Zu den thematischen bzw. motivischen Rekurrenzen siehe Leube 1969, S.156; sowie Moestrup 1972, 
S.127; R. Barilli, Presenza dei grandi temi pirandelliani nelle prime raccolte poetiche, in Pirandello  
poeta (AA.VV.), Florenz 1981, S.41-58; Lugnani 1986, S.17f. Die normative Kritik an dieser Poetik ist 
nahezu erschöpfend von M. Lo Vecchio-Musti formuliert worden: "Il mondo pirandelliano è circoscritto; 
situazioni e motivi sono spesso ripetuti con lievi ritocchi o ripresi con irrilevanti variazioni"(Lo Vecchio-
Musti 1939, S.144). Daß er hier v. a. ein Defizit sieht, geht eindeutig aus der Parallelisierung des 
unterstellten Mangels an Einfallsreichtum ("più che di una fantasìa, si dovrebbe parlare di una semplice 
fecondità, ebd.) mit dem Stil bzw. der Sprache des Autors hervor: "Alla uniformità di ambiente 
corrisponde uniformità d'espressione"(ebd.); "Alla avveduta scarsezza di mezzi espressivi corrisponde la 
povertà del linguaggio"(S.145f). Seine Schlußfolgerung, Pirandellos Absicht, die Sammlung der NPA 
noch weiter ausdehnen zu wollen, "à sicuramente nociuto all'arte dello scrittore"(S.148) ist danach zwar 
folgerichtig, läßt aber selbst noch die Frage nach der funktionalen Bedeutung der Sammlung außer acht. 
Das gilt auch für die ähnlich gelagerte Kritik M. Rosenbergs (Pirandello's Mirror, in Modern Drama 6, 
1963, S.331-345 hier S.344).

In der Forschung hat sich allerding meist das Interesse durchgesetzt, isolierbare thematische, motivische 
oder topische Rekurrenzen (Spiegel, Maske, Rollenspiel, Entfremdung, Wahn, Tod etc.) in ein kohärentes 
Schema zu bringen, vgl. M. Argenziano Maggi, Il motivo del viaggio nella narrativa pirandelliana, Rom 
1977; zum Doppelgängermotiv siehe J.-M. Gardair 1977; A. Golfieri, Religione e no nelle 'Novelle per  
un anno' di Luigi Pirandello, in Metamorfosi della novella (Hrsg. G. Barberi Squarotti), Foggia 1985, 
S.295-312; F. D'Intino (1987) beschreibt, ausgehend von der Novelle La toccatina, die Thematik der 
Entfremdung, wobei er weitere Beispiele (Sole e ombra, Se..., La maestrina Boccarmè, Da sé, La 
maschera dimenticata, Sedile sotto un vecchio cipresso, Tra due ombre, La disdetta di Pitagora) nur als 
Abwandlungen dieser Thematik versteht; P. Possiedi, Il topos della contemplazione del firmamento nelle  
'Novelle per un anno' di Pirandello, in Italica 65, 1, 1988, 1-18; E. Arend-Schwarz, La Rallegrata:  
Freudensprung angesichts des Todes. Überlegungen zur Architektur einer Sammlung aus den 'Novelle  
per un anno' anhand des Themas Tod, in Pirandello und die europäische Erzählliteratur des 19. und 20.  
Jahrhunderts (Hrsg. M.Rössner/F.R. Hausmann), Aachen 1990, S.141-159; eine subtile semiotische 
Analyse anhand der Novellensammlung Candelora, die primär der Suche nach semantischen 
Strukturkonstanten gilt, hat das Autorenkollektiv um L. Lugnani unternommen, vgl. Lugnani u.a., Dalla  
raccolta al corpus (1980), bes. den letzten Abschnitt, "Motivi-chiave e reti tematiche", a.a.O., S.305-360; 
unter psychoanalytischen Prämissen erörtert den Geburtsmythos L. Jepson, Filling Space: The Trauma of  
Birth in Pirandello's Existential Novelle, in Italica 68, 1991, S.419-433.

[13]Luperini 1989, S.121.

[14]"Le Novelle per un anno appaiono nel complesso come un insieme di esperimenti, in cui i più svariati 
casi della vita e le più svariate invenzioni sono messe alla prova in una narrazione che ha un taglio, 
un'impostazione di volta in volta diversi"(Pirodda 1980, S.538f); vgl. Cappello 1986, S.167, 205; den 
Terminus "esperimento" greift auch Ricciardi 1989, S.63 auf.

[15]"La realtà non è piú un oggetto, ma un problema. Non è più qualcosa che la conoscenza possa 
abbracciare, ma l'incognito di ogni conoscenza"(Guglielmi 1989, S.608).

[16]Aus der inzwischen beträchtlichen Literatur zu Struktur und Funktion der Rahmenerzählung des 
Decameron sei hier nur verwiesen auf die schon klassische Untersuchung von H.-J. Neuschäfer, 



Boccaccio und der Beginn der Novelle, München 1969, bes. Kap. VII. ("Notwendigkeit und Freiheit: Die 
Paradoxie der menschlichen Natur in der Rahmenerzählung des Decameron", S.122-135), sowie G. Getto, 
La cornice e le componenti espressive nel 'Decameron', Turin 1972; H. Wetzel, Zur narrativen und 
ideologischen Funktion des Novellenrahmens bei Boccaccio und seinen Nachfolgern, in RZLG 5, 1981, 
S.393-414 (wobei Wetzels Identifikation des als auktorial verstandenen "Diskurs" des Rahmens mit der 
"ideologisch stark gebundenen Alltagssprache"(S.397) methodisch allerdings der traditionellen 
Gleichsetzung der vereinheitlichenden Funktion des Rahmens mit "l'animo solo del poeta"(so N. 
Sapegno, Storia letteraria d'Italia. Il Trecento, Mailand 1934, S.349) bemerkenswert nahe kommt); G. 
Bàrberi Squarotti, La cornice del 'Decameron' o il mito di Robinson, in Il potere della parola. Studi sul  
'Decameron', Neapel 1983, S.5-63; L. Surdich, La cornice di Amore. Studi sul Boccaccio, Pisa 1987.

[17]A. Asor Rosa, La fondazione del laico, in Letteratura italiana (Hrsg. ders.), Bd.5 (Le Questioni), 
Turin 1992, S.17-124, hier 119.

[18]Weinrich 1985, S.134.

[19]Schulz-Buschhaus 1990, S.77 (vgl. ders. 1980, S.230), s. a. Radcliff-Umstead 1991, S.344f. Zum 
Erzählrahmen bei Maupassant, der auch dort bereits der Sammlung untergeordnet ist und sich auf die 
Einzelnovelle beschränkt, vgl. R. Billermann, Die scheinbare Indolenz: Bemerkungen zu Maupassants  
'Les tombales', in RZLG 1993, S.368-386, bes. 369f, 380-385. Es ist nicht abwegig, wenn Schulz-
Buschhaus in einer Betrachtung der rahmenlosen Novellentechnik Bandellos den Namen Pirandellos ins 
Spiel bringt und bemerkt, daß Bandellos "Inkonsistenz der erzählerischen Perspektiven" und die von 
Bandello selbst so benannte "mistura d'accidenti diversi" "gelegentlich schon an den nicht völlig 
andersartigen 'effet de réel' in den Realismen eines Diderot, Balzac oder Pirandello" denken lasse 
(Bandellos Realismus, in RJb 37, 1986, S.107-126, hier 126). Allerdings ordnet bei Bandello die jeder 
Novelle vorgeschaltete, vom Erzähler verantwortete Widmungsepistel die Erzählung einem Anlaß zu und 
liefert dem Leser damit je spezifische, wenn auch nur vorläufige Bedeutungsorientierungen (vgl. ebd. 
S.110ff).

[20]A.a.O., S.77-79. Während das erste von Schulz-Buschhaus zum Beleg zitierte Beispiel einer 
parataktischen Fügung, der Anfang von La mosca, überzeugt, funktioniert der ebenfalls parataktische 
Beginn von Notizie del mondo doch nach einer anderen rhetorischen Kategorie, nämlich der enumeratio. 
Sie verfährt nicht im "gleichen wild gestikulierenden Tonfall", sondern läßt um die Beschreibung der 
Trauergefühle, mit denen sich der Erzähler trägt, eine ironische Aura entstehen.- Zur stilistischen 
Tendenz Pirandellos, im Rahmen der Umarbeitung der Novellen die hypotaktische Syntax in eine 
parataktische zu transformieren vgl. Haller 1975, S.281f.

[21]Schulz-Buschhaus, a.a.O., S.78.

[22]Van der Voort 1980, S.81f.

[23]Vgl. ebd, S.84.

[24]Siehe dazu mit zahlreichen Belegen Lo Cascio 1987, bes. S.173-186.

[25]Blazina 1985, S.271.

[26]Ebd., S.276. In den veristischen Novellen Vergas besteht eine Kontinuität zwischen der Handlung 
und dem Schluß, in dem jene sich erfüllt und auf den sie oft als szenischen Höhepunkt zuläuft. Die 
hierdurch gewährleistete "autoreferenzialità che domina il discorso narrativo" konfrontiere den Leser mit 
einer in sich kohärenten Welt, der gegenüber kein "distacco valutativo" möglich sei (S.275). D'Annunzio 
hingegen setze den Epilog vor allem ein, um die Literarizität des Erzählens in den Blick zu heben: 
"L'impronta della regia è così evidente da diventare essa stessa, in ultima analisi, un oggetto di attenzione. 
Il lettore non è più assorbito e assorto in uno sviluppo continuato e omogeneo di eventi; sdoppia lo 
sguardo sul processo di costruzione artistica che gli appare in trasparenza (...)"(S.276).



[27]Meter 1990, S.117. Auf die Studie von Blazina geht Meter nicht ein.

[28]Sciascia 1968, S.20. Anders deutet L. Lugnani die beiden Protagonisten als zwei in psychologischer 
Hinsicht unterschiedlich 'reife' Charaktere (Lugnani 1986, S.70f). Der "assiologia del dovere"(S.77) 
widmet er eine subtile semiotische Interpretation.

[29]Van der Voort, a.a.O., S.86.

[30]Vgl. ebd., S.82.

[31]Ob der Erzähler hier im eigenen Namen spricht, wird indes nicht ganz deutlich, denn der betreffende 
Abschnitt markiert das Folgende durch die Interpunktion und die Verwendung des Imperfetto zunächst 
als erlebte Rede: "Ma la fede, la fede! non si doveva tener conto della fede, di cui si nutre e s'appaga la 
povera gente?"(1317).

[32]Siehe dazu auch Il Professor Terremoto (1910, NPA 1.605-612). Weitere Novellen setzen ihre fiktive 
Rezeptionssituation gleich mit und lassen sich ohne deren Einbeziehung nicht würdigen. Das gilt etwa für 
Formen des solitären Erzählens, die ihren perspektivischen Charakter etwa dadurch bekunden, daß sie 
sich an einen (durch Tod) unerreichbaren Adressaten richten (Notizie dal mondo (1901, NPA 1.687-712); 
Il marito di mia moglie (1903, NPA 1.1161-1166)), oder selbst als Reaktion auf eine Frage auftreten (La 
risposta, (1912, NPA 1.229-235).

[33]Maceri 1991, S.148. Allerdings stellt er nicht die Frage, ob Pirandello nicht mit demselben Stoff in 
verschiedenen Gattungen möglicherweise verschiedene Darstellungsziele verfolgt, so daß die Novelle das 
Reflexionsmoment gattungsspezifisch betont. Unter diesem Aspekt kam U. Leos zur entgegengesetzten 
Wertung und stellte die Novellen durchweg über die dramatischen Bearbeitungen (vgl. Leo 1964, S.155-
162).

[34]"Né io, né certo le mie sorelle (...) c'immaginavamo che (scil. mia madre) potesse avere una vita per 
sé fuori della nostra"(676). Die barsche Behandlung der Kinder durch den Vater nach der 
ungewöhnlichen Verzögerung der Rückkehr der Mutter aus der Stadt wird mit dessen eigener Bestürzung 
erklärt: "Non avrebbe dovuto sembrargli naturale che restassimo cosí, a quella notizia inattesa? Ma l'ira 
ingiusta e l'asprezza non erano per noi. Lo comprendemmo una decina di giorni appresso (...)"(677). Hier 
ist die Gedankenführung des Siebenjährigen nicht in erlebter Rede nachgebildet, sondern im Irrealis 
rekonstruiert. Die Reaktion der älteren Schwestern ist ihm nicht hinreichend bekannt ("Non so se le mie 
sorelle provarono quel che provai io, nella stessa misura", 678). Auch der Standpunkt der Mutter bleibt 
Mutmaßung: "Ella forse pensava (...). Senza intendere che (...)"(679)

[35]Schulz-Buschhaus 1990, S.79.

[36]E. Dujardin, der in seinem Roman Les lauriers sont coupés zum ersten Mal ausgiebig von den 
Möglichkeiten dieser Erzählweise Gebrauch machte, definiert den "monologue intérieur" in einer 
gleichnamigen, mehr als vierzig Jahre nach dem Roman entstandenen Studie als "discours sans auditeur 
et non prononcé, par lequel un personnage exprime sa pensée la plus intime, la plus proche de 
l'inconscient, antérieurement à toute organisation logique, c'est-à-dire en son état naissant, par le moyen 
de phrases directes réduites au minimum syntaxial, de façon à donner l'impression 'tout venant'"(Paris 
1931, S.59; zit. nach E. Höhnisch, Das gefangene Ich. Studien zum inneren Monolog in modernen  
französischen Romanen, Heidelberg 1967, S.10).

[37]Siehe dazu auch die erzähltechnische Analyse der Novelle La mosca bei Schulz-Buschhaus 1980, der 
folgert: "Le diverse coscienze nelle quali il lettore è condotto ad immedesimarsi vengono tuttavia 
esplorate nella sola misura in cui la loro diversità e contraddittorietà contribuisce all'effetto centrale 
dell'assurdo"(S.233). 

38Vgl. zu dieser Unterscheidung Cohn 1978, S.165ff.- In ihrem Vergleich zwischen der Prosa Italo 
Svevos und Pirandellos stellt J. Davies zutreffend fest, beider Erzählungen seien im Verhältnis zur 



gleichzeitig entstandenen Prosa von Joyce und Woolf "discourses about flux, not discourses of 
flux"(Davies 1990, S.136).

[39]Genette 1972, S.199. Die mentale Bewegung bezeugt G. Luti zufolge das Interesse an der "umana 
dissociazione, alla ricerca di una plausibile interpretazione del duplice ruolo del suo personaggio"(Luti 
1984, S.115), wobei Luti als einziges Kriterium für die Bezeichnung 'Monolog' die Innerlichkeit einer 
Rede zugrundelegt. 

[40]Daß die Ich-Erzähler, ob sie in eigener oder fremder Sache sprechen, subjektive Stimme bleiben, 
betont auch S. Blazina (1985, S.268f). Zum auktorial "allwissenden" Erzählertypus siehe Auerbach 1946, 
S.475.

[41]Siehe dazu Cappello 1986, S.180-207, der u. a. festhält: "La dispersione di testi, la disseminazione 
semantica ottenuta attraverso il frazionamento delle unità significanti che i titoli delle raccolto 
proponevano, finisce col diventare essa stessa significante: la disseminazione del senso diventa la 
disseminazione come senso complessivo dell'opera"(S.202). Leider verzichtet er darauf, seine 
Beobachtungen weiter hermeneutisch zu entfalten; zur stilistischen Entwicklung s. a. Haller 1975; unter 
semiotischen und wirkungsästhetischen Gesichtspunkten untersucht G. Buder (1982) die Novellentitel.

[42]"Anche la varietà e la mobilità dei punti di vista e degli approcci narrativi sembrano confermare che 
la procedura stessa del racconto è volta a mettere in rilievo la problematicità e l'aspetto processuale di una 
ricerca in corso"(Luperini 1989, S.126). H. Blooms Formulierung (vgl. ders. The Necessity of  
Misreading, in Kabbalah and Criticism, New York 1975, S.95-126, hier 106) gibt recht gut den 
perspektivischen Sitz des Textes im umfassenderen Gefüge wieder. Vgl. zur gattungskonstitutiven 
Ergänzungsbedürftigkeit der Novelle auch M. L. Pratt (The Short Story: The Long and the Short of it, in 
Poetics 10, 1981, S.175-194: "The novel is a whole text, the short story is not", S.186).

[43]Siehe Alessio 1980, passim, bes. S.181.

[44]Der Erzähler führt den Zusammenhang zwischen Heiligenfest und Schlachttag auf die Jahreszeit 
zurück: in der heißen Jahreszeit ist aus hygienischen Gründen die Schweineschlachtung verboten, so daß 
das herbstliche Datum des Festes Gelegenheit biete, beides miteinander zu verbinden (NPA 2.607). 

[45]"Scamiciati gli uomini, discinte le donne; teste ciondolanti, facce paonazze, occhi imbambolanti, 
danze folli tra tavole capovolte, panche rovesciate, canti sguajati, falò, spari di mortaretti, urli di bimbi, 
risa sgangherate. Un pandemonio sotto le rosse nubi dense e gravi del tramonto, soppravenute quasi con 
spavento"(612).

[46]Davon gehen hingegen M. Puppa (1978, S.151f) und R. Luperini (1989, S.118) aus. Puppa 
beschränkt sich überdies allein auf thematische Aspekte und liest die Novelle als karnevaleske 
Entgrenzung, eine "rivolta sessuale e (...) sociale", vor der die bürgerliche Triebsublimierung kapitulieren 
müsse (ebd. ).

[47]Dies ist nicht gleichzusetzen mit dem, was L. Lugnani als "strabismo" bezeichnet, der doppelte Blick, 
der "un lungo esercizio di riflessione estraniata sul codice" voraussetze (Lugnani u.a. 1980, S.305f). Es ist 
am Schluß ja nicht klar, ob der Erzähler die Verhältnisse via Ironie kritisiert, oder ob vielmehr die 
Erzählung auf die Dialektik auch noch der Kritik selbst hinauswill.

[48]Es handelt sich laut Luperini um zwei entprechende Formen "di una comune esigenza di spiegazione 
complessiva del mondo"(Luperini 1989, S. 114).

[49]NPA 1.895. Etwas weiter spezifiziert de Erzähler nochmal sein Ziel: "Ho detto, veniamo al fatto. Ma 
un fatto è come un sacco che, vuoto, non si regge./ Se n'accorgerà bene il signor giudice istruttore, se 
-come pare- vorrà provarsi a farlo reggere cosí, senza prima farci entrar dentro tutte quelle ragioni che 
certamente lo han determinato, e che lui forse non immagina neppure"(898).



[50]Vgl. zu dieser Aufhebung des Täter/Opfer-Schemas als volkstümlichere Variante die längere 
Erzählung Le medaglie (NPA 1.754-774, zuerst 1922 in der Sammlung La mosca veröffentlicht), die an 
einer typisch regionalistischen Thematik, dem Erinnerungskult garibaldianischer Veteranen, die 
verlogene Selbststilisierung einer herrschenden Clique ins Licht stellt, ohne deren Opfer, den mit 
Phantasie begabten Hasenfuß Sciaramè, unbehelligt zu lassen, der sich gleichfalls vom Virus des 
Heroenkults infiziert erweist.

[51]Eine solche Differenzierung arbeitet H. Lindner am Beispiel Maupassants aus (Lindner 1991, S.260).

[52](...) tu voi che io ti esponga francamente quel che penso del tuo caso. Lo farò per contentarti, pur 
essendo sicuro che non ti contenterò. Seguo il mio metodo, se permetti. Prima, riassumo in breve i fatti, 
poi ti espongo, con la franchezza che desideri, il mio parere. (...) Credi, amico mio, che il tuo caso (sc. des 
düpierten Liebhabers, PK.) è vecchissimo. Di nuovo, di originale, qui, non c'è altro che il mio metodo, e 
la spiegazione che ti darò"(NPA 1.229, 231).

[53]"Senza dubbio il signor Charles Trockley ha ragione. Sono anzi disposto ad ammettere che il signor 
Charles Trockley non può aver torto mai, perché la ragione e lui sono una cosa sola"(NPA 2.40) - 
"Séguito con ciò, come vedete, a riconoscere che Miss Ethel Holloway è la creatura piú irragionevole di 
questo mondo e che la ragione sta intera e tutta dalla parte vostra, come sempre, caro signor Trockley, 
amico mio"(46)

[54]Schulz-Buschhaus 1990, S.84.

[55]Russo 1965, S.412f. Siehe zum persönlichen und literarischen Verhältnis beider Autoren auch P. M. 
Sipala, Capuana e Pirandello. Storia di una relazione letteraria, Catania 1974.

[56]Die Novelle gehört zur Sammlung Delitto ideale, die in diesem Zeitraum zusammengestellt wurde, 
im folgenden zitiert nach L. Capuana, Racconti (Hrsg. E. Ghidetti), Bd.2, Rom 1974, S.433-454, die 
folgenden Seitenverweise als Zahl im Text.

[57]Siehe zur Applikation der positivistischen Psychologie (und ihrer Terminologie) im italienischen 
Roman des ausgehenden 19. Jahrhunderts A. Cavalli Pasini, La scienza del romanzo. Romanzo e cultura  
scientifica tra Ottocento e Novecento, Bologna 1982.

[58]Im Text erscheinen insgesamt 22 Zeitbestimmungen, welche die Ereignisse chronologisch ein- und 
einander zuordnen. Wie ein Echo jener Besorgnis, die Capuanas Erzähler um Ort und Zeit bzw. um die 
unzweideutige Ordnung der Darstellung hegt -"Procediamo intanto ordinatamente, finché mi 
riesce"(S.445)-, klingt der Spott Moscardas in Uno, nessuno e centomila über das nackte Tatsachengerüst, 
das dem Anschein nach genüge "per stabilire la realtà di Marco di Dio e di sua moglie Diamante e della 
via per cui potrei ancora incontrarli, come allora li incontravo. Quando? Oh, non molti anni fa. Che bella 
precisione di spazio e di tempo! La via, cinque anni fa"(R, 1340).

[59]Vgl. Cavalli Pasini, a.a.O., S.121.

[60]Geertz spricht vom Glauben an Hexerei als "eine Art Scheinvariable im common-sense-Denken. Sie 
transzendiert dieses Denken nicht, sondern bestätigt es eher, indem sie eine allen Zwecken dienliche Idee 
bereitstellt, die die Zande (aus deren Lebenskontext das Beispiel entnommen ist, PK.) versichern soll, daß 
ihr Bestand an Alltagswissen, wenn es auch einen gegenteiligen Anschein haben mag, verläßlich und 
angemessen ist"(Common sense als kulturelles System, in Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen 
kultureller Systeme, Ffm 1987, S.261-287, hier S.269).

[61]"(...) l'auteur n'a rien d'un vériste représentant à l'aide d'un manuel de psychiatrie quelque psychose 
bien répertoriée"(Bouissy 1978, S.110). H. Mehnert stellt in seiner psychiatriegeschichtlich inspirierten 
Deutung hingegen den ätiologischen Aspekt in den Vordergrund, was ihn dann zu dem einseitigen Schluß 
auf ein "latent elitäres Konzept von 'dédoublement du personnage'" des Autors (Pirandello) selbst 
verleitet, der den "Wahnsinn als auratisches Refugium menschlicher Innerlichkeit" stilisiere (Mehnert 



1978, S.331). Diese Wertung ignoriert die hier aufgewiesenen Differenzierungen der pazzia, insbesondere 
aber die polemisch-kritische Semantik des Wahnsinns-Konzepts bei Pirandello. Moscarda, der während 
seines Besuchs beim Bischof (vgl. R,1401f) einem pathologisch Irren begegnet (ein Umstand, den D. 
Rolfs in seiner Untersuchung unerwähnt läßt), wird zwar als Wahnsinniger abgestempelt, weil er aus den 
Rollenschemata seiner Umwelt ausbricht, unterscheidet selbst aber sehr wohl zwischen somatisch 
manifester Verwirrung und sozialer Etikettierung.

[62]Rolfs 1976, S.377.

[63]Ebd., S.380. Rolfs unterläßt allerdings eine klare Zuordnung seiner Differenzierung zu narrativen 
bzw. semantischen Ebenen, so daß insbesondere nicht einsichtig wird, inwieweit immanent wirksame 
Normen primär funktionale Bedeutung haben, und in welchem Maße sie direkt oder mittelbar 
wirkungsorientiert zum Tragen kommen.

[64]Foucault 1989, S.187. I. Calvino erinnert in Il castello dei destini incrociati (Turin 1973) an die 
Funktion des Hofnarren als Spiegelbild der Herrschaft.

[65]A.a.O., S.535.

[66]So weist K. Stierle (Die Modernität der französischen Klassik. Negative Anthropologie und  
funktionaler Stil, in Französische Klassik (Hrsg. F. Nies/K. Stierle, München 1985, S.81-128) 
überzeugend nach, wie der "Fixpunkt der unwandelbaren Positivität", auf den sich noch Montaignes 
Reflexionen über die condition humaine beziehen (S.86), durch die "neue Erfahrung der kosmologischen 
Dezentriertheit"(S.87) bei Pascal, La Rochefoucauld, Racine und Madame de Lafayette aufgehoben wird, 
die einen neuen Stil des "esprit de finesse" ausprägen, der nicht mehr auf die Poetik der 'Regelklassik' 
reduzierbar ist. Abweichend hiervon sieht W. Matzat (Diskursgeschichte der Leidenschaft. Zur  
Affektmodellierung im französischen Roman von Rousseau bis Balzac, Tübingen 1990) Foucaults 
"epistemologische Epochenkonzeption weitgehend bestätigt"(S.247), doch betont er in seiner Einleitung 
ebenfalls die in erster Linie heuristische Aufgabe des Diskursbegriffs für die literaturwissenschaftliche 
Interpretation (vgl. S.9ff).

[67]Vgl. ebd., S.150ff.

[68]Die individualpsychologische (psychoanalytische) Betrachtungsweise E. Gioanolas (Pirandello la 
follia), der gegen die Ideologiekritik gramscianischen Zuschnitts gerichtet zu luziden 
Einzelbeobachtungen gelangt, greift daher wesentlich zu kurz. 

[69]M. Kommerell, Jean Paul, Ffm [4]1966, S.311.

[70]"Quegli occhi (...) ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d'un bambino o d'un uomo felice; e frasi 
senza costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che 
tanto piú stupivano, in quanto non si poteva in alcunm modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissereo 
in bocca a lui, cioè a uno che finora non s'era mai occupato d'altro che di cifre e registri e cataloghi"(590).

[71]So bemührt sich der Erzähler in seinen Vergleichen bzw. mit vergleichenden Syntagmen nicht um 
Klassifikation, sondern vielmehr darum, die Eigenart der Figur noch deutlicher herauszumodellieren: 
"Cosí ilare, d'una ilarità vaga e piena di stordimento (...)"; "Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi 
con un'aria d'impudenza (...)"(589).

[72]"Signori, Belluca, s'era dimenticato da tanti e tanti anni -assolutamente dimenticato- che il mondo 
esisteva"(592).

[73]Vgl. dazu die Deutung, die Pirandello in L'umorismo Manzonis Figur des unwürdigen Priesters Don 
Abbondio widmet, SPSV,142ff.

[74]S.a. Strong Cincotta 1980, S.107.



[75]Vgl. Guglielmi 1972, S.85.

[76]Dies wird durch eine weitere Rekurrenz noch deutlicher, als Cavalena im Gespräch mit Gubbio 
erneut beteuert: "Fortuna, signor Gubbio, sempre dico, fortuna che son medico! Ho l'obbligo da medico, 
di capire che questo sviscerato amore per una bestia è anch'esso un sintomo del male! Tipico, 
sa?"(R,1213).

[77]Als Motto der Novelle könnten jene beiden gnomischen Verse firmieren, mit denen Ariost den 
endgültigen Ausbruch des Wahnsinns bei Orlando kommentiert: "E quale è di pazzia segno piú espresso/ 
Che, per altri voler, perder se stesso?"(Orlando furioso (Hrsg. N. Zingarelli), Mailand 1949, vv. 
XXIV.1.7-8). Pirandello zitiert sie in seiner Humorismus-Studie (SPSV,85), wo Ariost ein langer 
Abschnitt gewidmet ist (vgl. SPSV,82-98).

[78]Beides ignorierte das vergangene Ich dem Bekunden des Erzählers zufolge, das als Rentier sein 
Vermögen entweder durch 'gedankenlose' Almosen 'verschleuderte' oder durch seine Unvorsichtigkeit 
sich stehlen ließ. Besonders dieser fortgesetzte Diebstahl, der ihn schließlich in den Ruin getrieben hat, 
sei darum vollauf gerechtfertigt gewesen, argumentiert Marta, die Frau seines Verwalters, der maßgeblich 
an den Gaunereien beteiligt war: "Non pensando a sé, non ha pensato neanche agli altri. Doppio 
male!"(NPA 1.173). Mit leichter Irritation registriert der Erzähler daher die Begeisterung Martas für den 
Hl. Franziskus, wenn er ihr allabendlich aus den Fioretti vorliest (163).

[79]Vgl. a.: "Stimo inutile rappresentare a gente savia quel che seguí"(170). "Tutti quelli che esercitarono 
sulla mia cospicua ricchezza la loro professione, non meritano l'encomio della gente savia"(171, vgl.162, 
163).

[80]Rolfs interpretiert das Etikett des Wahnsinns, wie es in Uno, nessuno e centomila verwendet werde, 
als ein Rollenkonzept unter anderen: "(...) society projects upon him a 'madness' which is a role in itself 
(...) In the end, the protagonist's quest for freedom leaves him no choice but to exploit this fiction for his 
own purposes, as he willingly enters an asylum (...)"(Rolfs 1976, S.382, vgl. S.394). Er unterschätzt dabei 
aber den Antrieb des Willens, der Moscardas Entscheidung ebenso bestimmt wie die analoge der Figur 
des 'Diego' in dem drei Jahre nach Uno, nessuno e centomila veröffentlichten Drama Lazzaro (1929).

[81]Siehe NPA 1.512-519.

[82]Vgl. G. Rando 1986, S.111, der die Novelle als eine Illustration jenes Relativismus liest, den ihr 
Autor in seinem Essay Arte e scienza zur selben Zeit exponiere.

[83]"Fabio Feroni in fondo desiderava tutto ciò che avrebbe potuto far contenta la sposina; ma sapendo 
che, se avesse manifestato e seguíto quei desiderii, il caso li avrebbe subito rovesciati, per prevenirlo, 
manifestava e seguiva i desiderii contrarii; e la sposina viveva infelice. Quand'ella infine se n'accorse e 
cominciò a fare a suo modo, cioè tutt'al contrario di quel che diceva lui, la gratitudine, l'affetto, 
l'ammirazione di Fabio Feroni per lei raggiunsero il colmo. Ma il pover'uomo si guardò bene 
dall'esprimerli; si sentò felice anche lui, e cominciò a tremarne"(96).

[84]A. Leone De Castris, Il decadentismo italiano, Bari 1974, S.205. Diese Logik reicht in Effetti d'un 
sogno interrotto (NPA 2.819-823) bis zur Idolatrie, indem ein eifersüchtiger Witwer ein im Besitz des 
Erzählers befindliches Ölgemälde der Maddalena in penitenza mit aller Macht an sich bringen will, weil 
die Figur seiner Frau ähnele (820). Ein weiteres, gelegentlich thematisiertes subjektives Element des 
absoluten Besitzanspruchs kann die Sehnsucht nach einer ursprünglichen, "alle Widersprüche 
vereinenden Einheit" sein, vgl. Zaiser 1988, S. 83 und Lugnani 1986, S.164f. Entgegen dem Eindruck des 
Beispiels befällt die Eifersucht bei Pirandello Vertreter beider Geschlechter. Die Verallgemeinerung G. 
Bosettis: "toujours dans l'oeuvre, l'homme représente la Forme, la femme incarne la Vie (...)"( Bosetti 
1971, S.175) ist in dieser Form unzutreffend, wie zahlreiche weibliche Figuren, Nene aus den Quaderni 
di Serafino Gubbio operatore oder Livia Frezzi (Giustino Roncella nato Boggiòlo ) belegen. Die geradezu 
pflanzenhafte Passivität und Unterwürfigkeit von Mutter und Schwester der Marta Ajala (L'esclusa) ist 
ihr ebensowenig kommensurabel wie das verhärtete Realitätsbewußtsein Didos, der Frau Vitangelo 



Moscardas (Uno, nessuno e centomila) oder der Rachefeldzug der Schauspielerin Vera Nestoroff 
(Quaderni di Serafino Gubbio operatore ).

[85]"(...) nel fondo piú recondito di quella oscurità che si sentiva dentro (...) gli palpitava come un'ansia 
indefinibile, l'ansia di un'attesa ignota, un presentimento vago, che nella vita ci fosse da fare qualche cosa, 
che non era mai quella delle tante a cui correva dietro per levarsene subito il pensiero. Ma pur troppo, 
sempre, quando di queste s'era levato il pensiero, restava come sospeso e anelante in un vuoto smanioso. 
Gli rimaneva quell'ansia, dentro: ma l'attesa ahimè, era sempre vana, sempre"(591).

[86]"L'uomo è nella natura, è la natura stessa che pensa, che produce in lui i suoi frutti di pensiero, frutti 
secondo le stagioni anch'essi, come quelli degli alberi", und wie die Natur nichts abschließe, so auch der 
Mensch (591).

[87]Im Drama Sei personaggi in cerca d'autore sieht der Sohn im Willen des Vaters, aus der eigenen 
Lebensgeschichte ein Drama zu machen, den "Dèmone dell'Esperimento"(SP,50) am Werk. Das 
despotische Familienoberhaupt Flaminio Salvo (I vecchi e i giovani) akzeptiert die Autonomie des 
anderen auch dann noch nicht, als all seine Pläne, denen er die Menschen seiner Umgebung unterworfen 
hat, gescheitert sind: "per l'esperimento" gewährt er Niní de Vincentis Zutritt zu seiner nunmehr 
wahnsinngen Tochter Daniella (R,1080). Als ähnlich problematisch erweist sich in Uno, nessuno e  
centomila die Absicht des Protagonisten zum "esperimento della distruzione d'un Moscarda"(R,1332).

[88]Die schon im Titel artikulierte Symbolik der Handlung ist auch eine Umkehrung der göttlichen 
Beseelung, vgl. Genesis, 2.7.

[89]Die Novelle gehört zu einem Typus, der "la forma del teorema che ha solo più bisogno di essere 
dimostrato" annimmt (Alessio 1980, S.175), bei der die rigide Form der Schematisierung aber selbst zum 
Objekt der Erzählung wird.

[90]An der Nahtstelle der beiden Teile überlagern sich zwei unterschiedliche Zeitschemata: Im ersten Teil 
der Novelle verhält sich der Erzählerdiskurs zu dem geschilderten, auf "parecchi anni addietro"(464) 
datierten Vorfall als zeitliche Nullstufe, während der Standpunkt der Figur als sekundäre Gewährsinstanz 
auf derselben Zeitstufe wie der berichtete Kasus steht: "Se n'era accorto bene lui stesso, parecchi anni fa, 
quando appunto gli era occorso questo singolarissimo caso"(465). Der zweite Teil der Novelle hängt zwar 
thematisch mit dem ersten eng zusammen und liegt, wie die Verwendung des Imperfetto zeigt (vgl. das 
im Text folgende Zitat), gegenüber der Nullstufe der Rahmenerzählung ebenfalls in der Vergangenheit, 
gleichwohl sind die im Anschluß beschriebenen Vorgänge strukturell vom Rahmen des ersten Teils 
unabhängig.

[91]Bei C. van der Voort werden die unterschiedlichen Funktionsbezüge der Erzählteile nicht 
berücksichtigt, sie gelangt daher nur zum Befund einer einfachen Rahmenstruktur (van der Voort 1984, 
S.105).

[92]G. Goebel unterscheidet diese handlungsinduzierende Funktion des Buches im Buche -bzw. der 
immanent thematisierten Lektüre- von der hermeneutischen -die eine implizite Deutung des "äußeren 
Buches" beinhaltet- und der ästhetischen -welche die Struktur des Haupttextes erhellt (Funktionen des  
'Buches im Buche' in Werken zweier Repräsentanten des 'Nouveau Roman', in Interpretation und 
Vergleich. FS für W. Pabst (Hrsg. E. Leube), Berlin 1972, S.34-52, hier S.49).

[93]Siehe hierzu K. Stierle, Montaigne und die Erfahrung der Vielheit, in Die Pluralität der Welten.  
Aspekte der Renaissance in der Romania (Hrsg. W.-D. Stempel/K. Stierle), München 1987, S.417-448, 
bes. 424ff.

[94]Kaum etwas gemeinsam hat die subtile Kontrastfunktion Montaignes in der Novelle mit der eher 
kruden Skizze, die Pirandello in L'umorismo von der Skepsis Montaignes gibt: "Montaigne (...) è il tipo 
dello scettico sereno, non avido di lotte, sorridente, senza impeti, senza ideali da difendere, senza virtú da 
seguire, lo scettico che tollera tutto senza aver fede in nulla, che non ha né entusiasmi né aspirazioni, che 



si serve del dubbio per giustificare l'inerzia con la tolleranza, che dimostra una percezione della vita 
serena, ma sterile, indice di egoismo e di decadenza di razza, giacché il libero esame che non spinge 
all'azione può meglio che salvar dalla schiavitú, accettare, o rendersi complice del dispotismo"(SPSV, 
106). Daß diese moralisierende Kennzeichnung eher eine Reverenz an den Zeitgeist darstellt, belegt die 
folgende, damit nur schlecht vereinbare Bewertung, wonach es sich bei denselben Merkmalen der 
Montaignschen Skepsis doch auch um "disposizioni e condizioni favorevoli all'umorismo" handeln soll 
(SPSV,107).

95Die hier im Kontrast grotesk wirkende Spannung zwischen den Körperfunktionen und dem Willen ist in 
der Novelle Mentre il cuore soffriva (NPA 2.705-713) fast surreal zugespitzt, indem die Vorbereitung 
eines Selbstmords ausschließlich aus der Perspektive der hernach beteiligten Glieder beschrieben werden.

[96]"Der Mensch hat keine Möglichkeit, über perspektivische, von seiner Leib- und Umweltabhängigkeit 
funktionalisierte Urteile hinauszukommen"(H.Friedrich, Montaigne, Bern 1949, S.160).

[97]In seiner Vita unterstreicht Vittorio Alfieri mit einem analogen Gedanken die Rolle der Kindheit am 
Ende der "Epoca prima. Puerizia": "Questo primo squarcio di una vita (che tutta forse è inutilissima da 
sapersi) riuscirà certamente inutilissimo per tutti coloro, che stimandosi uomini si vanno scordando che 
l'uomo è una continuazione del bambino"(V. Alfieri,Vita. Scritta da esso, Mailand (BUR) 1960, (Ep.I.5) 
S.36 .

[98]"Era, non ostante quel risolino scettico, alquanto inquieto e, leggendo, si passava di tratto in tratto una 
mano su la guancia destra"(468).

[99]"Bobbio chiuse gli occhi, accomodò la bocca ad o, come fanno le scimmie, e mandò fuori un po' 
d'aria. - Fiato cattivo! Strinse le labbra e, piegando la testa da un lato, sempre con gli occhi chiusi, si 
passò di nuovo, piú forte, la mano su la mandibola"(ebd.).

[100]"E allora, -disse- vediamo un po': Montaigne e Sant'Agostino mi siano testimonii. Vediamo un po' 
se mi passa ora, come mi passò allora"(469).

[101]"E Bobbio rimase sbalordito. Quest'ultima, reitarata invocazione non era stata sua, gli era uscita 
dalle labbra con voce non sua, con fervore non suo. E già... ecco...una sosta... un refrigerio... Possibile? 
Di nuovo?... Ma che, no! Ahi ahi... ahi ahi..."(ebd.).

[102]Daß es Pirandello tatsächlich darum geht, die selbstwidersprüchliche Seite einer nur räsonierenden 
Skepsis herauszuarbeiten, erhellt auch aus der Variante des Novellenendes in der Erstfassung (im 
Corriere della sera, 21.2.1912) gegenüber dem Schlußteil in der hier zugrundegelegten definitiven 
Fassung von 1922/1937. Während die letzte Version Bobbios Gebet als ein zweites Experiment inszeniert 
(R,469f), mit den oben erörterten Konsequenzen, beschränkt sich die erste Fassung auf einen 
moralisierend-sentimentalischen Kommentar, der allein auf das im ersten Teil der Erzählung eingeführte 
Motiv vom 'Kind im Manne' abhebt. Die Tränen, die Bobbio vor Schmerz in die Augen steigen, so lautet 
der Schluß des Erstdrucks: "(e)rano difatti del fanciullino, del fanciullino ch'egli ancora aveva dentro, e 
che gli diceva in fondo all'anima così: Oh Bòbbio grosso, notajo onesto, ma filosofo imbecille: come hai 
tu recitato la preghiera? L'hai recitata con le labbra e per fare una prova e come per una sfida. E non 
comprendi che l'altra volta il mal di denti ti passò perchè lasciasti pregar me, dal tuo cuore, e con la nostra 
fede ingenua d'allora?"(N 1.1316).

[103]Leo 1963, S.144f.

[104]Lugnani u. a. 1980, S.267-284 ("La focalizzazione privilegiante"), hier S.276. Zur Bedeutung des 
Figurenmonologs in diesem Zusammenhang siehe Mundula 1986, S.56.

[105]Vgl. Caprettini (1986), S.190, 193.

[106]Ebd., S.189.



[107]Auf diese verweist laut Illiano (1982, S.93) der "grande albero", unter dem die beiden Figuren 
lagern.

108All'uscita (1916), vgl. Maschere nude, Bd.10, Mailand 1938, S.10.

[109]Dieses Moment hält A. Bouissy an Lamberto Laudisi, dem philosophierenden Außenseiter des 
Dramas Cosí è (se vi pare) (1915) fest: "la connaissance, définie correctement comme la fin des illusions 
et de l'inconscience, n'est plus recherché pour éclairer l'action mais pour la décourager, s'il est vrai 
qu'illusion et inconscience sont pur lui les seuls moteurs de l'action"(Bouissy 1978, S.108); Bouissy 
bezieht diese Bemerkung gleichzeitig auf den "pessimisme pirandellien".

[110]Ebd., S.6; Hv.PK.

[111]Ebd., S.10. Diese Beschreibung gemahnt an die Ikonographie der 'Maria im Rosenhag'.

[112]Dieser Untertitel erscheint allerdings nur in der ersten Buchveröffentlichung am Schluß der 
Novellensammlung E domani, lunedí... (Mailand 1917).

[113]Ebd. S..20.

[114]Ebd., S.6. "Il Filosofo è incatenato alla maledizione della parola, di un vuoto e fittizio ragionare che 
vale lo sbruffare dell'asino dei contadini"(Alonge 1986, S.132, vgl. 133).

[115]K. Löwith, Skepsis und Glaube, in Wissen, Glaube und Skepsis, Göttingen [3]1962, S.28f. Vgl. zu 
Geschichte und Begriff der Skepsis auch die Einleitung von M. Hossenfelder zu Sextus Empiricus,  
Grundriß der pyrrhonischen Skepsis, Ffm 1968.

[116]Deutlicher tritt sie in dem Essay Teatro e letteratura zutage: "Non si tratta d'imitare o di riprodurre 
la vita; e questo, per la semplicissima ragione che non c'è una vita che stia come una realtà per sé, da 
riprodurre con caratteri suoi proprii: la vita è flusso continuo e indistinto e non ha altra forma all'infuori di 
quella che a volta a volta le diamo noi, infinitamente varia e continuamente mutevole"(SPSV,1021).

[117]Ein frühes und ein spätes Beispiel: in der frühen Gedichtsammlung Mal giocondo (1889) heißt es: 
"'Eterno, eterno, eterno',/ urla di fuori il vento./ (...)// Sento de l'egra vita,/ d'ogni lotta tenace/ la vanità 
infinita:/ Sospir vano, la pace.//(...) Di greve tedio piena,/ senza riso né pianto,// non piú triste né lieta,/ tra 
le maligne spine/ l'anima mia s'acqueta/ aspettando la fine (...)"(TP; vv.1ff, 28-32). Von dieser leeren 
"Erwartung" ist auch in der Erstfassung von Suo marito die Rede, vgl. TR, 615. In I vecchi e i giovani 
rahmen die windstill verharrenden Bäume in ihrem "sogno perenne" (R,727, 803f) ein melancholisches 
Tableau, das die Novelle Quand'ero matto... (1902) mit der Furcht vor der Bewegung verknüpft: "Quanta 
stanchezza in quella stupefatta immobilità! Ero sfinito anch'io, e mi posi a sedere per terra. Guardai le 
foglie degli alberi piú vicini, e sentii che, se un soffio d'aria in quel momento fosse venuto a smuoverle, 
esse avrebbero forse provato lo stesso senso di dolore che avrei provato io se qualcuno fosse venuto a 
scuotermi una mano"(NPA 2.170). In Uno, nessuno e centomila überlagern sich Erinnerungsbilder von 
Verfall und Erstarrung "(...) come mi sembrava triste quello sbiadito color di vernice su quel gambo di 
ferro che ne pareva malato! Malato fors'anche per la malinconia dei cigolíi della carrucola quando il 
vento, di notte, moveva la fune; e su la corte deserta era la chiarità del cielo stellato ma velato, che in 
quella chiarità vana, di polvere, sembrava fissato là sopra, per sempre"(R,1305).

[118]Sören Kierkegaard, Entweder-Oder, München 1978, S.262f. In der Terminologie Husserls 
formuliert L. Binswanger: "die protentio ist mit retentiven Momenten durchsetzt"(Melancholie und 
Manie. Phänomenologische Studien, Pfullingen 1960, S.45). Zum Aspekt des Determinismus siehe M. 
Theunissen, Melancholisches Leiden unter der Herrschaft der Zeit, in Negative Theologie der Zeit, Ffm 
1991, bes. S.246.

[119]Vor der Veröffentlichung im Corriere (2.6.1934), dessen Fassung mit nur unwesentlichen 
Veränderungen auch in die NPA einging, erschien sie unter dem Titel Quell'idea in der Nuova Antologia 



(vgl. NA 3.1426-1428).

[120]Siehe Rauhut 1964, S.356. Rauhut, der m. W. als einziger beide Varianten nebeneinanderstellt 
(a.a.O., S.355f), beschränkt sich allein auf diese inhaltlichen Gesichtspunkte (a.a.O., S.356).

[121]Die beiden relevanten Zeitangaben sind der Einleitungssatz "Era il primo viaggio lungo di Didì. Da 
Palermo a Zúnica. Circa otto ore di ferrovia"(NPA 1.612) und der Schlußsatz "Tre ore dopo, arrivò, 
piccola morta con quella sua veste lunga, a Zúnica, al paese di sogno della sua infanzia felice" (625).

[122]Lugnani weist auf diese symbolische Funktion hin, "(...) l'elemento-emblema metonimico cui la sua 
vicenda era intitolata, la veste lunga, e che è uno dei più tipici sottocodici di tradizione del motivo della 
pubertà come condizione-soglia e come tempo di passaggio da uno stato ad un altro"(Lugnani 1986b, 
S.147).

[123]Lugnani a.a.O., S.105; Cerina a.a.O, S.107, 111f.

[124]"Die Selektion ist insofern Grenzüberschreitung, als die Realitätselemente, die nun in den Text 
eingehen, nicht mehr an die semantische oder systematische Strukturiertheit der Systeme gebunden sind, 
denen sie entnommen wurden"(Iser 1991, S.24).

[125]G. Cerina bezeichnet hingegen die sizilianischen Momente als den "archisegno del racconto", der als 
symbolische Verstärkung fungiere (a.a.O., S.115). Ihr eigenes, anspruchsvolles Programm, den spezifisch 
weiblichen Kode des Verhaltens zu rekonstruieren, vermag sie nicht ganz einzulösen. Das wird besonders 
deutlich an der oppositiven Reihe, die sie zum Schluß als Zusammenfassung anbietet: "infanzia, natura, 
felicità, freschezza, vita, sogno" für den mondo femminile, bzw. "maturità, ordine sociale, 'tristezza 
divoratrice', arsura, morte, realtà", für den mondo maschile (S.114f). Diese Aufzählung semiotischer 
Konzepte vermengt jedoch statusverschiedene Kategorien und wird auch durch ihre eigene Analyse nur 
teilweise gedeckt. Ohne Kommentar bleibt z.B. der nicht nebensächliche Umstand, daß der Vater (!) die 
verlockenden (!) Früchte aus Zùnica heimgebracht hat; daß natura selbst in eine oppositive Topographie 
eingeschrieben ist, daß der Verlust der Mutter an sich schon, wie L. Lugnani zeigt, Quelle des Unglücks 
ist (vgl. Lugnani, a.a.O., S.109).

[126]Sie erscheint 11 mal, sowie einmal "calzoni lunghi" (bezogen auf den früheren Reifeschritt des 
Bruders), 14 mal "lungo" (und entspr. Flexionen) als Adjektiv in weiteren Verwendungen, darunter 
zweimal, gleich zu Anfang, in der Betonung des "viaggio lungo". Fünf mal erscheint "lontano" (bzw. die 
Verbform "allontanare") sowie sechs Mal "vuoto" (und einmal "vacuità").

[127]In der ersten Gedichtsammlung Mal gioconda (TP,33) knüpft Pirandello an die Ikonographie des 
manieristischen Existenzbewußtseins an: "Sotto ogni fiore in tanto si nasconde/ un nudo e freddo teschio, 
che risponde/ co 'l riso de la morte a le gioconde/ vanità de la vita e ai nostri amori"(Allegre, VI.,vv.11-
14).

[128]Diese und die folgenden Hervorhebungen von mir, PK.

[129]Ich folge hier der Unterscheidung Jean-Paul Sartres zwischen Determinismus und Fatalismus: "Le 
déterminsisme (...) pose que, tel phénomène étant donné, tel autre doit suivre nécessairement. Le 
fatalisme pose que tel événement doit arriver et que c'est cet événement futur qui déterminine la série qui 
mènera jusqu'à lui"(L'imaginaire. Paris (Coll. idées) 1971 (EV 1940), S.98). 

[130]Vgl. Cerina a.a.O., S.113. Diese Rolle hat eher der Vergleich der Kleidertruhe mit einem Sarg, der 
auf den Tod (am Ende der Novelle) als Vereinigung mit der entschwundenen Vergangenheit verweist.

[131]Vgl. Lugnani a.a.O., S.107f. 

[132]J.-J. Rousseau, Emile ou de l'éducation, Paris (GF) 1966, S.36; zur Semantik der entourage bei 
Rousseau siehe G. Poulet, Les métamorphoses du cercle, Paris 1961, Kap.5 und G. C. Gerhardi, 'Hortus 



clausus': Funktionen der Landschaft bei Jean-Jacques Rousseau, in Zeitschrift für Ästhetik und 
allgemeine Kunstwissenschaft 28/1, 1983, S.34-61, bes. 41 u. 57.

[133]A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung Bd.1, S.296.

[134]"Io mi sento preso in questa trappola della morte, che mi ha staccato dal flusso della vita in cui 
scorrevo senza forma, e mi ha fissato nel tempo, in questo tempo (...). Preso, co-a-gu-la-to, 
fissato..."(NPA 1.682, 683). Und ausdrücklich auf das Kindsein bezogen: "Ah, finchè siamo piccini, 
finchè il nostro corpo è tenero e cresce e non pesa, non avvertiamo bene d'esser presi in trappola!"(ebd.)

[135]Der Erzähler übernimmt diese figurale Perspektive in seine Beschreibung: Beim nächtlichen 
Betrachten des Mondes "ella era rimasta a lungo, nell'ombra (...) nella solitudine, in quel vuoto"(621).

[136]So die Arbeitsgruppe um L. Lugnani, die für ihren Befund u. a. die vorliegende Novelle anführt: 
"Innanzi tutto la ferita alla autonomia e autosufficienza narcisistica, garantita dal rapporto materno, 
determina un decentramento, un non ritrovarsi più nello spazio del proprio corpo. La separazione che ne 
nasce porta a un processo di disincarnamento, alla genesi di un essere disincarnato, che nella sua purezza 
e tenerezza infantile non può più riconoscersi nel mondo e quindi accettare la realtà"(Lugnani u.a. 1980, 
S.351).

[137]"E le avevano messa quella veste lunga, ora cosí... su un corpo, che ella non sentiva. Assai piú del 
suo corpo pesava quella veste!"(622f). Der männlichen Version dieser Entfremdung im Übergang -die 
sich bei Pirandello interessanterweise nicht findet- begegnen wir in Carlo Dossis fiktiver Autobiographie 
L'Altrieri (1868). Der junge Berto -dessen gereiftes Ich diese Episode erzählt- ist für eine 
Abendgesellschaft zum ersten Mal in die Garderobe des Erwachsenen gekleidet, als auf dem Weg zu den 
Versammelten sein Blick in einen Spiegel fällt: "(...) tant'è vero che, nel rasentare l'ampio specchio della 
sala, gricciolai scontràndovi una figura e, con inquietùdine, guardàvo se, proprio io, dovèa èssere quel 
giovinetto pàllido che con un candeliere veniva verso di mè... in grigio sopràbito... calzoni neri... guantato 
e cravattato di bianco, il cilindrio su'n occhio"(L'Altrieri, Turin 1972, S.70); vgl. A. Caesar, Carlo Dossi:  
Experiments in Autobiography, in Italian Studies 43, 1988, S.104-116

[138]Dieser Aspekt wird von Cerina und Lugnani (vgl. a.a.O.) ebenso übersehen wie in der 
'feministischen' Interpretation von M. G. Di Paolo (Women's Marginality and Self-Obliteration in Some 
of Pirandello's 'Novelle', in Forum italicum 27, 1993, S.203-215), die sich allein auf die Feststellung 
eines Gegensatzes zwischen "male and female realms" beschränkt (S.205). Bestimmend ist hier in keiner 
Weise der "male desire"(S.207), es sind vielmehr ökonomische Zwänge, die den Vater zu dem 'Opfer' 
Didís veranlassen.

[139]Entsprechend bleiben die Zeitangaben vage und sprechen nur von unbestimmter Dauer: da un 
pezzo, tuttora, le giornate eran passate, quante sere (vgl.621). 

[140]Cerina a.a.O., S.102.

[141]Ein Kontrast verstärkt diese Beziehung zwischen den beiden Sphären, der imaginierten 
Gartenlandschaft und der Zugreise: zwischen "siepi di salvie ronzanti d'api"(613) und dem "ronzio 
perpetuo (...) di mosche" im Zug (624).

[142]Eine eigene Betrachtung wert wäre die metrische und phonologische Ausdrucksebene der Novelle. 
Am Beispiel dieses Satzes wird das mimetische Potential sichtbar, das Pirandello in der Sprache 
entbindet, um den Eindruck der Unausweichlichkeit der Situation zu steigern, die zugleich ein Moment 
der Lockung enthält. Nimmt man die semantische Wiederholung aus der Konstruktion heraus, so erhält 
man einen Zwölf- und einen Elfsilber: 'Il turacciolo smerigliato della fiala/ aveva già atratto lo sguardo di 
lei'. Suggestiv wirkt die Abfolge der drei quaternären Silben /turacciolo/, /smerigliato/, /della-fiala/ und 
der Lautbestand an vorwiegend dunklen Vokalen, aus dem /smerigliato/ und /iridiscenza/ herausragen.

[143]Eine analoge figurale und psychologische Konstellation im Roman I vecchi e i giovani, in der die 



Lexeme /lungo/ und /barba/ ebenfalls rekurrent verwendet werden, bestätigt unsere Beobachtungen an der 
Novelle: Die lebenslustige Donna Adelaide ist dem zurückgezogen lebenden und aufs Alter zugehenden 
Ippolito Laurentano als Braut versprochen. Nach Landessitte hat sie den zukünftigen Gemahl vor der 
förmlichen Heiratsabsprache noch nicht gesehen und ist nur durch Mitteilungen des Bruders Flaminio 
Salvo, der die Verbindung arrangiert hat, grob informiert. Auch sie wird besonders auf "la barba 
lunga"(R,862) aufmerksam, wobei der ironische Akzent, der ihrem naiven Gemüt zu gelten scheint, durch 
die tatsächliche Wendung der Ehe, in der Ippolito vor allem ein Mittel zur Linderung seiner 
Alterseinsamkeit sieht (R,787), bald korrigiert wird. Ihr gegensätzliches Weltbild läßt das 
Zusammenleben für sie zum "supplizio"(R,1038) werden. Als Ippolito sich Adelaide zu erklären sucht, 
wird die Kluft offenbar, die sie trennt. In der Darstellung der Perspektive Adelaides erscheint dasselbe 
semiotische Inventar wie in La veste lunga (alle Hervorhebungen im folgenden von mir, PK.): "Il 
discorso tenuto sul terrazzo, davanti alla campagna silenziosa, già invasa dal bujo della notte, era stato, in 
verità, un po' troppo lungo e un tantino che faticoso. (...) a un certo punto, per quanto si fosse sforzata, 
non aveva potuto udir piú nulla di quel pacato interminabile discorso"(ebd.). Sie vermag den 
Höhenflügen ihres Gemahls "in una cima di monte altissima e nebbiosa"(ebd.) nicht zu folgen: "Non per 
cattiva volontà, ma per l'aria, ecco, per l'aria che, a un certo punto, cominciava a sentirsi mancare, non le 
era stato mai possibile prestare ascolto a lunghi discorsi. (...) Dapprima s'era messa a guardare, con occhi 
tra imploranti e spaventati, il principe, o piuttosto, quella sua lunga, lunghissima barba"(R,1039). Mit 
einer Frage unterbricht sie den endlosen Redestrom, Ippolito verliert den Faden und ergreift regelrecht die 
Flucht: "Le veniva di farsi ancora la croce con tutt'e due le mani. Ah, Bella Madre Santissima! Un uomo 
con tanta di barba... un uomo serio... Dio! Dio!" (R,1040).- Der erste Beleg (R,862) stammt aus jenem 
Teil des Romans, der -1906 bis 1908 verfaßt- 1909 im Feuilleton erschien, das zweite Zitat (R,1038f) aus 
dem erst in der Buchfassung 1913 angefügten Schluß. Die Novelle La veste lunga erschien zuerst in der 
Februarnummer 1913 der Zeitschrift Noi e il mondo, so daß man etwa vom selben Entstehungszeitraum 
für die betreffende Romanpassage und die Novelle ausgehen kann. Diese chronologische Parallelität ist 
allerdings für Pirandellos Arbeitsweise nicht entscheidend.

[144]Am 18.11.1900 in Marzocco veröffentlicht; dann 1904 in der Sammlung Bianche e nere (1922 als 
erweiterte Sammlung unter dem Titel Scialle nero ).

[145]So etwa F. Zangrilli, der vorwiegend auf die psychologischen Momente abhebt: "Pirandello non la 
(sc. Marastella, PK.) fa reagire con un'azione positiva ma con quella passiva del silenzio e del 
pianto"(Zangrilli 1983,143). Zangrillis Hinweis auf die "estrema attenzione", die Pirandello "all'intima 
essenza del personaggio" widme (S.141), steuert alleine noch kein zureichendes Abgrenzungskriterium 
zur veristischen Poetik bei.

[146]Ebd., S.142f.

[147]Vgl. B. Haarlov The Half-Open Door - A Common Symbolic Motif within Roman Sepulchral  
Sculpture, Odense 1977, S.56. Zwar läßt sich nur darüber spekulieren, ob Pirandello sich von realen 
ikonischen Vorbildern hat anregen lassen, doch bleibt immerhin anzumerken, daß er schon zur 
Abfassungszeit der Novelle solche aus Exponaten in der Kathedrale von Palermo oder in verschiedenen 
Sammlungen Roms (Palazzo Barberini, Palazzo Colonna, Vatikan; Pirandello lebte seit 1897 in der 
Kapitale) kennen konnte (vgl. dazu den Abbildungsteil bei Haarlov, S.103ff). 

148Inhaltlich wird die Reihe sodann ergänzt durch die Akzentuierung des räumlichen Richtungssinnes der 
Bewegungen: "Lisi Chírico si recò lentamente a richiudere il cancello; stava per rientrare, quando se la 
(Marastella) vide venire incontro"(94).

[149]F. Schlegel, Athenäums-Fragmente, in Kritische Schriften (Hg. W.Rasch), München 1956, S.54f.

[150]"E nessuna traccia sarebbe rimasta di lui, che pure aveva un tempo sognato d'avere in sé la potenza 
di dare un'espressione nuova, un'espressione sua alle cose... (...). C'era il silenzio che, formidabilmente 
sospeso, attendeva il fruscío dell'erba a un primo passo di lui verso il fiume. E c'erano tutti quei fili d'erba, 
che sarebbero rimasti lí, tali e quali, sotto il chiarore umido e blando della luna, anche dopo la sua 
scomparsa da quella scena"(678).



[151]Vgl. die Formulierung der umgekehrten Erfahrung in I vecchi e i giovani, wo der Abgeordnete 
Capolino, der bis zu seinem Duell "aveva creduto di farlo lui agli altri, lo scherzo" die Initiative verliert: 
"s'era accorto che (...) il caso, nella sua cecità, può e sa scherzare anche lui, facendone passare agli altri la 
voglia"(R,981).

[152]G. Bosetti stellt Pirandello unter diesem Aspekt André Gide an die Seite. Beide seien von "la même 
quête de sincérité" und von der Idee der Verantwortung und der Freiheit geprägt, nur daß Gides Werk 
vom Optimismus ausgehe, die Heuchelei des guten Gewissens ablegen zu können, während Pirandello 
diese Alternative nicht kenne (Bosetti 1971, S.204f).

[153]M. Strong Cincotta 1980, S.106.

[154]"(...) una filosofia della libertà davanti all'assurdo"(a.a.O, S.115).

[155]Ebd., S.104. Die allerdings knapp gefaßten Ausführungen von Bosetti (a.a.O., S.138f) zur sincérité 
werden von ihr nicht berücksichtigt.

[156]So werden dem Leser beispielsweise zur Novelle Il coppo Deutungen angeboten wie: "In questa 
novella molto simbolica il coppo rappresenta l'autoinganno e l'acqua del fiume che ci scorre dentro, la 
vita"(ebd., S.114).

[157]R. Galle, Wissenschaft und Kunsterfahrung. Zum Verhältnis von Romanform und Psychoanalyse in  
Svevos 'La Coscienza di Zeno', in Aspekte des Erzählens in der modernen italienischen Literatur (Hrsg. 
U. Schulz-Buschhaus/ H. Meter), Tübingen 1983, S.125-141, hier 133.

[158]In einer Notiz aus dem Jahr 1934 hält Paul Valéry denselben Gedanken in ähnlicher Formulierung 
fest: "'Sincérité' - mère de crimes- Car un crime n'est qu'un acte de sincérité: on agit comme l'on 
pense"(Cahiers (Hrsg. J. Robinson-Valéry), Bd.2, Paris 1974, S.1224).

[159]Etwa wenn er schreibt: "Dresser l'inventaire perpétuel de ce qu'on est, c'est se renier constamment et 
se réfugier dans une sphère où l'on n'est plus rien, qu'un pur et libre regard. La mauvaise foi, disions-nous, 
a pour but de se mettre hors d'atteinte, c'est une fuite"(L'être et le néant, S.102).

[160]Vgl. SPSV,144ff. Zur ausdrücklichen Demaskierung der Unaufrichtigkeit als Strategie vgl die 
Unterredung des Kardinals Borromeo mit Don Abbondio, I promessi sposi, Kapitel 25 und 26. Siehe auch 
A. Zottoli, Il sistema di don Abbondio, Bari 1933.

[161]Die Feststellung E. Villas: "I romanzi, rispetto alle novelle, mettono maggiormente allo scoperto gli 
artifici, i meccanismi, geniali fin che si vuole, con cui Pirandello porta avanti le vicende e viviseziona i 
personaggi"(Villa 1976, S.55), gilt eigentlich nur, wenn man Ungleiches miteinander vergleicht. 
Komplexität im quantitativ engeren Rahmen der Novelle muß sich allerdings auf andere Mechanismen 
stützen, wie die Analysen dieses Kapitels zeigen sollen.

[162]"(...) troppo chiaramente lasciava intendere il concetto che s'era formato della vita cosí nudo di tutte 
quelle intime e quasi necessarie ipocrisie, di quelle spontanee, inevitabili illusioni che ciascuno, senza 
volerlo, si crea e si compone per un bisogno istintivo, quasi di pudor sociale, che la sua compagnia 
diveniva a lungo andare insopportabile"(1053); vgl. a. Il dovere del medico (NPA 1.384-408). Zur Figur 
des Arztes im Verismus s. M. Muscariello, Un intellettuale verghiano: Il topos del medico nella  
narrativa di Giovanni Verga, in Naturalismo e verismo. I generi: poetiche e tecniche. Atti del Congresso  
Internazionale di Studi Catania, 10.-13.2.1986, Catania 1988, Bd.1, S.173-202. Vgl. die Hinweise oben 
zur Figur des "medico filosofo" Follini in Luigi Capuana Roman Giacinta.

[163]Dies gibt die Verwendung einer genuin juridischen Vokabel zu verstehen: "E si può dunque 
transigere cosí, inavvertitamente, con la propria coscienza, fino a commettere un delitto? fino a fondar la 
propria felicità su la sciagura di un altro?"(1062;Hv.PK). 



[164]Die Figur des Arztes nimmt die Rolle eines -für die Gesellschaft- stellvertretenden Dritten ein, der 
die aus dem Zirkel des Liebesverhältnisses (Ich-Du) ausgeschlossene Sphäre der Moral repräsentiert.

[165]"Il a la mémoire des sons à un degré surprenant; et les visages ne nous offrent pas une diversité plus 
grande que celle qu`il observe dans les voix. Elles ont pour lui une infinitè de nuances délicates qui nous 
échappent, parce que nous n`avons pas, à les observer, le même intérêt que l`aveugle"(D. Diderot, Lettre  
sur les aveugles, in Œuvres philosophiques (Hrsg. P. Vernière), Paris (Garnier) 1961, S.88).

[166]So ein letztes Mal auch am Vorabend der Augenoperation: "(...) cominciò a parlargli del suo amore, 
quasi all'orecchio, con quella sua voce piú che mai dolce e malïosa. Ma quand'egli, ebbro, la strinse e 
minacciò di non lasciarla piú, in quel momento, ella si sciolse, si rizzò, fiera, come d'una vittoria di fronte 
a se stessa. Ecco: avrebbe potuto, anche ora, legarlo a sé indissolubilmente. Ma no! Perché ella lo 
amava"(1064).

[167]"(...) vox tantum atque ossa supersunt:/ vox manet; ossa ferunt lapidis traxisse figuram./ Inde latet 
silvis nulloque in monte videtur; omnibus auditur: sonus est, qui vivit in illa"(Ovid, Met. III.398-401).

[168]Die hier nur ausschnittweise wiedergegebene Darlegung antizipiert weitreichend die die fast dreißig 
Jahre später formulierte Darstellung Jean-Paul Sartres in L`être et le néant, vgl. dort die Diskussion des 
Beispiels der gespielten Ahnungslosigkeit der Frau gegenüber dem männlichen Begehren (L`être et le  
néant, S.91ff), die bei Sartre als Exemplum der phänomenologischen Analyse fungiert. Zur Rezeption 
Pirandellos durch Sartre vgl. F. Angelini, Pirandello e Sartre, in Pirandello e la cultura del suo tempo 
(Hrsg. S.Milioto), Mailand 1984, S.273-284 und dies., Porte chiuse: Pirandello e Sartre, in Angelini 
1990, S.249-262.

[169]"Se non che, subito dopo, nel vedersi presentare a tutti, cosí ancor quasi ragazzo, senza uno stato, 
come promesso sposo di Lillí, s'era sentito ridicolo agli occhi di tutti (...). La passione, cosí cocente 
quand'era nascosta, contrariata e derisa, aveva perduto a un tratto il fervore, tutta la poesia; e poco dopo 
egli se n'era scappato dalla Sicilia per troncare quel fidanzamento (...)"(NPA 1.860).

[170]"(...) finché ella, già presso ai trenta, per la tensione estrema di quell'attesa crudele e dispettosa, non 
era caduta in una terribile crisi isterica durante la quale aveva proprio rischiato di perdere la ragione"(NA 
1.1555). Diesen explikativ-psychologisierenden Stil, der typisch für die Novellistik Luigi Capuanas ist, 
hat Pirandello in späteren Fassungen seiner Novellen für gewöhnlich eliminiert.

[171]"Il povero Faustino Sangelli, tra la moglie e i tre figluoli, non sapeva da che parte voltarsi per non 
veder l'antica fidanzata che gli veniva appresso, appresso, e lo guardava e lo guardava con tanto d'occhi; 
più che sbalordita, quasi oppressa di stupore"(NA 1.1559/1561).

[172]"Ricordando, voleva giudicare; e, giudicando, raffermarsi in un proposito irremovibile. Dietro una 
porta chiusa, un mondo di cose morte: là dentro il sole non poteva né doveva piú penetrare; vi entrava lui 
per cercare, ma con tal sentimento, come se dovesse trovarvi fra l'altro bambole e giocattoli appartenuti a 
bambini morti, cose che le mani d'un vecchio dovevano scostare e sfuggire; dopo, avrebbe richiuso la 
porta e si avrebbe messo a guardia contro chiunque avesse voluto forzarla"(NPA 2.536); vgl. auch Mondo 
di carta (1909, NPA 1.878-885).

[173]In der Sammlung Pasqua di Gea erscheint etwa der florale Grabschmuck als Bild dieser 
Vergänglichkeit im Nu: "Molti fioretti gaj/ furon ieri recisi/ (...)/ e la lor vita è corta/ d'un solo e breve 
giorno!"(TP,99; XX,vv7-8,11-12). Noch näher an der Semantik der Prosa liegt das 10. Stück des 
melancholischen Zyklus Momentanee aus der ersten Sammlung Mal giocondo (1889) ("Fuggono i giorni 
miei sí come accolti/ in un momento, e un' acerbezza dura/ solo nel cuor mi lasciano (...)// Entro il 
cervello un mondo vano porto. / (...)/ Un sogno ancora, una menzogna, e poi/ la nera e fredda eternità del 
nulla"(TP, 59; vv.1-2,9,12-13). Im 15. Abschnitt desselben Zyklus ist auch das Szenario von Una 
giornata vorgebildet: "Sono come senza meta un vïandante/ che, da fiero turbin colto,/ scampa (...)/ sotto 
un tetto abbandonato.// Non memorie, non dolori. Sono in preda// a un confuso stupor vago,/ levemente di 
lontani dolor conscio,/ di lontani desideri" (TP, 61; vv.5-12). Zu den Wurzeln der Thematik in der 



Renaissancelyrik vgl. F. Betti, Motivi della fuga del tempo nei 'Trionfi' e nel 'Canzoniere' di Francesco  
Petrarca, in Forum Italicum 2, 1968, S.206-213; ein stilistischer Höhepunkt in der Lyrik der Pléiade ist 
wohl Du Bellays Sonnett "Si nostre vie est moins qu'une journée", das 113. Stück des Olive-Zyklus, das 
auch die semantische Opposition von 'journée' vs 'jour' zur Geltung bringt (vgl. v.3 und bes. den 
Reimausgang von v.6 im 2. Quartett). Sowohl zeitlich wie von der Gattungsform her näher liegt Guy de 
Maupassants Briefnovelle Vieux objets (zuerst 1882 in Gil Blas veröffentlicht und von Maupassant zu 
Lebzeiten nicht weiter verwendet, erschien sie posthum 1899 in der Sammlung Le Père Milon): "Les 
souvenirs sont massés, serrés ensemble; et quand on est vieille, il semble parfois qu'il y a à peine dix jours 
qu'on était jeune. Oui, tout a glissé, comme s'il s'agissait d'une journée: le matin, le midi, le soir; et la nuit 
vient, la nuit sans aurore!/ En regardant le feu, pendant des heures et des heures, le passé renaît comme si 
c'était d'hier. On ne sait plus où l'on est; le rêve vous emporte; on retraverse son existence entière"(Contes  
et nouvelles (Hrsg. L. Forestier) Bd.1, Paris (Pléiade) 1974, S.399). Bei Pirandello wird die seinerzeit 
beliebte Form der Phantasmagorie (vgl. etwa die Einleitung zu Giovanni Vergas Erzählung Nedda) indes 
in eine traumatische Realerfahrung überführt und mündet, was bei Maupassant als Verdichtung der 
Erinnerung erscheint, im Gegenteil in eine äußerste Dispersion.

[174]Zum Schoß als ambivalentem Symbol siehe die Novelle Ciàula scopre la luna, wo der Schacht für 
den jungen Hauer der Raum der Vertrautheit ist: "sapeva sempre dov'era (...) e ci stava cieco e sicuro 
come dentro il suo alvo materno."(NPA 1.1275); für die Verdammung zum Tod in La tragedia di un 
personaggio, da der leibliche Mensch dem "grembo mortale" der Frau entstamme, im Unterschied zur 
Geistgeburt der literarischen Figur (NPA 1.717); oder als 'Falle', in der Novelle La trappola, 
metaphorisch für den Schoß, den die Frau mißbrauche "per cavar da noi (sc. uomini) un altro essere 
condannato alla morte"(NPA 1.683f). -Vgl. a. die antonyme Reimstellung von "tomb" und "womb" in 
Shakespeares Romeo and Juliet: (II,iii,9-10): "The earth that nature's mother is her tomb;/ What is her 
burying grave that is her womb."; s. dazu a. Lachmann 1990,476.- Puppa (1978, 145) dürfte dagegen 
sowohl die oben zugrundegelegte 'epochale' Struktur als auch die 'barocke' Vergänglichkeitsthematik, auf 
die ich hier nur hinweise, verfehlen, wenn er die Novelle dem "modello romantico da gothic novel" 
zuordnet und unter der Perspektive des Schauerlichen liest .

[175]Die Novelle im Umfang von knapp fünfeinhalb Seiten in der hier zugrundegelegten Ausgabe enthält 
ca. fünfzig Negationen (zu denen ich außer den reinen non-Verneinungen auch "nullo", "neppur" und 
"senza" rechne), wobei alleine auf die ersten beiden Seiten dreiundreißig Negationen, nahezu die 
vierfache Frequenz im Verhältnis zum Rest der Erzählung entfallen.

[176]Der Erzähleinsatz, mehr aber noch das ganze Erzählschema der Novelle hat eine Parallele im 7. 
Kapitel von Il fu Mattia Pascal, 'Cambio treno ': Mattia Pascal verläßt nach dem Schock der 
Zeitungsnachricht, aus der er seinen angeblichen Selbstmord erfährt, den Zug "a un'altra stazione. Aprii lo 
sportello e mi precipitai giú (...). Il salto che spiccai dal vagone mi salvò (...)" Plötzlich kommt ihm der 
Gedanke, eine neue Identität anzunehmen: "intravidi in un baleno... ma sí! la mia liberazione la libertà 
una vita nuova!" Als der Zug abgefahren ist, findet er sich alleine wieder: "Mi voltai a guardare il binario 
deserto, che si snodava lucido per un tratto nella notte silenziosa, e mi sentii come smarrito, nel vuoto, in 
quella misera stazionuccia di passaggio. Un dubbio piú forte mi assalí, allora: che io avessi 
sognato?"(R,327) I. Svevo beschreibt in Una vita eine ähnliche Begebenheit. Während Alfonsos Fahrt 
nach Triest wird bei einem Halt ein Schwarzfahrer vom Schaffner aus dem Zug geworfen. Aus der 
Perspektive der Hauptfigur heißt es in erlebter Rede: "Che cosa avrebbe fatto in quel villaggio nel quale 
capitava per caso e ove non conosceva nessuno?"(I. Svevo, Una vita, in Opera omnia (Hrsg. B. Maier), 
Bd.2, Romanzi, Mailand 1969, S.362).

[177]Auch in den Novellen Volare (NPA 1.666) und La mosca (NPA 1.724) bildet die Photographie (als 
Bildnis) immer den Anlaß, die Diskontinuität der Biographie in den Zusammenhang der Erzählung 
einzuholen. In Spunta un giorno (NPA 2.523-527) erscheint das Photo als bloße Repräsentation des 
abwesenden Haßobjekts ("soltanto in effigie", 524). 



--- 484 ---

Perspektivierung und Perspektivik im Drama

Pirandello hat über das Theater als öffentliche Inszenierung des Dramentextes ein negatives Urteil 
ausgesprochen, das in Anbetracht seines eigenen Beitrags zur Geschichte der Gattung im 20. Jahrhundert, 
aber auch mit Blick auf seine mehrjährige Praxis in der Doppelfunktion als Dramaturg und Intendant des 
Teatro d'Arte di Roma (1924-28) zunächst paradox wirken muß: daß die Inszenierung eine zwar 
unvermeidliche Etappe in der Verbreitung des Werks sei, zugleich aber dessen authentische Rezeption 
beeinträchtige, die Pirandello nur in der unmittelbaren Beziehung zwischen Leser und Text für 
gewährleistet hält. In seinem Essay Illustratori, attori e traduttori (1908)[1], dessen Grundthese die 
späten "Confidenze di Pirandello - Le mie idee sul teatro"[2] -kaum ein Jahr nach der Verleihung des 
Literatur-Nobelpreises für sein dramatisches Werk- noch einmal ausdrücklich bestätigen[3], erläutert 
Pirandello seine Vorbehalte durch eine metaphorische Gleichung zwischen den im Titel genannten 
Institutionen, die als Repräsentanten eines analogen Problems der Rezeption literarischer Texte 
figurieren. Danach ist es ihre selektive Verbildlichung im Verhältnis zu den Rezeptionsbedingungen der 
Lektüre, die eine Restriktion der Einbildungskraft auf Seiten des Zuschauers zur Folge hat.

Die Illustrierung literarischer Fiktion durch Zeichnung oder Photographie schneidet der Imagination des 
Lesers danach gleichsam den Weg ab, indem sie sie den Text vorweg in eine "Anschauung" (sensazione) 
übersetzt: "Le immagini del poeta, fissate, avventano"(SPSV,213). Auch die dramatische Inszenierung sei 
"eine Vignette im Großen", übersetzt in die Bühnenhandlung (ebd.), "un'espressione somigliante, (...) piú 
o meno guasta e diminuita"(SPSV,220), mit dem die Schauspieler die Figuren gleichsam 'illustrieren' und 
in einem Prozeß des 'riconcepire' ein zweites Mal hervorbringen (SPSV,216). Umgekehrt zeichnet sich die 
schöpferische Aktivität des Autors durch eine besondere Aufmerksamkeitsleistung 
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aus, die dem Alltäglichen neuartige, unter den Bedingungen der gewöhnlichen Erfahrungsschemata 
verborgene Aspekte abgewinnt:

(...) lo scrittore sente a un tratto, per una emozione, per una simpatia
improvvisa, in un caso della vita, comune per gli altri e inespressivo
(...), il soggetto che gli conviene (...), (SPSV, 223) 

Dieser unvermittelte Aspektwechsel lehrt nicht nur etwas Neues am Bekannten sehen, so daß es den 
Kenntnisstand über das vermehrt, was in einer geläufigeren und gleichsam unentfalteten Gestalt ohnehin 
vertraut ist, sondern er offenbart das Bekannte selbst als etwas anderes. Der Akzent liegt hierbei mithin 
nicht auf den bislang übersehenen Ansichten desselben Gegenstands, sondern auf der Gewinnung einer 
neuartigen Perspektive, die einen neuen Gegenstand konstituiert. Die Problematik der Inszenierung rührt 
vor diesem Hintergrund daher, daß sie die perspektivierende Arbeit des Autors umkehrt. Während diese 
den Abhub des Alltäglichen entfernt und in der fiktiven Figur "un essere meno reale e tuttavia piú vero" 
erreicht (SPSV,224), verhält es sich Pirandello zufolge mit der 'Übersetzung' der potentiellen Figur des 
Textes in die reale Figur der Inszenierung durch den Schauspieler gerade umgekehrt. 

Rende, cioè, piú reale e tuttavia meno vero il personaggio creato
dal poeta, gli toglie tanto, cioè, di quella verità ideale,
superiore, quanto piú gli dà di quella realtà materiale,
comune; e lo fa men vero anche perché lo traduce nella
materialità fittizia e convenzionale della scena. (SPSV,218)[4] 

Die maßgebliche ästhetische Gestalt des literarischen Kunstwerks ist für Pirandello, wie er 1918, zur Zeit 
seines beginnenden Theaterruhms in Teatro e letteratura erklärt, der geschriebene Text, 



(...) il dramma e la commedia concepita e scritta dal poeta: quella che si
vedrà in teatro non è e non potrà essere altro che una
traduzione scenica. Tanti attori e tante traduzioni, piú o meno fedeli,
piú o meno felici; ma, come ogni traduzione, sempre e per forza
inferiori all'originale. (SPSV,1023)[5]

Gegen die "Übersetzung" des Dramentextes ins szenische "Bild" setzt dieser Einwand das Werk als 
Entwurf des Produzenten, vor allem aber als Ermöglichungsstruktur des Rezipienten ins Recht.[6] Es 
handelt sich also um eine negativ formulierte 
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Option für die Singularität des Werks, das vermöge seiner perspektivierenden Struktur die Weltbezüge 
der Fiktion entgrenzt, während die Aufführung auf ein gegenständliches Repertoire zurückgreifen muß, 
das dem Zuschauer den Blick auf seine eigene Imagination verstellt.[7] 

Die neuere Dramentheorie hat demgegenüber eine Ebenenunterscheidung der dramatischen 
Perspektivenstruktur vorgeschlagen. M. Pfister fundiert den Begriff der dramatischen Perspektivik nach 
dem Vorbild der point-of-view-Theorie auf die Kategorie Information, bezogen auf das 
Differenzverhältnis von "Figuren- und Zuschauerinformiertheit", die er um die "psychologische 
Disposition und die ideologische Orientierung der Figur als Determinanten ihrer Perspektive" ergänzt.[8] 
Dieses "innere Kommunikationssystem" gliedert er hierarchisch in dominante und untergeordnete 
Perspektiven, die auf das "äußere Kommunikationssystem" wirken, in das die Zuschauer (bzw. der Leser) 
eingebunden sind.[9] Zwischen ihnen sind drei Beziehungsformen möglich: die a-perspektivische, bei der 
sowohl im Hinblick auf das innere wie auf das äußere Kommunikationssystem -die immanente Ordnung 
der Figurenperspektive bzw. die Orientierung der Rezeption- "Monoperspektivität" dominiert; die 
geschlossene, bei der zwar das Figurensystem polyperspektivisch angelegt ist, dessen Rezeption aber in 
Richtung auf einen einheitlichen (normativen) Fokus gesteuert wird und daher monoperspektivisch 
bleibt[10]; und schließlich die offene, in beiden Hinsichten polyperspektivische

--- 487 ---

Struktur, deren Darstellungsziel "die perspektivische Relativität aller Wertnormen" ist.[11] Allerdings 
haben wir oben gesehen, daß der von Pfister hier definitorisch hergestellte Konnex von Polyperspektivität 
und thetischem Relativismus systematisch nicht zwangsläufig ist[12], weshalb ich auch fortan von 
dezentierender Perspektivik sprechen werde.

Dabei ist die formale Perspektivenstruktur, die das Drama von seinen semiotischen Voraussetzungen her 
kennzeichnet, mit den Perspektiven verschränkt, die der Text selegierend in die modellierte fiktionale 
Welt hineinholt und über Oppositionsbeziehungen abarbeitet, und sodann mit der Perspektivität der 
Erfahrung, die auf der Ebene der Figurenrede und in den Handlungskonstellationen zum Gegenstand 
wird. Dramen wie Il piacere dell'onestà (1917), Il giuoco delle parti(1918), Così è (se vi pare) (1918), 
Sei personaggi in cerca d'autore (1921), Enrico IV (1922), Vestire gli ignudi (1922), La vita che ti diedi  
(1923) oder Come tu mi vuoi (1930) stellen -teilweise schon im Titel- die perspektivische Brechung der 
wechselseitigen Wahrnehmung der Figuren im sozialen Kontext aus. 

Es muß aber festgehalten werden, daß im poetologischen Selbstverständnis Pirandellos stets die eingangs 
erläuterte doppelte Bedeutung von Perspektivität, als Aspektintegration bzw. radikale Sinnverstellung, 
wirksam bleibt, wie die von ihm in gegensätzlichen Kontexten verwendete Metapher der "poliedro" zeigt. 
Ausgehend von einem fait divers, Giulio Marconis soeben publizierter Erfindung der drahtlosen 
Telegraphie, als deren Konsequenz Pirandello hellsichtig eine unerhörte



--- 488 ---

Beschleunigung des Kommunikationstempos einer sich abzeichnenden Weltgesellschaft diagnostiziert, 
wirft er in dem Artikel Rinunzia (1896) die Frage nach dem Beitrag der Wissenschaft zur Sinnkrise des zu 
Ende gehenden positivistischen Jahrhunderts auf. Die Antwort fällt, nach allerlei Erkundungen in 
verschiedenen Richtungen, negativ aus, weil der Ansatz der Naturwissenschaft, wie der physiologisch 
orientierten Psychologie, Antworten nur auf diejenigen Fragen gebe, die von vornherein auf das 
Kausalprinzip zugeschnitten seien: "Ella insomma astrae la vita e quasi la distrugge per poterla 
anatomizzare" (SPSV, 1058).[13] Zwangsläufig gerieten ihr damit die drängenden ethischen Probleme der 
Moderne aus dem Blick, deren Ursprung Pirandello wesentlich in dem Unvermögen sieht, das Leben im 
Begriff zu repräsentieren, wo nur ein selbst dem ständigen Wandel unterworfenes Gefühl (sentimento) 
möglich sei (SPSV,1059). In seiner Erläuterung greift Pirandello metaphorisch die Vorstellung einer 
Perspektivität auf, die kein einheitliches Zentrum hat und auf einen Aspekt hin nur um den Preis der 
Verfälschung reduziert werden könne:

In ogni nostro atto è sempre tutto l'essere; quello che si manifesta
è soltanto relazione a un altro atto immediato; ma nello stesso tempo si
riferisce alla totalità dell' essere: è insomma come la faccia
d'un poliedro che combaci con la faccia rispettiva d'un altro, pur non
escludendo le altre facce che guardano per ogni verso.* Ogni conseguenza
ricavata da questa manifestazione è perciò necessariamente
unilaterale. E da qui l'impossiblità d'abbracciar tutto l'essere, come
è impossibile abbracciare un poliedro a un tempo in tutte le sue facce.
(ebd.) 

Der erste Teil dieses Zitats (mit Asterisk gekennzeichnet) wird nahezu wörtlich in einer späteren 
Rezension zu G. A. Cesareos Drama Francesca da Rimini (1905) in ganz anderem Zusammenhang 
aufgegriffen, wo es der Illustrierung der gattungspoetischen Bestimmung Hegels zum Drama dient, die 
Pirandello -zustimmend- paraphrasiert. Im betreffenden Abschnitt der Ästhetik über das "Drama als 
poetisches Kunstwerk" stellt Hegel den gegenüber dem Epos "abstrakter(en)" Charakter der dramatischen 
Gattung heraus, die alle innere Motivation auf der Bühne als Handlung darzustellen habe: 

Denn einerseits hat die Handlung, insofern sie in der Selbstbestimmung des
Charakters beruht und aus diesem inneren Quellpunkte sich herleiten soll, nicht
den epischen Boden einer totalen, sich allen ihren Seiten und Verzweigungen
nach objektiv ausbreitenden Weltanschauung zur Voraussetzung, sondern zieht
sich zur Einfachheit bestimmter Umstände zusammen, unter welchen das
Subjekt sich zu seinem Zwecke entschließt und ihn durchführt;
andererseits ist es nicht die Individualität, die sich in dem ganzen
Komplexus ihrer nationalen epischen Eigenschaften 
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vor uns entwickeln soll, sondern der Charakter in Rücksicht auf sein Handeln, das zur allgemeinen Seele 
einen bestimmten Zweck hat.[14]

Die hieraus gefolgerte Zuspitzung des Dramas auf ein konsistentes Motivationsgefüge von Handlungen 
und Zwecken, "a determinate risoluzioni e azioni"(SPSV, 979), konfrontiert Pirandello anschließend, in 
Form besagten Selbstzitats, mit der existenziellen Komplexität der pragmatischen (!) Person. Wo er 
jedoch vormals mit Blick auf das reduktionistische Denken der Wissenschaft mit dem Hinweis auf die 
"einseitige" Betrachtungsweise und die Unmöglichkeit, "das ganze Sein zu umfangen", fortsetzte, 
formuliert er dasselbe Problem nun, wiederum mit einer Paraphrase Hegels, als Aufgabe, die das Drama 
zu lösen habe:



Ora, fondere la subbiettiva individualità d'un carattere con la
specialità sua nel dramma, trovar la parola che, pur rispondendo a un
atto immediato della situazione su la scena, esprima la totalità
dell'essere della persona che la proferisce: ecco la somma difficoltà
che il poeta deve superare. (ebd.)[15]

Gerade die Hegelsche Doppelbestimmung des Dramas aber, seine Fundierung "auf einem kollidierenden 
Handeln", in dem 'entgegengesetzte Zwecke' aufeinandertreffen, und die "Lösung (...) in dem bestimmten 
Ende, das Kollisionen auflöst" und den "Untergang oder die friedliche Einigung" herbeiführt[16], trifft 
bei Pirandello auf einen nunmehr problematischen Begriff der Totalität. 

An drei Dramen soll diese komplexe Auffassungweise des Perspektivischen im folgenden genauer 
betrachtet werden. Il piacere dell'onestà inszeniert den Wechsel ethischer Haltungen als ein Spiel mit 
Perspektiven, das in dem Moment seine Grundlage verliert, wo die ursprünglich ästhetische Distanz des 
Protagonisten zur Rolle der Ehrbarkeit selbst moralisch herausgefordert wird und ihn zu einer 
authentischen Entscheidung zwingt. Hier tendiert Pirandellos Drama noch zur geschlossenen Form, 
insofern es auf die Unmöglichkeit abhebt, konträre Perspektiven als praktische Handlungsschemata 
gleichzeitig aufrechtzuerhalten. In den beiden Dramen Sei personaggi in cerca d'autore und Enrico IV, 
die bis heute ihren Platz im Theater behauptet haben und wohl Pirandellos meistgespielte Stücke 
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sind[17], erfährt die Dialektik von Perspektivität und Aperspektivität, fragloser Unmittelbarkeit und 
unausweichlicher Reflexion über eine Welt fließender Bedeutungen jeweils eine eigentümliche 
Zuspitzung, die Inhalt und Form gleichermaßen polyperspektivisch anlegt. In beiden Fällen markiert die 
Bühnensituation, die in fast idealer Weise die Forderungen der drei Einheiten -Zeit, Raum, Handlung- 
erfüllt, die Lage der Selbstentzogenheit in den Interpretationen der anderen, der die Protagonisten jedoch 
auf unterschiedliche Weise begegnen.

Il piacere dell'onestà - Die Dialektik des erhabenen Standorts

Angelo Baldovino, ein Bonvivant mit Spielschulden und philosophischer Ader, wird von seinem 
Bekannten Maurizio für eine Scheinehe mit Agata Renni engagiert, die von ihrem adeligen Freund Fabio 
geschwängert worden ist. Fabio scheut eine festere Bindung und kann sich dabei mit seiner noch nicht 
offiziell gelösten Ehe herausreden, gleichwohl fürchtet er den Skandal der außerehelichen 
Schwangerschaft, der Baldovino darum den Schein der Legitimität verleihen soll. Fabios -nicht eigentlich 
ernst gemeinte- Bedenken, "un rimedio esterno, che può salvare soltanto l'apparenza e nient'altro"(101) in 
Anspruch zu nehmen, werden von Maurizio mit dem Argument zerstreut, es komme im vorliegenden Fall 
gerade auf den Schein an, den es nach außen zu wahren gelte, der im privaten Raum aber ihrer Beziehung 
nicht im Wege stehen brauche (ebd.). Dieser Interpretation verlegt Baldovino aber von vornherein den 
Weg, weil er den Auftrag als Herausforderung betrachtet, die fremde Rolle nicht nur als 'Wirklichkeit' zu 
spielen, sondern die Wirklichkeit noch an Konsequenz zu übertreffen. Er kündigt Fabio daher 
unmißverständlich an, die Ehrbarkeit unbedingt ernst zu nehmen: "Sposerò per finta una donna; ma sul 
serio io sposo l'onestà"(114). Er sei es seiner Selbstachtung schuldig, sich nicht für "una triste e umiliante 
commedia" herzugeben (112). 

Durch sein Insistieren auf strikter Observanz der Konventionen gerade in ihrer Scheinhaftigkeit[18] 
rücken die ironischen Implikationen, die diese Konstruktion für die Akteure im Weiteren impliziert, in 
den Hintergrund, um desto deutlicher in 
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der Wirkungsdimension des Stücks hervorzutreten.[19] Das eigentliche Thema des Dreiakters ist nicht 
primär die 'Entlarvung' der Ehrbarkeit der Beteiligten. Handelte es sich nur darum, so wäre die 
Dramenhandlung nichts weiter als die Abwicklung eines Programms, wie es von Baldovino zu Beginn 
der Aktion formuliert wird. Dieser sieht sich, wie er Fabio erklärt,

come uno che venga a mettere in circolazione oro sonante in un paese che non
conosca altro che moneta di carta. - Subito si diffida dell'oro; è
naturale.- Lei ha certo la tentazione di rifiutarlo: no? Ma è oro, stia
sicuro, signor marchese.- Non ho potuto sperperarlo, perché l'ho
nell'anima e non nelle tasche. Altrimenti! (114) 

Unter den gegebenen Bedingungen impliziert dies für die Lebensweise, die ihm in der Folgezeit auferlegt 
ist, eine allegorische Verkörperung der onestà: 

Guardi: l'onestà, cosí come lei la vuole da me - che
cos'è? - Ci pensi un po'. - Niente. - Un'astrazione. - Una pura forma. -
Diciamo: l'assoluto. - Ora scusi, se io devo essere cosí onesto,
bisognerà pure che io la viva - per cosí dire - quell'astrazione;
che dia corpo a questa pura forma; che io senta quest'onestà astratta e
assoluta. (115) 

Gemessen an den Absichten der Initiatoren der heimlichen Verwechslungskomödie muß diese Auslegung 
unbedingt kontraproduktiv erscheinen, denn Baldovinos Konsequenz in der Simulation verhindert, was 
diese eigentlich ermöglichen sollte, die Fortsetzung des Liebesverhältnisses zwischen Fabio und Agata. 
Aber auch Baldovino verliert die Distanz zum Spiel, sein fiktives Verhältnis zur Rolle verwandelt sich in 
Engagement. Als Fabio ihn mittels eines fingierten Diebstahls kompromittieren und den lästigen 
Platzhalter auf diese Weise entfernen will, wird für jenen aus der "finzione"(146) Ernst. Die "maschera 
grottesca"(153), die zehn Monate vorher in das Spiel einwilligte (vgl. 122, 127), sei nicht er selbst 
gewesen, erklärt er. Agiert er nach eigener Interpretation als allegorische Verkörperung einer Idee, so 
verwandelt der drohende Ehrverlust den Repräsentanten in den Leidenden zurück (153f).

Während nun wie im Drama generell die Figuren ihren jeweiligen Standpunkt hinsichtlich des 
Geschehens unmittelbar artikulieren, scheint Baldovino -ähnlich wie die Figur Laudisi in Cosí è (se vi  
pare )- darüberhinaus die Bedeutung eines ausgezeicheten Interpreten zuzukommen, der die Problematik 
der Ehre im Gespräch mit Flavio reflektiert und sogar die Verstrickung in die Verhältnisse mit dem 
Hinweis vorwegnimmt: "Io devo vagare per forza nell'astratto. Guai se toccassi 
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terra!"(116). Diese thetische Abstraktion wird dadurch gebrochen, daß beide Momente auf der 
semiotischen Ebene im Requisit von Baldovinos Brille bzw. in der semantischen Opposition von Sehen 
vs. Blindheit relevant werden.[20] Die Brille verschwindet in dem Moment aus dem gestischen 
Repertoire der Figur, als mit dem Wiedererwachen der authentischen Affekte die zuvor betonten 
Merkmale Überblick und Einsicht zurückgenommen werden und die perspektivische Überlegenheit des 
besonnenen Denkers der aperspektivischen 'Blindheit' der Emotion weicht.

Von ebensolcher Bedeutung wie die szenischen Anweisungen[21] ist dabei die in der Figurenrede 
enthaltene Opposition von Sehen vs Blindheit, die als Isotopie fungiert. "Io mi vedo "(110, H.i.O.), 
bekennt Baldovino betonend sein gesteigertes reflexives Bewußtsein, das ihm besonderen 'Durchblick' 
verschafft (114). "Io, guardi: ho buone lenti per la mia filosofia. E per salvare, in queste condizioni, la 
mia dignità, mi basterà vedere nella donna che di nome sarà mia - una madre"(117). Fabio kann seinem 
komplizierten Gedankengang nicht folgen: "Io non vedo tutte codeste difficoltà che vede lei!"(ebd.). 

Im 2. und 3. Akt, in denen Baldovino in zunehmendem Maße an die Grenzen seines Vorsatzes zur 
vollkommenen Verkörperung der Ehrbarkeit stößt, trägt er die Brille nicht mehr. Maurizio, der auf ein 



baldiges Ende der Aktion drängt, erteilt er die Warnung: "Ah, lo so! Finirà. E forse presto! - Ma badino! 
Bisognerà vedere come. (Lo guarda negli occhi). Lo dico per loro. Apri bene gli occhi a tuo 
cugino!"(122). Auf die Nötigungsversuche der Familie antwortet er mit dem Hinweis: 

Per carità, signora, non fate perdere la testa anche a me! non mi fate
venir meno la forza che ancora mi rimane, di veder le consegueze di ciò
che gli altri cecamente 
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fanno. Cecamente, badate, non per mancanza d'intelletto, ma perché quando uno vive, 
vive e non si vede. Vedo io, perché sono entrato qua per non vivere. (144) 

Aber immer noch ist es Baldovinos Absicht, den anderen 'die Augen zu öffnen': 

Guardate... guardate... Io dunque, semplicemente, la conseguenza ho voluto far
notare al signor marchese di ciò che ha fatto: -che cioè, volendo
far passare per ladro un uomo onesto - (non io, onesto, capite? ma
quell'uomo che egli ha voluto qua onesto e che io mi son prestato a
rappresentare per dimostrargli la sua cecità) (...). (145) 

Etwas später bemerkt er, zur Mutter Agatas gewendet: "Questa povera signora guarda con tanto 
d'occhi..."(146), und deutet damit ihr Unvermögen an, `klar' zu sehen. Aber er hat selbst einen blinden 
Fleck, seine von ihm auch vor sich selbst hinter dem philosophischen Habitus[22] kaschierte 
Vergangenheit, die ihn durch die Entwicklung seines Engagements wieder einholt:

Non volete tener conto di me? Vi pare ch'io possa esser qua sempre un lume
soltanto, per voi, e basta? Ho anch'io infine la mia povera carne che grida! Ho
sangue anch'io! nero sangue, amaro di tutto il veleno dei miei ricordi... - e
ho paura che mi s'accenda! (150). 

Der Protagonist büßt damit seinen anfänglichen kognitiv privilegierten Status[23] sowohl existentiell als 
auch hinsichtlich seiner immanenten Rolle als souveräner Deuter der Verhältnisse ein, die er mit 
beträchtlicher Subtilität durchzusetzen versucht. Als Baldovinos Auftraggeber keinen Zweifel mehr über 
dessen Beharrungsvermögen haben, versucht Fabio, ihn durch den inszenierten Diebstahl loszuwerden. 
Baldovino aber erklärt Maurizio, daß Fabio diese Aktion letztendlich nicht wollen könne: 

La cosa piú sperabile, difatti, era questa. - Ma non la possono
sperare! (...) La logica è una cosa, l'anima è un'altra. Si
può per coerenza logica proporre una cosa, e con l'animo sperarne
un'altra. (123) 

Auf die erstaunte Nachfrage Maurizios hin[24] legt ihm Baldovino die Seiten des Paradoxons 
auseinander. Als Schein-Gatte müsse er Fabio und den übrigen Verwandten unbedingt ein Ärgernis sein, 
dessen sie sich nur zu gerne entledigen 
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würden: "Si leverebbero davanti l'ingombro opprimente della mia persona. L'onestà, mancata in me, potrà 
credersi -se non in tutto, almeno in parte- rimasta con loro". Doch seine eigentliche Funktion im Hause 
der Angetrauten sei ja nicht die des Ehemanns, sondern die des Vaters für einen andernfalls unehelich 
gebliebenen Sohn. Jagte man den Vater als Dieb davon, fiele die Schande auch auf den Sohn, "che non 
avrà altro nome che il mio; e piú in basso io cadrò e piú danno egli ne avrà. E questo, lui, non può 



assolutamente desiderarlo"(123f).

Während sich der Inhalt dieses Raisonnements leicht erschließt, ist seine Funktion in der Handlung nicht 
so offenbar. Baldovino analysiert hier ja nicht allein die allzu durchsichtigen Motive seiner Kontrahenten, 
über die weder er noch Maurizio im Zweifel sind. Seine Auslassungen sind auch nicht 'metadramatisch' in 
dem Sinne, daß sie sich analeptisch oder proleptisch auf die (zurückliegende oder erwartete) Handlung 
beziehen. Dazu wären sie auch deshalb ungeeignet, weil Baldovino selbst die relative Unabhängigkeit 
expliziter Handlungsmotive und verborgener Intentionen sowie die Widersprüchlichkeit dieser 
Intentionen darlegt. So bleibt als dritte Möglichkeit, daß seine Überlegung nichts als sich selbst darstellen 
soll: Baldovino ist als Garant der gesellschaftlichen Ehre engagiert und versteift sich darauf, als 
allegorischer Signifikant nichts als das Signifikat, die Ehre, zu verkörpern. Daß er die Verhältnisse 
durchschaut, in denen er den Repräsentanten der Ehre figuriert, ist weder ihm selbst noch seinen 
Auftraggebern von Nutzen. 

Um wieder leben zu können, muß er seinen erhabenen, zuvor mit dem Platz der Heiligen auf der Wolke 
verglichenen Ort räumen; entweder, indem er das Spiel aufgibt und in seine vormalige Identität 
zurückkehrt, oder indem er sich die Norm seiner Rolle, die er bislang eher unter ästhetischen 
Gesichtspunkten ausgefüllt hat, in moralischer Hinsicht zu eigen macht. Baldovino entscheidet sich, auch 
auf die Ermunterung Agatas hin, für die zweite Möglichkeit. Im Unterschied zu Fabio und ihrer Mutter 
akzeptiert Agata die Konsequenzen der Beziehung und entschließt sich, Baldovino zu folgen und Fabio 
endgültig zu verlassen. Baldovino sträubt sich zunächst, weil er den Einstellungswechsel noch nicht recht 
nachvollziehen kann. Agata hingegen erkennt in seiner Verhaltensweise den Menschen ohne Maske: 

(Baldovino:) Voi parlate ancora a una maschera di padre! - (Agata:) No, no...
io parlo a voi, uomo! (B:) E che sapete voi di me? chi sono io? (A:) Ma ecco
chi siete. Questo. (154). 

Der Verlauf und vor allem der Schluß des Stückes führen vor Augen, daß die "Lust der Ehrbarkeit" als 
Spielform sich nur solange behaupten kann, wie die verkrachte Existenz Baldovino ihr Regisseur ist. 
Sobald seine Situation jedoch 
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durch den Zwang der Umstände von der ästhetischen in eine ethische Betrachtungsweise kippt, lassen die 
konträren Perspektiven sich für ihn in der Praxis nicht mehr gleichzeitig durchhalten. Als Agata am 
Schluß bekennt, auch dem "Dieb" Baldovino folgen zu wollen, läßt dieser von seinem Entschluß ab, das 
gestohlene Geld behalten zu wollen, und entscheidet sich für die Ehrbarkeit tout court (155).

Sei personaggi in cerca d'autore: Metatheater als Drama der Perspektivität

Mit Sei personaggi in cerca d'autore hat Pirandello, wie P. Renucci, der Herausgeber der französischen 
-und überhaupt ersten- Gesamtausgabe des dramatischen Schaffens in der Pléiade-Reihe festhält, nicht 
nur für das italienische Theater seiner Zeit sondern für das europäische Drama überhaupt eine Epoche 
heraufgeführt: "Après que la pièce eut fait le tour du monde rien ne fut plus tout à fait comme avant sur 
les scènes les plus vivantes".[25] Ein wesentlicher Grund für diese revolutionäre Neuerung ist die 
chiastische Gegenführung von existentieller und ästhetischer Bedeutungskonstitution. In einem Brief an 
Adriano Tilgher (29.8. 1921), in dem es u.a. um die Funktion des (fiktiven) Spielleiters im Verhältnis zu 
den sechs auf die Bühne Drängenden geht, umreißt Pirandello die Problematik des nach wie vor 
prominentesten seiner Werke aus der Sicht des Autors:

Ho la speranza che, riassistendo alla rappresentazione, e rileggendo adesso il
lavoro, le sia parso chiaro che il 'Capo-comico' non rappresenta lo 'spirito
coordinatore', e che appunto in questo consiste anzi la vera tragedia dei
personaggi (...). La tragedia, dunque, della vita infusa ma non espressa



ancora, non ancora 'costruita', che vorrebbe vivere e non può,
poiché le fu negato da chi forse sente la vanità di ogni
espressione.26

Der skeptische Zug dieser Erläuterung läßt erkennen, daß schon vom auktorialen Programm her das Stück 
mehr leisten will als eine selbstreferentielle Beschäftigung mit dem Medium und seiner Tradition, bzw. 
seiner zeitgenössischen Verfassung. Dieser Aspekt der immanenten Auseinandersetzung mit der 
Gattungsform, dem die überwiegende Aufmerksamkeit der Kritik galt[27], ist in seinen wesentlichen 
Zügen von P. Szondi beschrieben worden. Szondis Ausgangspunkt ist die Kennzeichnung der 
dramatischen Form durch eine dreifache "Absolutheit", 
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im Distanzverhältnis zur außertheatralischen Realität, zum Zuschauer und zum Autor, sowie in der 
"Alleinherrschaft des Dialogs".[28] Die dramatis personae vertreten ihre 'Sicht der Dinge' 
unmittelbar[29], auch wenn sie, wie die Figur Laudisi in Cosí è (se vi pare), die Funktion eines 
Kommentators der Szene übernehmen. Sie agieren, reagieren und reflektieren in Situationen, die sie 
ebensowenig 'darstellen' wie ihre -ggf. maskenbildnerisch präparierte- Physiognomie, die auf der Bühne 
ihre Identität ist. In Hinsicht auf die Rezeptionslage des Zuschauers stehen die Figuren für die 
potentiellen Perspektiven auf die dramatische(n) Situation(en) mithin nicht als bloße Platzhalter, sondern 
verkörpern diese, auch wenn es sich, wie in der Commedia dell'Arte, um Figuren, 
Handlungskonstellationen und Modellsituationen von archetypischem Charakter handelt[30], als sie 
selbst. Daher fordert die Umarbeitung oder "transmodalisation"[31] eines erzählenden Textes zum Drama 
-von den 43 Stücken, die Pirandello in die Sammlung Maschere nude aufgenommen hat, beruhen 
immerhin 27 auf einer novellistischen Vorlage[32]- Veränderungen in der Perspektivik. Im Verhältnis zur 
Novelle ergibt sich, wie D. Stewens zeigt, stets eine Komplizierung des Aufbaus aus der notwendigen 
Aufgliederung der Standpunkte, die in der Novelle der Disposition des Erzählers unterstehen, in figural 
situierte und differenzierte Standpunkte.[33] Dasselbe gilt etwa auch für die gattungsmäßig bedingt 
unterschiedliche Behandlung der Zeit, wie G. Mazzacurati anhand eines Vergleichs zwischen dem Drama 
Tutto per bene und der Novelle gleichen Titels erläutert. Während die Novelle den erzählten Zeitraum 
von zwanzig Jahren einheitlich aus der Außenperspektive eines selbst nicht ins Geschehen involvierten 
und nicht personal identifizierten Beobachters überstreicht, rekapituliert das Drama die Vorgeschichte 
vom Erinnerungstandpunkt der einzelnen Figuren und ihrer jeweils besonderen Erfahrungssituation aus.
[34]

In den Sei personaggi wird das Theater mit seinem überkommenen Selbstverständnis Szondi zufolge 
gerade deshalb zur Disposition gestellt, weil die Autonomie des Dramatischen im Prozeß seiner 
"Episierung" gleichsam kollabiert.[35] Nun klärt diese weithin akzeptierte Darstellung[36] zwar jene 
Spannungsmomente auf, die aus der Kontaminierung der Gattungen und aus der internen Spiegelung 
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des Fiktionalismus der Bühne (als anthropologische Institution) herrühren, jene Darstellungsabsicht also, 
die Pirandello in die Formel vom teatro nel teatro[37] gegossen hat. Weniger eingehend bleibt jedoch 
ihre Auskunft über die Hintergründe des besonderen thematischen Vorwurfs der unverwirklichten und 
schließlich auch unendlich aufgeschobenen Selbstkonstruktion. 

Was die Figuren umtreibt, ist die Konfrontierung mit wechselseitigen Deutungen ihrer 'Geschichte', also 
ihrer Vergangenheit in einer Weise, die sonst nur auf die Formen realer Kommunikation zutrifft, in denen 
das kontrovers beurteilte Handeln des einzelnen zum Gegenstand wird.[38] Der Weg vom Leben zur 



Lebensgeschichte, der in Enrico IV als "Flucht in die Rolle der Fixierung"[39] beschritten wird, bleibt den 
sechs Personen verstellt. Sie verfehlen die angestrebte bruchlose Einheit des Ichs mit sich selbst, die 
durch keine fremde -abweichende- Deutung mehr irritiert wird, "(...) la loro esagitazione passionale" -so 
Pirandello in dem später verfaßten Vorwort-, "propria dei procedimenti romantici, è umoristicamente 
posta, campata sul vuoto"(SP,26). Die eigentliche Pointe des Stücks besteht dann in der Durchdringung 
zweier sonst getrennter Ebenen, von metatheatralischer Inszenierung dramatischer 
Wirkungsmechanismen und 'romantischem' Gewißheitsanspruch. Ihr szenisches Scharnier ist die 
Forderung der personaggi nach der -wie D. Janik in anderem Zusammenhang formuliert- "künstlerischen 
Usurpation der Kommunikation"[40] durch den abwesenden 'Autor'. Sie folgen darin dem "Schema der 
dritten Instanz, des aboluten Zeugen"[41], der als Garant einer nicht mehr sich selbst tragenden Realität 
figuriert.

Jeder der sechs erhofft sich vom 'Autor' den einheitlichen Horizont für den Konflikt der 
Realitätsdeutungen, als Einheit nämlich der auseinanderstrebenden Sinnbezüge.[42] Hier ist Gegenstand 
der Handlung, was in Enrico IV zur - informativ 
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rekapitulierten - Vorgeschichte gehört. Die sinnstiftende Funktion, die dort die als Organisationsprinzip 
des eigenen Lebens umgesetzte Historiographie erhält, nimmt hier die Lebensgeschichte als Erzählung 
ein. In der von M. Pfister vorgeschlagenen formalen Betrachtungsweise lassen sich im Hinblick auf die 
immanente Perspektivenstruktur 
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folgende Momente voneinander abheben: Vom Standpunkt der 'Personen' aus, die dem aperspektivischen 
Denkmodus folgen, ist die Perspektivenvielfalt ihrer Konflikte ein Unglück. Die aus ihr sich ergebende 
Vielzahl von Interpretationen stellt sich ihnen als Mißachtung des eigenen, je fixen Fokus dar. Hier 
verläuft die Tendenz von der Multiperspektivität der Wirklichkeitsdeutungen (in der fiktionalen Welt der 
'Personen') zur Monoperspektive oder Aperspektivität als Idealzustand. Vom Standpunkt des 
Zuschauer/Lesers hingegen sind die Sei personaggi ein polyperspektivisches Drama, das mit der 
immanenten Verweigerung des (fiktionalen) monoperspektivischen Dramas die Festlegung auf eine 
Version unterbindet.

Die Dramenstruktur ist daher als "Neben- und Miteinander unterschiedlicher Bezugssysteme und damit 
verschiedener Ebenen der 'Wirklichkeit'"[43] nicht zureichend beschrieben. In den Konfliktsituationen, 
die wir hier finden, kann die Inkompatibilität der subjektiven Innenwelten vielmehr nur inszeniert 
werden, weil die Figuren ihre Erfahrungshorizonte wechselseitig gerade nicht als "Systeme" im Sinne von 
in sich kohärenten Sinngebilden verstehen und akzeptieren, sondern die Interpretationen der anderen als 
Entstellungen und Verzerrungen 'der' Wirklichkeit deuten.[44] Diese Nuance ist deshalb zu 
unterstreichen, weil erst unter dieser Voraussetzung die Dringlichkeit plausibel wird, mit der die 
personaggi nach der Intervention des Autors verlangen. Allein vom Standpunkt einer neutralen dritten 
Instanz aus könnten die konfligierenden Perspektiven als "gleichermaßen subjektiv und legitim"[45] 
beurteilt werden, aber gerade dieser Standpunkt bleibt im Stück immanent den Figuren, und in seiner 
Wirkungsdimension auch dem Leser/Zuschauer, vorenthalten, für den es aufgrund des Mangels der 
definitiven Geschichte unklar bleibt, ob die Figuren sich selbst 'richtig' verstehen.

Insbesondere der 'Vater' und der 'Dramaturg' setzen die Figur als ein für alle Mal gegebene Größe an[46], 
ein Verständnis, das die offene Perspektivenstruktur des Dramas selbst falsifiziert. Dies geschieht nicht 
durch einen expliziten Alternativentwurf, sondern im Gegenteil durch die in den Regieanweisungen 



enthaltene Übersteigerung der Charaktere als stilisierte Masken, die sich ausdrücklich an die Praxis der 
Commedia dell'arte anlehnt. Sie fungieren als anthropomorphe Allegoresen eines "sentimento 
fondamentale": des Gewissens (der 'Vater'), der Verachtung (der 'Sohn'), der Rache (die 'Tochter') und 
des Schmerzes (die 'Mutter') (SP,16, 37), und sollen nach dem Willen des Verfassers durch ihre 
undurchdringliche Künstlichkeit[47] "l'impressione della figura costruita per arte"(ebd.) vermitteln, wie 
es im Detail an der Mutter beschrieben wird, deren Schmerzmaske wie die volkstümlichen 
Kirchenplastiken der mater dolorosa in den Augenwinkeln und an den Wangen mit Wachstränen 
versehen sein soll (ebd.).

Der die Figuren jeweils beherrschende Affekt ist nicht mehr die situativ bedingte individuelle Regung, 
sondern wird der Konzeption des Stücks nach zum invarianten habitus. Als solcher ist er Ausdruck 
existentieller Erfahrungen, die dem Subjekt ihren Stempel aufgedrückt haben und es immer wieder in die 
'neurotische' Wiederholung eines gleichbleibenden Verhaltensrepertoires zwingen.[48] Das 'Drama' der 
Figuren ist in der Konstellierung des Stücks also gerade die Neurose, der die Umschaffung zur Kunst 
verwehrt bleibt, ihre Masken sind solche der Nichtidentität, die in der Typisierung ihre Selbstentzogenheit 
vor sich zu verbergen sucht. 

Selbst der Anspruch auf Authentizität im Bekenntnis zur schlechten Tat oder zum verbotenen Gedanken 
kann unter diesen Umständen noch als Taktik erscheinen, sich einer weitergehenden Form von 
Verantwortung zu entziehen. Als die Figuren in heftigen Diskussionen den "antefatto"(SP,58) verhandeln, 
der den Schauspielern und dem Dramaturgen Anhaltspunkte über das aufzuführende Drama liefern soll, 
kommt auch der folgenschwere Bordellbesuch des seit langem getrennt von der Familie lebenden 'Vaters' 
zur Sprache, bei dem er unversehens an die Tocher, die er zuletzt als Mädchen gesehen hatte, als 
Prostituierte gerät und in dieser kompromittierenden Situation im letzten Moment wiedererkennt. 
Pirandello setzt die Kombination von Inzestmotiv und Anagnorisis, ein nachgerade klischeehaftes 
Element des Schauerromans[49], als provokatorische Konstellation 
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ein, deren Erinnerung und öffentliche Thematisierung den 'Vater' in eine agonale Rechtfertigungslage 
zwingt. Mit der Normverletzung konfrontiert, unterläuft er die Alternative des Geständnisses einer Schuld 
unter Berufung auf die Multiplizität des Bewußtseins bzw. der Erscheinungsformen des Ichs, die eine 
Verurteilung wegen eines einmaligen Fehltritts nicht rechtfertige[50], fordert aber gleichzeitig 
Anerkennung für die Aufrichtigkeit ein, mit der er sich zu den sonst verpönten oder mit einem bigotten 
Tabu belegten Regungen der Sexualität bekennt: 

Mah! Signore, ciascuno - fuori, davanti agli altri - è vestito di
dignità: ma dentro di sé sa bene tutto ciò che
nell'intimità con se stesso si passa, d'inconfessabile. Si cede, si cede
alla tentazione; per rialzarne subito dopo, magari, con una gran fretta di
ricomporre intera e solida, come una pietra su una fossa, la nostra
dignità, che nasconde e seppellisce ai nostri stessi occhi ogni segno e
il ricordo stesso della vergogna. (SP, 59) 

Die geläufige Haltung sei die Heuchelei der Ehrbarkeit, während derjenige, der sich dennoch offenbare 
und zur "bestia" bekenne, die niemals Ruhe geben wolle, in den Ruch des Zynikers gerate. In ihrer 
vehementen Entgegnung hierauf denunziert die 'Tochter' diese Selbstlegitimierung des 'Vaters' als 
Entlastungsstrategie: 

Ah, che schifo, allora che schifo di tutte codeste complicazioni intellettuali,
di tutta codesta filosofia che scopre la bestia e poi la vuol salvare,
scusare... Non posso sentirlo, signore! Perché quando si è
costretti a 'semplificarla' la vita - cosí, bestialmente- buttando via
tutto l'ingombro 'umano', d'ogni casta aspirazione, d'ogni puro sentimento,
idealità, doveri, il pudore, la vergogna, niente fa piú sdegno e



nausea di certi rimorsi: lagrime di coccodrillo! (SP, 60) 

Dieser auch in anderen Dramen[51] artikulierte Verdacht der Instrumentalisierung subjektiver 
Aufrichtigkeit wird in Sei personaggi durch die Handlungsweise oder die Kommentare der Personen zwar 
direkt weder gestützt noch entkräftet. Aber er verändert schlagartig den Stellenwert eines zentralen, kurz 
zuvor durch den 'Vater' ausgesprochenen Theorems über den scheinhaften Charakter der Kommunikation:

Ma se è tutto qui il male! Nelle parole! Abbiamo tutti dentro un mondo
di cose; ciascuno un suo mondo di cose! E come possiamo intenderci, signore, se
nelle parole 
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ch'io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro
di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col valore
che hanno per sé, del mondo com'egli l'ha dentro? Crediamo intenderci;
non c'intendiamo mai! (SP,52) 

Nicht nur verwickelt sich der 'Vater' in einen Widerspruch, wenn er anschließend mit dem Akt des 
Bekenntnisses und der Rechtfertigung eben das Verstehen voraussetzt, das er hier leugnet. Im Lichte der 
potenzierten Entlarvung durch die 'Tochter' erscheint die Behauptung der Unmöglichkeit 'wirklicher' 
Kommunikation vielmehr als eine Rationalisierung egoistischer Motive durch Gründe, die der Sprecher 
(der 'Vater') sinnvollerweise nur unter der Voraussetzung in Anspruch nehmen kann, daß er sie für 'gute 
Gründe' auch seiner Adressaten hält. Aus Anlage und Verhältnis der Dialogabschnitte wird jedoch 
deutlich, daß das Drama nicht auf eine Paradoxie im philosophischen Sinne -in der Sprachregelung der 
kommunikationstheoretischen Sozialphilosophie einen "performativen Widerspruch"- hinauswill, sondern 
einen Konflikt ethischer Haltungen zur Darstellung bringt.[52] 

In der Motivation der Figuren sind der ethische Impuls der Authentizität und die ästhetische Dialektik der 
theatralischen Darstellung miteinander verklammert. Dabei verfügen die personaggi allein über die von 
Pirandello als 'romantisch' apostrophierte "materia"(SP,75): 

(Capocomico): E dov'è il copione? 
(Padre):
È in noi, signore. (...) Il dramma è in noi; siamo noi, e siamo
impazienti di rappresentarlo, cosí come dentro ci urge la
passione!"(SP,43) 

Um dem Erlebnis bzw. der Leidenschaft die Form der fest umrissenen Geschichte zu verleihen, fehlt aber 
der Autor, der ihr den Text, das Siegel der Verbindlichkeit aufprägt. Der einmal unternommene Versuch, 
den Disput zwischen Tochter und Vater im Bordell der Madama Pace als mitstenographierte Vorlage 
einer eigentlichen Inszenierung festzuhalten (SP,71ff), scheitert wiederum am Ungenügen der Figuren, 
die sich den "esigenze del teatro"(SP,82), nämlich der Einigung auf einen festgesetzten Text, nicht fügen 
können. Gegen Ende des Stücks gibt der Figlio angesichts der Schauspieler, die in Ermangelung eines 
Texts sein Verhalten studieren, dem Regisseur zu bedenken:

Ma non ha ancora compreso che questa commedia lei non la può fare? Noi
non siamo mica dentro di lei, e i suoi attori stanno a guardarci da fuori. Le
par possibile 
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che si viva davanti a uno specchio che, per di più, non contento d'agghiacciarci con 



l'immagine della nostra stessa espressione, ce la
ridà come una smorfia irriconoscibile di noi stessi? (SP,119) 

Nicht anders als in realen Kommunikationszusammenhängen bleiben die einzelnen Erfahrungsmuster im 
Deutungskontinuum antagonistischer Konstellationen aufgespannt. Die im Raum des Dramas 
ausgeleuchtete Interpretierbarkeit der Welt -hier nicht gleichzusetzen mit dem formal-hermeneutischen 
Gedanken ihrer Interpretationsbedürftigkeit- gewinnt strukturell eine problematisierende Funktion. 

Wenn der Padre sich dozierend an den Capocomico wendet:

Un personaggio, signore, può sempre domandare a un uomo chi è.
Perché un personaggio ha veramente una vita, sua, segnata di caratteri
suoi, per cui è sempre 'qualcuno'. Mentre un uomo -non dico lei, adesso-
un uomo cosí in genere, può non esser 'nessuno'
(SP,106), 

so verweist die weitere Entwicklung dieses Gedankes auf die Autonomie der Figur im Gefüge der Fiktion 
und die damit verbundene Perspektivität des literarischen Textes im Verhältnis zum Rezipienten, der sein 
Potential entbindet:

Quando un personaggio è nato, acquista subito una tale indipendenza
anche dal suo stesso autore, che può esser da tutti immaginato in
tant'altre situazioni in cui l'autore non pensò di metterlo, e
acquistare anche, a volte, un significato che l'autore non si sognò mai
di dargli! (SP,108) 

Die Konsequenz, die dem Übergang vom Gedanken zum Text -im Unterschied zum Verharren in 
reversibler Mündlichkeit- beikommt, resümiert H.-G. Gadamer gegen die "psychologische Wendung" 
Schleiermachers so: 

In Wahrheit ist die Schriftlichkeit für das hermeneutische Phänomen
insofern zentral, als sich in der Schrift die Ablösung von dem Schreiber
oder Verfasser ebenso wie die von der bestimmten Adresse eines Empfängers
oder Lesers zu einem Dasein gebracht hat. Was schriftlich fixiert ist, hat sich
sozusagen vor aller Augen in eine Sphäre des Sinnes erhoben, an der ein
jeder gleichen Anteil hat, der zu lesen versteht.[53] 

Die daher rührende prinzipielle Perspektivität des Textes gegenüber den potentiellen Aktualisierungen 
seines Sinnes ist es, die Pirandello auf subtile Weise in die Handlungslogik des Dramas einträgt. Mit dem 
analogen poetologischen Konstrukt des 'Vaters' kommt daher eine weitere Komplikation ins Spiel, die die 
vergebliche Suche der personaggi überdies als Irrweg erscheinen läßt: wenn die Signifikanz der 
imaginierten Figur, wie dort ausgeführt, sich autonom zu ihrem Urheber und seinen Intentionen verhält, 
dann würde auch die Niederlegung ihrer Geschichte 
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in einem Text, würde also ihre Verschriftlichung an der Offenheit der Bedeutung grundsätzlich nichts 
ändern.

Gegenüber dem Interesse am Tiefenmechanismus von Kommunikationsvorgängen, deren Relationalität 
die Konstruktion des Dramas als unhintergehbar charakterisiert, treten die psychologischen Aspekte in 
den Hintergrund. Das Skandalon, das die Figuren bewegt, ist eben diese Relationalität: sie wollen die an 
die Form gebundene Vergewisserungsfunktion und die spontane Unmittelbarkeit, die dem Leben eignet, 
gleichzeitig, und sie beanspruchen beides jeweils für sich. Die Vorgeschichte des Familiendramas, die 
alle Protagonisten auf je eigene Weise verinnerlicht haben, ist daher nicht mehr als -relativ zu einem 
invarianten Bezugssystem- objektiver Referent aller Deutungen rekonstruierbar. Infolge der Abwesenheit 



des Autors als Bürge ihrer Wahrheit bleibt der Konflikt der personaggi, wie sonst Konflikte in der realen 
Handlungswelt, in der Schwebe.[54] Die Situation der "Konkurrenz zwischen Lebens- und 
Bühnenrealität"[55] wäre kaum mehr als ein geschraubter Gag, eine Aktualisierung des meraviglioso in 
der Sprache und Denkweise des philosophisch gewitzten Connaisseurs, würde sie nicht zum 
Anschauungsraum für das lebensweltlich geradezu instinkthafte Sicherheitsbedürfnis und die kulturellen 
Agenturen, die es bedienen. Einen Hinweis darauf gibt der Umstand, daß zumal für den Leser des 
Dramentextes -also jene Rezeptionssituation, die für Pirandello, wie wir gesehen haben, eindeutig die 
Präferenz hat- der Autor ja keineswegs verschwindet, wie schon an den zahlreichen Regieanweisungen 
ablesbar. Vielmehr entdifferenzieren sich seine kulturelle und seine textgenerierende Funktion: die erste, 
auf der Ebene der Thematik in Anspruch genommene, betrifft die Ausdeutung einer -in der Fiktion 
realen- Vergangenheit, die zweite dagegen die Disposition der fiktiven Dramenhandlung. Dabei kommt 
zwar diese ohne jene aus, umgekehrt jedoch ist in der Bühnenfiktion die Orientierung nur durch die 
modellstiftende Textarbeit zu haben, und in diesem Fall wird sie eben verweigert. Um die 
expressionistische Metaphorik A. Gramscis abzuwandeln[56]: auf der Bühne explodiert nicht das Leben, 
um Schluß mit der Künstlichkeit der Kunst zu machen, sondern es implodiert die Kunst, jedoch um das 
Leben entweder in schon geronnenen Formeln oder in seiner unstrukturierten Materialität freizugeben.
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Die Absicht der sechs Personen, ihre jeweilige innere Leidensgeschichte auf die Bühne zu bringen, 
scheitert daran, daß ästhetische und lebensweltlich-praktische Einstellung sich kontaminieren und die 
sonst durch pragmatisch institutionalisierte Regeln abgesicherten Grenzen zwischen finzione und 
passione überschritten werden, darunter jene Grenze zwischen Spiel und Wirklichkeit, welche die 
traditionelle Ästhetik auch dann anerkennt, wenn sie wie in Goldonis Il teatro comico, dem 
Einleitungsstück zu 16 für die Saison 1750/51 versprochenen (und ausgeführten) Komödien, das Theater 
im Theater selbst thematisiert. Denn Goldoni verzichtet in diesem dezidiert poetologischen Stück gerade 
auf die Überschreitung des fiktionalen Rahmens selbst. Er entwirft die selbstreferentielle Perspektive in 
didaktischer und werbender Absicht, um insbesondere dem abonnierten Publikum die Eigenart der 
"commedie nuove" gegenüber dem von Chiari und Gozzi bevorzugten (und nach wie vor mit Erfolg 
inszenierten) Konzept der Commedia dell'arte nahezubringen.[57]

Vor diesem Hintergrund erscheinen die Sei personaggi vor allem als Projekt der Durchleuchtung des 
Wirklichkeitsverständnisses. Das Drama zieht die Konturen jener existentiellen Konstellation weiter aus, 
die Il fu Mattia Pascal zugrunde liegt und in mannigfachen Varianten im Werk wiederkehrt. Beruht die 
Irrfahrt des Mattia Pascal auf der Transgression des Personen-Konzepts und der Verwandlung des 
Protagonisten in einen personaggio (Adriano Meis), den es ihm freilich nicht zu 'inszenieren' gelingt, so 
hat das Drama die umgekehrte Versuchsanordnung zur Voraussetzung:

Il dramma è la ragion d'essere del personaggio; è la sua funzione
vitale: necessaria per esistere. Io, di quei sei, ho accolto dunque l'essere,
rifiutando la ragion d'essere, ho preso l'organismo affidando a esso, invece
della funzione sua propria, un'altra funzione piú complessa e in cui
quella propria entrava appena come dato di fatto. (SP,18)[58] 

Pascals Experiment scheitert daran, daß ein personaggio (der von ihm erfundene 'Adriano Meis') keine 
Instanz der Wirklichkeit sein kann, es sei denn, er verwandelte sich aus einer fiktionalen in eine fingierte 
Identität, die er sodann 'im Ernst' spielen müßte. Die Situation der sechs Personen hingegen ist dadurch 
charakterisiert, daß sie ihr in der Individualmaske wie zum Emblem verfestigtes 'eigenes Drama' 
mitbringen, während ihnen der objektive "dramma" fehlt, der Text, in dem ihre Geschichte Form 
annehmen könnte. Ist dem "fu Mattia Pascal" die Zukunft versperrt und der Entwurf der imaginären 
Identität 'Adriano Meis' daher wirkungslos, so bleibt den Dramenfiguren die Vergangenheit 
unzugänglich, weil 
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sie an einen definiten Typus gefesselt sind und die eigene Perspektive nicht preiszugeben vermögen, ohne 
daß diese Perspektive aber von den anderen anerkannt würde. 

Enrico IV - Die Tragödie als Strategie der Deperspektivierung

In Enrico IV löst der Protagonist das Problem der "Sechs Personen" auf seine Weise, indem er gleich sein 
ganzes Leben in den Rahmen einer Fiktion projiziert. Um diese Projektion näher auszuleuchten, sei hier 
kurz das Handlungsgerüst in Erinnerung gebracht: Das vormalige Ich Heinrichs erleidet während eines 
-im Verhältnis zur Dramengegenwart zwanzig Jahre zurückliegenden- historischen Kostümfests einen 
Sturz vom Pferd, den Belcredi, ein Nebenbuhler seiner Liebschaft mit Matilde Spina, initiiert hatte. Er 
verfällt dem wahnhaften Glauben, der deutsche Salierkaiser Heinrich IV. zu sein. Matilde und Belcredi 
staffieren diesen Wahn mit orginalgetreuen Dekorationen und Personal in historischen Kostümen 
gleichsam aus, wodurch Belcredi sich des Konkurrenten aufwendig aber elegant entledigt. Schauplatz ist 
eine entsprechend hergerichtete Landvilla, in der die Initiatoren auch gelegentlich in historischem 
Aufputz erscheinen. Ein solches Zusammentreffen bildet den Rahmen für die aktuelle Dramenhandlung, 
die eine Wende herbeiführen soll: mit Hilfe eines Psychiaters wollen die 'Gesunden' den Versuch 
unternehmen, Heinrich aus dem mentalen Gefängnis seines Irreseins zu befreien, an dessen 
Aufrechterhaltung sie bisher mitgewirkt haben. Der Proband aber teilt der darob bestürzten Versammlung 
mit, daß er bereits seit acht Jahren aus seinem Wahn zu sich gekommen sei und ihn seither nur noch 
simuliert habe. Die Dramenhandlung[59] als Gegenwart bildet gleichsam den letzten Zipfel jener 
insgesamt zwanzig Jahre ab, während derer Heinrich die Geschichte des Jahres 1071 (Heinrichs 'Gang 
nach Canossa') immer aufs Neue wiederholt.[60] Am Ende mündet die turbulente, von melancholischen 
Reflexionen des Protagonisten unterbrochene Entlarvung seiner Gegner in eine tödliche Attacke auf 
Belcredi, auf die hin sich Heinrich wieder auf seinen Wahn zurückzieht. 

An einer Stelle des Dramas, noch vor der 'Entlarvung', erscheint die Erlösungshoffnung des Protagonisten 
einmal im Bild der Absolution, die er von seinem Kontrahenten Papst Gregor VII. erwartet: 

Non basta che mi riceva. Voi sapete che egli può 'tutto' - vi dico
'tutto' - Evoca persino i morti! (Si picchia sul petto) Eccomi qua! Mi
vedete! - E non c'è arte di magia 
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che gli sia ignota. Ebbene, Monsignore, Madonna: la mia vera condanna è questa - o 
quella - 
guardate (indica il suo ritratto alla parete, quasi con paura ) di non 
potermi più distaccare da quest'opera di magia! - sono ora penitente, e cosí 
resto; vi giuro che ci resto finchè Egli non m'abbia ricevuto. (70) 

Gregor VII. ist in Heinrichs fingierter Wirklichkeit als Figur aber nicht vorgesehen. Er setzt, im Wahn 
wie in der Simulation, ganz auf die Historisierung seiner Existenz. Die narrative Durchformung seines 
Lebens verleiht auch dem unerträglichsten Geschick -"(p)er quanto tristi i miei casi, e orrendi i 
fatti"(115)- noch die Aura der bestimmten Bedeutung, indem sie die vorreflexive Betroffenheit in der 
konstruktiven Distanz der Geschichte aufhebt: "Non cangia, non può cangiare, né esser altra mai, perché 
già fissata - cosí - 'questa' - per sempre - (è terribile, signore!) realtà immutabile, che dovrebbe dar loro un 
brivido nell'accostarsi a noi"(107). Der Gewinn der Verwandlung von Leben in Geschichte (des 
gestaltlosen Flusses in ein Modell dieser Lebenswirklichkeit) besteht in der Deperspektivierung bzw. im 
Übergang vom ständigen Wechsel der Deutungen zum "historisch" gewordenen Bild, dessen Elemente in 
ihren Relationen untereinander festgelegt sind. 



Pirandello hat das Stück als "Tragödie" (bzw. "tragedia da fare") untertitelt, eine Gattungsbezeichnung, 
die unter den 42 abgeschlossenen Dramen nur noch für La vita che ti diedi (1923) und Diana e la Tuda 
(1927) gewählt wurde. Allein aus der Thematik der wechselseitigen Konstruktion der Wirklichkeit der 
anderen und des Entwurfs der eigenen Identität, die füreinander jeweils intransparent bleiben, läßt sich 
die generische Spezifizierung nicht erklären. Anders steht es, wenn wir nach der Strategie fragen, mit der 
die Akteure es vermeiden, die gegenseitige Wahrnehmung in einen ungedeckten Erfahrungsprozeß 
münden zu lassen, um den Spielraum zwischen dem Für-sicher-Gehaltenen und dem Erwartbaren als 
Quelle von Zweideutigkeiten zu schließen. Dazu nimmt Heinrich Zuflucht zur willkürlichen 
Ausgestaltung seines Lebens nach dem Vorbild eines historischen Exempels, dem Leben des Salierkaisers 
Heinrich IV.

Nicht erst seiner inhaltlichen Bestimmtheiten wegen -der Schauplatz des abgelegenen Landhauses, die 
jahrelange Existenz als vermeintlicher Irrer außerhalb der Gesellschaft-, sondern kraft dieser Strategie 
selbst enthistorisiert das Drama das Leben seines Protagonisten. Wie R. Koselleck im Rahmen seiner 
Studien zu einer "Semantik geschichtlicher Zeiten" gezeigt hat, impliziert das Konzept des Historischen 
in pragmatischer Hinsicht einen Verweisungszusammenhang zwischen Erfahrung und Erwartung als zwei 
"polar gespannten Ausdrükken".[61] Erfahrung als Repräsentation von Vergangenem und Erwartung als 
Antizipation 
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des Zukünftigen orientieren gegenwärtiges Bewußtsein in asymmetrischer Weise, was sich durch ihre 
metaphorische Ergänzung zu Erwartungsraum und Erfahrungshorizont wiedergeben läßt. Während 
Erfahrung Vergangenes simultan aufeinander bezieht und der Chronologie nur eine relative Rolle 
einräumt[62], bringt es die horizonthafte Qualität der Erwartung mit sich, daß der von ihr umschriebene 
Zeitraum auf die je aktuelle Gegenwart zukommt, ohne daß der Erfahrungsgehalt selbst antizipierbar 
wäre. Dieser Gehalt wird erst verfügbar, wenn das Erwartete sich realisiert bzw. wenn die Erwartungen 
von den tatsächlichen Ereignissen enttäuscht werden. "Gehegte Erwartungen sind überholbar, gemachte 
Erfahrungen werden gesammelt".[63] 

Diese asymmetrische Weise der 'Präsentation' vergangener bzw. erwarteter Wirklichkeit -die der 
Asymmetrie zwischen den von Husserl Retention und Protention genannten "intentionalen 
Einstellungen"[64] entspricht- bedeutet einen unterschiedlichen Realitätsgehalt. 

Was die Erfahrung auszeichnet, ist, daß sie vergangenes Geschehen
verarbeitet hat, vergegenwärtigen kann, daß sie
wirklichkeitsgesättigt ist, daß sie erfüllte oder verfehlte
Möglichkeiten in das eigene Verhalten einbindet.[65] 

Der Raum der Erfahrung expandiert, wenn das ausbalancierte Gleichgewicht zwischen Erfahrungen und 
Erwartungen labil und die Wiederholungsstruktur der Erwartung schließlich -partiell- außer Kraft gesetzt 
ist. Dann ereignet sich eine "Durchbrechung des Erwartungshorizontes".[66]

Heinrichs Charakter und seine Strategien lassen sich vor dieser begrifflichen Folie durch das Bestreben 
kennzeichnen, eine solche Instabilität der Erfahrung zu verhindern oder sie dort, wo sie auftritt, zu 
beseitigen. Neben dem Darstellungsprogramm des Stücks, das noch genauer zu beschreiben sein wird, 
artikuliert die Gattungsbezeichnung 'Tragödie' zugleich ein Desiderat des Protagonisten[67], das zum 
Anstoß wird für seine Fiktionalisierung der Wirklichkeit mit dem Ziel, die Erwartungskontingenz auf 
Null zu reduzieren. Historie soll die geschichtliche Existenz aus ihrer Verhaftung in der Zeit lösen und sie 
vor der latenten Provokation des Neuen (als dem Unerwarteten) bewahren. Indem nach den Anweisungen 
Heinrichs -und entsprechend den historischen Vorlagen- jede Figur seiner Umwelt eine und nur eine 
Rolle nach einem bis ins Detail festgelegten 
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Text spielt, ist die Kategorie des Ereignisses selbst eliminiert. Gerät diese Strategie des Protagonisten 
aber nicht, diese Frage drängt sich hier auf, mit der generischen Bestimmung der Tragödie in Konflikt?

Im Einleitungskapitel seiner Poetik Dostoevskijs konstatiert Michail Bachtin, daß in der 

Literatur der Moderne (...) der dramatische Dialog im Drama und der
dramatisierte Dialog in den Erzählformen immer von einem festen und
unerschütterlichen, monologischen Rahmen umgeben (sind). (...) Die
Repliken des dramatischen Dialogs zerreißen nicht die dargestellte Welt,
machen sie nicht vielschichtig; im Gegenteil, um wirklich dramatisch zu sein,
bedürfen sie der monolithischen Einheit dieser Welt. Das Drama muß
aus einem Stück gemacht sein.[68]

Bachtins normative Festlegung des Dramas auf eine "monologische" Gattung gegenüber dem 
"dialogischen", eine Mehrzahl autonomer 'Stimmen' vereinigenden Roman ist in der Forschung mit Recht 
auf Widerspruch gestoßen[69], aber sie eignet sich gerade in ihrer Zuspitzung zur weiteren Einkreisung 
unserer Frage. Die strukturelle Pointe des Dramas Enrico IV läßt sich dann nämlich darin sehen, daß es 
den von Bachtin in systematischer Hinsicht bestimmten monolithischen Charakter der dramatischen 
Fiktion in den Aktionsradius der Willkür des Helden verlegt. Heinrich will die Welt eindeutig wie den 
tragischen agon, aber er kann, was er will, nur inszenieren. Der Willkür unterliegen aber, wo die Macht 
zum Handeln fehlt, einzig die subjektiven Intentionen und Interpretationen, denen sich hier die anderen 
fügen, ohne ihnen jedoch beizupflichten.

In einer dialogischen Phantasie des Romans Il fu Mattia Pascal wird das Schema der agonalen 
Konfliktstruktur zum Mittelpunkt einer immanenten Reflexion über die Möglichkeit der Tragödie nach 
dem Zerfall des anthropozentrischen Weltbildes.[70] In diesem seiner Prägnanz wegen vielzitierten 
Abschnitt leitet 
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der Theosoph Paleari aus der postkopernikanisch-dezentrierten Kosmologie, wie sie der Erzähler 
seinerseits zu Beginn des Romans in der Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa thematisiert (R, 
268f), die Unmöglichkeit der Tragödie ab mit dem Argument, die Eindimensionalität der Rache, der 
geschlossene 'Raum' verbindlicher Deutungsmuster und die determinierte zeitliche Ordnung der 
Kunsttradition stünden der Moderne nicht mehr, zumindest nicht mehr ungebrochen, zu Gebote. Paleari 
kommt gelegentlich der Ankündigung eines Marionettenspiels nach Motiven der sophokleischen Elektra 
eine "bizzarria" in den Sinn:

Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste
è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse
uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? (...) Oreste
rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo. (R, 383) 

Der Grund für diese Irritation besteht im Zerbrechen des Immanenzbewußtseins, das bislang in Kraft war. 
Der 'Riß im Papierhimmel' entzieht dem vormals in naturhafter Selbstverständlichkeit verfolgten Trieb 
die Energie und läßt den Akteur sich inmitten eines Netzes unberechenbarer, seiner Willkür entzogener 
Kräfte wiederfinden:

Oreste sentirebbe ancora gl'impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con
smaniosa passione, ma gli occhi, sul punto, gli andrebbero lí, a quello
strappo, donde ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena, e si
sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la



differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste in
ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta. (R, 383f) 

In Frage steht damit der Verlust der Unmittelbarkeit als maßgebliches Kriterium der Differenz zwischen 
dem statischen Personenkonzept der attischen Tragödie und dem komplexen modernen Verständnis des 
Charakters, der eine ihm zugeteilte Rolle nicht mehr ausfüllen und 'zu Ende' spielen kann.[71] In dem 
Moment, wo der Anspruch auf Authentizität als Problem aufgeworfen wird, ist dessen Lösung durch die 
reflexive Struktur der Frage nach der Eigentümlichkeit des Selbst unendlich aufgeschoben. In dem frühen 
Essay Arte e coscienza d'oggi (1893) beschreibt Pirandello das geo- und anthropozentrische Weltbild 
anhand der Metapher der illusionistischen Dekoration, die der 'vorkopernikanische' Mensch noch nicht 
durchschaute. Die sich vor ihm ausbreitende Szenerie des Naturschönen 
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schien zu nichts anderem als zu seinem Ergötzen gemacht, "e l'onesto mortale batteva le mani ed 
esclamava: -Sí, questa scena è fatta bene!"(SPSV, 895). 

Dagegen läßt nach den Worten des Theosophen das Bedenken der eigenen Stellung in der Welt und mehr 
noch die Erkundung des inneren Kosmos die Eindeutigkeit der Tragödie als verlorene Naivität 
erscheinen. Bezeichnenderweise greift Pirandello für die Gestaltung seines Stücks nun aber nicht auf die 
Darstellungsmöglichkeiten etwa des italienischen Barock-Trauerspiels zurück, das bereits die 
"Einschichtigkeit des menschlichen Charakters" gegen ein "komplexes Bild der Psyche" eingetauscht 
hatte[72], sondern legt dem Konzept des Tragischen im Hinblick auf seinen Helden eine fast 
idealtypische Vorstellung von der antiken Tragödie zugrunde.[73]

Max Kommerell hat die Situation, in der auch Pirandellos Figuren über die Möglichkeit des Tragischen 
reflektieren, mit Hinweis auf Diderots Le neveu de Rameau so gekennzeichnet: "der Mensch wird so 
differenziert, seine bis zur Selbstpersiflage entwickelte Einsicht in sich so scharf und beweglich, sein 
Verstand so geschmeidig und ironisch, daß die Tragödie zum Anachronismus wird".[74] Als ein 
eigenwilliger, doch scharfsinniger Leser Diderots schon in seinem epochalen Frühwerk, der 
Phänomenologie des Geistes (1805), macht G. W. F. Hegel[75] in der Rechtsphilosophie an dieser 
Differenz von einheitlichem vs gebrochenem Selbstbild den Unterschied von heroisch-tragischer und 
"bürgerlicher" Identität fest:

Das heroische Selbstbewußtsein (wie in den Tragödien der Alten, Ödipus usf.) 
ist aus seiner Gediegenheit noch nicht zur Reflexion des Unterschiedes 
von Tat und Handlung, der
äußerlichen Begebenheit 
und dem Vorsatze und Wissen der
Umstände, 
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sowie zur Zersplitterung der Folgen fortgegangen, sondern übernimmt 
die Schuld im ganzen Umfange der Tat.[76]

Indem das bürgerliche Subjekt jene Trennung reflektierend zum Prinzip des Rechts macht, ist es anders 
als das tragische Individuum nicht mehr "ganz aus einem Stück".[77] Denn für den Helden der Tragödie 
gilt Hegel zufolge: "dann selbst, wenn ein tiefer Bruch das Subjekt in sich selbst wie dessen ganze 
Existenz zerrissen hat (...), so zieht sich dennoch das Gemüt, indem es sagt: Es ist so!, in das einfache 
Beisichsein zurück".[78]



Der Held weiß, daß er einen Helden zu verkörpern hat, nicht aber, daß er das Heldsein nur spiele.[79] 
Orest tritt als Held einer Handlung (eines mythos im aristotelischen Sinn) auf, in der er ein Schicksal 
verwirklicht. Diese Verwirklichung ist insofern ungeschichtlich, als ihre Beschreibung nicht auf das 
Kategorienpaar Erfahrung und Erwartung zurückgreifen kann, die in der Tragödie wohl eine inhaltliche, 
aber keine strukturelle Funktion haben. Der den mythos motivierende Normenkonflikt läßt eine 
individuelle Entwicklung nicht zu, die auch die Möglichkeit der Distanzierung von den Prämissen des 
Konflikts und also auch einen ganz anderen Handlungsverlauf bis hin zum Durchbrechen der tragischen 
Konstellation einschließen müßte.

Das Bewußtsein des antiken Helden durchläuft keine Entwicklung, die ihn eine mangelhafte 'Begründung' 
seiner eigenen Handlungsnormen einsehen lassen und den Konflikt damit auf eine andere Stufe heben 
würde. Dies meint Goethe mit der typologischen Kennzeichnung: "Alles Tragische beruht auf einem 
unausgleichbaren Gegensatz. Sowie Ausgleich eintritt oder möglich, schwindet das Tragische".[80] 
Entsprechend hat auch R. Barthes vorgeschlagen, den tragischen Konflikt von einander widersprechenden 
Normen als ein Geschehen aufzufassen, das eine Vermittlung der Standpunkte und den praktischen 
Kompromiß im Wesentlichen verbiete: "la tragédie (...) immobilise les contradictions, refuse la 
médiation, tient le conflit ouvert".[81] All diese Formulierungen heben vor allem auf ein 
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gattungspoetisches Merkmal ab: Nicht die faktische Ungeschlichtetheit, sondern die als Verhängnis 
begriffene Unschlichtbarkeit des Konflikts gehört zum Wesen der tragischen Form.

Im Gegensatz zum personifizierten Rächer Orest repräsentiert die Figur des Hamlet für Hegel[82] den 
Unhelden schlechthin, der nicht nur zur Rache aufgefordert werden muß -statt sich ihr als einem 
archaischen Trieb einfach hinzugeben-, sondern obendrein mit der Sohnespflicht in Konflikt gerät, als er 
ins Grübeln über den Sinn des Racheschwurs verfällt. Im einen wie im anderen Fall kommt den 
"konfliktvoll handelnden Individuen"83 eine verschiedene Bedeutung zu, da die moderne Tragödie "die 
subjektive Innerlichkeit des Charakters (...) zum eigentlichen Gegenstande und Inhalt" hat[84]:

Die eigentliche Kollision dreht sich deshalb auch nicht darum, daß der
Sohn in seiner sittlichen Rache selbst die Sittlichkeit verletzen muß,
sondern um den subjektiven 
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Charakter Hamlets, dessen edle Seele für diese Art energischer 
Tätigkeit nicht geschaffen ist und, voll Ekel an der Welt und am Leben, 
zwischen Entschluß, Proben und Anstalten zur Ausführung
 umhergetrieben, durch das eigene Zaudern und die äußere Verwicklung 
der Umstände zugrunde geht.[85]

Damit ist ein maßgebliches Differenzmerkmal der klassischen und der pirandellianischen Tragödie 
bezeichnet. "Der unbedingt nur auf Eines gerichtete tragische Blick"[86], der nach Kommerell den 
antiken Protagonisten kennzeichnet, schließt eine die Gegensätze des Konflikts würdigende 
Perspektivierung der eigenen Sichtweise aus. Die tragischen Helden sind, um noch einmal Hegels 
Kennzeichnung aufzugreifen, 

Individ(ualitäten), die das Alles Selbst sind, was sie sind (...).
Also sich nicht einlassen in ihren dramatischen Darstellungen auf die Halbheit,
daß einer etwas ist, tut, getan hat und auch nicht getan -seine
Wirklichkeit- ohne seinen Willen. - Sie wollen also dessen schuldig sein, was



sie getan, und dessen, was sie leiden.[87]

Dieser Wille aber ist in Enrico IV selbst noch gewollt in der Prätention des Helden auf Bedeutsamkeit 
durch Eindeutigkeit seines Tuns. Insofern steht die Gattungskennzeichnung des Dramas als Tragödie zur 
frühen Problematisierung des klassischen Dramentyps in Il fu Mattia Pascal nicht in einem simplen 
Widerspruch, sondern zieht die ästhetischen Konsequenzen aus ihr. Nach der Darstellung in Il fu Mattia  
Pascal sind die Charaktere der Tragödie sophokleischen Typs ob ihrer Unfähigkeit zur 
perspektivierenden Distanzierung Marionetten ihrer Triebe, ihres heroischen Selbstverständnisses oder 
ihres göttlichen Auftrags. Sie gehorchen, einmal in Gang gesetzt, wie Puppen den Fäden in der Hand 
ihres Meisters und sind darin die idealen Verkörperungen der aperspektivischen Einstellung. Heinrich 
eignet sich das analytische Skelett der im Roman skizzierten heroischen ('klassischen') Psychologie an 
und transformiert den tragischen Wirkungsmechanismus in eine Psychotechnologie. Er macht sich zur 
Marionette unter Marionetten, vertritt vor sich selbst aber den Anspruch, zugleich alle Fäden in der Hand 
zu haben.[88]
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Das für die Deutung des Stücks maßgebliche Ereignis der Vorgeschichte ist Heinrichs Entschluß, aus dem 
pathologischen Wahnzustand zu sich gekommen nunmehr das, was der Wahnsinnige zwanghaft getan 
hat, zu simulieren. Sein über Jahre hin endlos repetiertes Spiel wiederholt ein vergangenes historisches 
Geschehen um eine Figur aus dem Fundus jenes Materials, das die positivistische Historiographie des 19. 
Jahrhunderts zutage gefördert hat. Die eingeweihten Mitspieler wissen: "E stoffa, oh, stoffa da cavarne 
non una ma parecchie tragedie, la storia di Enrico IV la offrirebbe davvero"(12), denn schon der Name 
evoziert im historischen Drama, wie Jean Paul einmal festhält, "eine Menge Situationen".[89] Doch die 
zweckentfremdete Rezeption der Historie wird hier anders als im "antiroman"[90] nicht ironisch 
gebrochen oder als Parodie eingesetzt, sie bleibt die pervertierte Figur des Bedürfnisses nach 
Authentizität.[91] 

So wirkt die Grundidee des Dramas wie eine Travestie der humanistischen Idee der imitatio eines seiner 
Vorbildlichkeit halber exemplarischen Lebens, in der das "futur du devoir-être" -und damit die 
didaktische Funktion des Exemplums[92]- freilich ausfällt. Der historische plot des Jahres 1071 hat die 
Rolle einer szenischen Textvorlage, aber er verwandelt nicht, wie Dombroski meint, die Wirklichkeit in 
eine 'abstrakte Möglichkeit'[93], sondern gibt Heinrich das Mittel in die Hand, die ihm aufgezwungene 
Realität zu instrumentalisieren. Da er die von den anderen ausstaffierte Wirklichkeit offenbar nicht 
zerstören zu können glaubte -wobei die Gründe für diese Annahme im Stück selbst im Dunkeln bleiben-, 
verfällt er auf die Lösung, den Zwang der anderen gegen sie zu wenden: 

Non vedi come li paro, come li concio, come me li faccio comparire davanti,
buffoni spaventati! E si spaventano solo di questo, oh: che stracci loro
addosso la maschera
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buffa e li scopra travestiti; come se non li avessi costretti io stesso
 a mascherarsi, per questo mio gusto qua, di fare il pazzo!
(S.104f)[94]

Daß Heinrich das "Spiel des Determinismus" spiele, den Zwang in Komödie verwandle[95], oder daß 
seine Lebensform als Simulant nur zu einem "surrogate life" reiche, das mit dem wirklichen Leben, das 
die anderen in seiner Umgebung führen, nur insoweit in Berührung komme, wie er es als Betätigungsfeld 
seiner Rache betrachte[96], sind zwei Deutungen, die sich entgegen dem Anschein ergänzen, weil sie die 



Frage nach dem eigentlichen Charakter der Inszenierung des Protagonisten zuspitzen, nämlich ob dessen 
Selbsteinschätzung für die Deutung des Geschehens einen bevorrechtigten Rang hat.

Der Aberwitz seiner Handlungsweise hat seine Wurzel in deren Wiederholungsstruktur, indem sie immer 
wieder auf dasselbe zurückkommen muß, während der Akteur gleichzeitig weiß, daß seine Wirklichkeiten 
sprachlich konstituierte 'Konstruktionen' sind (111), womit sie dem "peso dei morti!" -wie Heinrich die 
Sprache charakterisiert (106)- unterliegen. In einer Variation auf das "Nihil sub sole novum" des 
Ekklesiastes denunziert er vor seinen Kammerherren den Irrglauben des selbstbestimmten Handelns und 
der individuellen Deutung:

Spunta il giorno. Il tempo è davanti a voi. Un'alba. Questo giorno che
ci sta davanti -voi dite- lo faremo noi! - Si? Voi? E salutatemi tutte le
tradizioni! Salutatemi tutti i costumi! Mettetevi a parlare! Ripeterete tutte
le parole che si sono sempre dette! Credete di vivere? Rimasticate la vita dei
morti. (107)[97] 

Der Abgrund seiner eigenen Handlungsweise im Drama fällt in die in Wirklichkeit nie feststehende 
Differenz zwischen dem "Wiederkäuen" und der Wiederholung. 
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Der Raisonneur, den anderen scheinbar durch die Bewußtheit seines Tuns voraus, wähnt sich jenseits des 
Zweifelhaften, aber gerade der Umstand, daß er immer wieder darauf beharrt, zeigt allein, daß sein 
Raisonnement nicht Erklärung, sondern Behauptung ist und seine Deutungen ebenso voluntaristisch sind 
wie die Intrigen seiner Gegner.

Zudem benennt Heinrich selbst eine Grenze seines Wissens von den anderen in der Verschiedenheit des 
jeweiligen Zeiterlebens. Belcredi und Matilde hätten die Chance zu einem neuen Liebesverhältnis gehabt, 
während sein Leben, "(f)isso in questa eternità di maschera", im Bann des statischen Bildes gestanden 
habe: "La mia vita è questa! Non è la vostra! - La vostra, in cui siete invecchiati, io non l'ho 
vissuta!"(135). An dem hier aufbrechenden Paradox zwischen willentlicher Flucht in die Fiktion, um dem 
'Leben' zu entkommen[98], und gleichzeitig dem Leiden daran, wird deutlich, daß die beiden in der 
Forschung formulierten antithetischen Deutungen des Zeitproblems im Drama: einerseits als Präferenz 
der Stillstellung[99], andererseits als Verständnis der "wirklichen Zeit als Fluß" aus der Vorstellung einer 
prinzipiellen Reversibilität der Zeit[100] nicht hinreichend der evasiven Strategie Rechnung trägt. 
Heinrichs 'ewige Jugend'[101] bedeutet nicht, nicht altern zu müssen, sondern sie ist um den Preis erkauft, 
daß die Strategie nicht selbst zum 'Leben' werden kann.

In Unkenntnis der Tatsache, daß Heinrich sein Bewußtsein längst wiedererlangt hat, schlägt der zu Rate 
gezogene Psychiater eine Schocktherapie vor: der Wahnsinnige soll mit Matildes Tochter Frida, die dem 
Jugendbild ihrer Mutter verblüffend ähnlich sieht, konfrontiert und ihm damit "auf einen Schlag" die seit 
seinem Sturz verflossene Zeit vor Augen geführt werden (81):

Potremo sperare, ecco, di riavviarlo, come un orologio che si sia arrestato a
una cert'ora. Ecco, sì, quasi coi nostri orologi alla mano, aspettare
che si rifaccia quell'ora -là, uno scrollo!- e speriamo che esso si
rimetta a segnare il suo tempo, dopo un cosí lungo arresto. (ebd.) 

Die mechanistische Vorstellung von der Lebenszeit des einzelnen als gut funktionierendem, der 
intersubjektiven Zeit korrelierten Uhrwerk[102] verkennt Heinrichs Lage. Für ihn versinkt das ungelebte 
Leben nicht im Unbewußtsein, sondern gemahnt stets an den Kontrast zwischen der eigenen Stasis und 
den Lebensmöglichkeiten der anderen. Insofern wird der Stratege als Täter zugleich das Opfer 
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seiner Inszenierung[103] und nimmt als Interpret des Geschehens keinen Standpunkt über diesem ein. 
Indem er die teils durch die eigene, vorhergehende Wahnvorstellung, teils durch die Bemühungen seiner 
Umwelt bedingte fiktive Identität als authentische simuliert, versucht er die diskrepanten Perspektiven in 
ihm selbst und zwischen sich und den anderen zu eliminieren. Als er den anderen aber offenbart, seinen 
Wahn in den letzten Jahren nur simuliert zu haben -dies ist das zentrale Ereignis der Dramengegenwart-, 
gibt er diese Option preis. Er empfindet nunmehr denselben Welt- und Handlungsekel (nausea,115), der 
seinen Charakter schon vor dem Unglück kennzeichnete.

Dieses wichtige Element der Vorgeschichte wird durch Belcredi in die Gegenwartshandlung eingeführt, 
indem er den Arzt über das unglückliche Spiegelbewußtsein aufklärt, das auch den jungen Heinrich 
geprägt habe: "Ma potrei giurare, dottore, che si vedeva subito, lui stesso, nell'atto della sua esaltazione, 
ecco. E credo che questo dovesse avvenirgli per ogni moto più spontaneo"(40). Unter dieser 
Gespaltenheit habe er zweifellos gelitten:

Evidentemente perchè quella subitanea lucidità di
rappresentazione lo poneva fuori, a un tratto, d'ogni intimità col suo
stesso sentimento, che gli appariva -non finto, perchè era sincero- ma
come qualche cosa da cui dovesse dare lì per lì il valore... che
so? d'un atto d'intelligenza, per sopperire a quel calore di sincerità
cordiale, che si sentiva mancare. E improvvisava, esagerava, si lasciava
andare, ecco, per stordirsi e non vedersi più. Appariva incostante,
fatuo e... si, diciamolo, anche ridicolo, qualche volta. (41) 

Die Kluft zwischen dem (nach der oben erörterten Revaluierung des Tragischen in Il fu Mattia Pascal 
exemplarisch im sophokleischen Orest verkörperten) Handelnden, der im Handeln nichts von sich weiß, 
und dem konstitutionell in Akteur und Beobachter Gespaltenen, der jeder Gewißheit bar ist und die 
Unmittelbarkeit nur noch 'spielen' kann, ist schon für das frühere Ich Heinrichs unüberbrückbar. Der 
Psychiater verlängert diese von Belcredi beobachtete Selbstentfremdung als Diagnose in die Gegenwart: 
"(...) egli ha, deve avere perfettamente coscienza di essere per sé, davanti a sé stesso, una immagine: 
quella sua immagine là! (Allude al ritratto nella sala del trono, indicando perciò alla sua sinistra)"(73). 
Dieses Bild 
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ist aber nicht nur ikonisch festgestellte Vergangenheit, es konkurriert für Heinrich ebenso mit anderen 
Bildern : 

Un'immagine, a cui si sono fatte innanzi altre immagini: le nostre, mi spiego?
Ora egli, nel suo delirio -acuto e lucidissimo- ha potuto avvertire subito una
differenza tra la sua e le nostre: cioè, che c'era in noi, nelle nostre
immagini, una finzione. (ebd.) 

Der Beschreibung des Psychiaters von Heinrichs vermeintlichem Wahn als "vigile diffidenza"(ebd.) steht 
Belcredis Vermutung gegenüber, Heinrichs ursprüngliches Leiden habe sich an der irreduziblen Differenz 
der Bilder und an der Verdoppelung seines Ichs in der zwanghaften Selbstbeobachtung entzündet. Sein 
Dilemma ist, aus der Gewitzheit der Reflexion wohl die anderen -zeitweilig zumindest- eine Wirklichkeit 
glauben machen zu können, nicht aber den Regisseur der Illusion selbst. Als Heinrich sich mit seinen 
Kammerherren zu nächtlicher Stunde um einen Tisch versammelt, beschwört er eine hochsymbolische 
Szenerie:

Si dovrebbe poter comandare alla luna un bel raggio decorativo... Giova, a noi,
giova, la luna. (...) Chi può credere, a guardarla, che lo sappia che



ottocent'anni siano passati e che io, seduto alla finestra non possa essere
davvero Enrico IV che guarda la luna, come un pover uomo qualunque? Ma
guardate, guardate che magnifico quadro notturno: l'Imperatore tra i suoi
consiglieri... Non ci provate gusto? (113) 

Der "magnifico quadro" wäre, wenn Heinrich selbst denn an ihn glauben könnte, eine auf Dauer gestellte 
Perspektive seiner fingierten Existenz. Doch das Bild bleibt gerade in seiner inszenierten Fülle leer. Die 
Ironie des Bildentwurfs, die nur für den Zuschauer erkennbar ist, während sie den Mitspielern verborgen 
bleibt, vermag denn auch den Abgrund, der die Inszenierung vom wirklichen Leben trennt, nicht zu 
verschleiern.[104] 

Weil Heinrich schließlich den Zweck seiner Fiktion als Ganzes verfehlt sieht, ist er außerstande, die 
Offenbarung seiner Täuschung als Chance zur Rückkehr in die Alltagswirklichkeit mit ihrer offenen 
Ereignisstruktur aufzugreifen. An dieser Stelle wird der in Il fu Mattia Pascal thematisierte 
Formgegensatz von antiker und moderner Tragödie konstitutiv für den Ausgang des Stücks, wo Heinrich 
einen tödlichen Anschlag auf seinen Nebenbuhler Belcredi unternimmt und der Verantwortung für den 
heimtückischen Akt zu entkommen sucht, indem er sich neuerlich auf seine fingierte Identität 
zurückzieht. Der Stoß mit dem Degen als Reaktion auf Belcredis Zuruf "Tu non sei pazzo!"(S.136), der 
ihn von der Umarmung Fridas abbringen soll, scheint einer authentischen Emotion zu entspringen, womit 
sich ein einziges Mal im Stück eine Situation realer Gegenwart einstellte. "Non sono pazzo? Eccoti! (E lo 
ferisce al ventre )"(ebd.). Die Folgerung, nun hätte 
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der Protagonist doch noch jene Unmittelbarkeit erreicht, die weder der Wahn noch die Simulation ihm zu 
geben vermochten, trifft gleichwohl nicht zu, denn auch jetzt vereitelt die Regie die Auflösung des 
Gegensatzes zwischen Fiktion und Realität. Der gescheiterte Held bleibt am Schluß mit seinen 
Kammerherren auf der Bühne zurück, 

(esterrefatto dalla vita della sua stessa finzione che in un momento lo ha
forzato al delitto). Ora sì... per forza... (li chiama attorno a
sè, come a ripararsi ) qua insieme, qua insieme... e per sempre! TELA.
(S.137) 

Die erste Didaskalie hat, anders als die zweite, mit einer Regieanweisung im herkömmlichen Sinne nichts 
zu tun, da sie für den Zuschauer gar nicht darstellbar ist.[105] Sie ist denn auch nur eine 
Interpretationsmöglichkeit über das Ende der Figur, die nahelegt, Heinrich werde sich im Augenblick der 
vollbrachten Tat, von ihr selbst überrascht, der moralischen Abgründigkeit inne. Doch die Handlung 
zuvor macht dies wenig wahrscheinlich, denn der Protagonist wird nicht einfach von der Situation bzw. 
seinem eigenen Trieb (die Eifersucht über den Nebenbuhler) überrumpelt, sondern reagiert, wenn wir 
dem Wortlaut folgen, vielmehr auf Belcredis entschiedene Verneinung seines Wahns, und das heißt für 
ihn, des Spiels mit dem Wahn. Heinrichs 'Tragödie' erscheint am Ende als der definitive Verlust der 
Wahlmöglichkeit im Hinblick auf den einst ergriffenen historischen Mythos[106], aber der Ursprung des 
Entscheidungsverlusts ist kein objektives Geschick im Sinne der Hegelschen Bestimmung mehr. Wenn 
Ödipus entdeckt, daß der Beischlaf Inzest 'bedeutet' und eine Handlung, auf die er das Glück seines 
Geschlechts zu gründen glaubte, 'in Wirklichkeit' dessen Untergang einleitet, dann kollidieren Intentionen 
und Wirklichkeit ohne Zutun des Akteurs. Heinrichs Attacke hingegen ist eine, freilich impulsive 
Reaktion auf eine sich anbahnende doppelte Entlarvung, des Wahns und der Legitimation, hinter der er 
sich verschanzt hat. Erkennt der Protagonist vorher schon selbst die Erfolglosigkeit seines Versuchs, die 
Perspektiven seiner Welt ein für alle Mal festzulegen, so unterstreicht der Schluß des Stücks die 
Mehrdeutigkeit der Handlung: Sollte der Anschlag eine Substantialisierung seines Willens in der 
Wirklichkeit sein, so wird diese Verkörperung mit der Flucht in das alte Wahnsystem sogleich 
dementiert; 
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ist sie aufblitzende Verzweiflung, dann widerspricht jene Zufluchtnahme ebenfalls solcher Spontaneität 
des Gefühls. 

Mit dem Fall des Vorhangs über Heinrichs Beschwörung der Dauer seiner Illusion wird der Konflikt, in 
dem der Protagonist steht und der auch am Schluß unaufgelöst bleibt, selbst auf Dauer gestellt. Die 
'Ewigkeit' des "per sempre" meint, wie S. Briosi präzise formuliert, den Traum "di una vita libera come la 
finzione e certa come gli atti irreparabili".[107] Heinrich scheitert jedoch daran, daß die Perspektive der 
Freiheit eines fingierten Lebens und die Perspektive der Gewißheit realen Handelns miteinander 
unvereinbar sind. Während zwar die Möglichkeit gegeben ist, die Rezeptionskonventionen in bezug auf 
res fictae und res factae umzukehren[108], verfehlt das Fiktive, übertragen in eine nichtästhetische 
Praxis, die existenzielle 'Dichte' des Faktischen.

Aufgrund dieser Beobachtungen zu den grundsätzlichen Aspekten der Komposition des Dramas und 
seiner titelgebenden Figur läßt sich der Gegenstand der Perspektivierung als die durch die Simulation des 
Helden geschaffene Situation bestimmen, die von den beteiligten Parteien -Heinrich auf der einen Seite, 
das übrige Personal des Dramas auf der anderen- diametral verschieden wahrgenommen wird. Heinrichs 
Umgebung glaubt, durch die Staffage dem Irren sein Schicksal zu erleichtern - und natürlich auch ihr 
eigenes. Heinrich dagegen wähnt sich souverän, indem er den Spieß umdreht und aus seiner Sicht die 
anderen zwingt, mit dem Theater fortzufahren, als dessen Anlaß längst nicht mehr besteht. Diesen 
Doppelaspekt nimmt ausdrücklich nur Heinrich wahr, so daß seine Perspektive auch für den 
Zuschauer/Leser kognitiv über die der anderen Charaktere herausgehoben erscheint. Doch gemäß der 
Konstruktion des Dramas sind die jeweiligen Motivationen und die Wirkungen der Parteien aufeinander 
diesen selbst unzugänglich. Während der Simulation übt Heinrich den 'Zwang' auf die anderen ja nur 
seiner eigenen Intention nach aus, oder deutlicher: in seiner Einbildung, während die anderen ihrerseits 
davon ausgehen, mit der Inszenierung des historischen Dekors Heinrich in der Hand zu haben. Zwar wird 
durch das Geständnis Heinrichs die Perspektive der Gruppe um Matilde korrigiert, doch nährt die 
Offenbarung der Wahrheit den Verdacht, daß Heinrichs Spiel mit dem Wahn, statt sein Verhalten zu 
legitimieren, selbst wahnhafte Züge trägt.

Nur vordergründig zeugt seine Simulation von einem reflektierteren Bewußtsein. Sie ist der Versuch, die 
Spaltung bzw. Verdopplung des Ichs in Handelnden und Beobachtenden zu überspielen durch die 
Entäußerung an eine fremde Biographie mit determinierter Bedeutung. Heinrich imitiert, "s'immobilisant 
dans 
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une forme"[109], nicht allein eine Daseinsweise, er imitiert letztlich auch das Überlegenheitsgefühl, das 
ihm diese Inszenierung verschaffen könnte. An die Stelle der zukunftsoffenen Erfahrung tritt eine Gestalt 
von Bedeutsamkeit aus zweiter Hand, ein Muster, das Pirandello schon im Roman Il fu Mattia Pascal zur 
Anwendung gebracht hatte, wo der Held die enteignete 'eigene' Existenz durch Bruchstücke fremder 
Biographien zu ersetzen und -gleichfalls erfolglos- als neue Lebensform anzunehmen versucht. 

Enrico IV entspricht dem Typus der "offenen Perspektivenstruktur" des Dramas[110] in der zweifachen 
Hinsicht, daß Heinrichs Versuch, die Kontingenz der Deutungen zu eliminieren, am Ende ins Leere läuft, 
während der Zuschauer keiner der Parteien, also auch nicht dem Protagonisten, eindeutig die 
Verantwortung für den Verlauf ihrer Geschichte zuerkennen kann. In dem Augenblick, wo Heinrich die 
Simulation seines Wahnsinns einräumt, ist er als Identifikationsobjekt, dessen Situationsdeutungen die 
Maßstäbe unseres Textverständnisses setzen, ungeeignet. Er durchschaut zwar die Motive der anderen, 
aber nicht bzw. nur unvollständig seine eigenen. Die hierin begründete Selbstentzogenheit ist in der 



Figurenkonstellation u.a. darin berücksichtigt, daß die konstitutionelle Zerrissenheit des Protagonisten 
nicht von diesem selbst, sondern von seinem Todfeind Belcredi thematisiert wird. Der Simulant ist sich 
nicht transparent und bleibt auch in der Äußerlichkeit des Namens ein Fremder: Er ist die einzige Figur 
des Stücks, die keinen bürgerlichen Namen trägt[111] und im Gegenzug auf das evokatorische, zugleich 
ihm selbst entfremdete Potential des historischen Namens baut. 

Selbst die Imitationsstrategie wird vorab im Witz einer Situation ins Licht des Komischen gestellt und 
darin in ihrer Willkürlichkeit entlarvt, als 'Bertoldo', ein neu angeheuerter Mitspieler, wegen der 
Namensgleichheit zwischen dem Salier Heinrich und dem Bourbonen Henri IV sich irrtümlich in die 
historische Literatur über letzteren und seine Epoche einliest.[112] Eine ähnliche Funktion hat, im
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Hinblick auf die Leser/Text-Relation, der Titel des Werks, der die Rezeptionserwartung auf ein 
Geschichtsdrama lenkt, so daß auch in dieser Hinsicht die fingierte Identität des Protagonisten sich als 
abkünftig darstellt. Während die immanente Fiktion enthüllt wird, bleiben wir über die Identität des 
Helden, der seinen ursprünglichen Namen nicht zurückerhält[113], ebenso im Unklaren wie dieser selbst.

Exemplarisch ist an den beiden Dramen Sei personaggi in cerca d'autore und Enrico IV zu ermessen, in 
welchem Ausmaß Pirandello die Möglichkeiten der Perspektivierung im Drama ausschöpft, indem er die 
offene, polyperspektivische Form in die Motivationsstruktur der Figuren übersetzt und so sich in sich 
selbst spiegeln läßt. J. Lotman spricht in seiner Textsemiotik daher von Pirandellos Dramen -neben denen 
des Romantikers Ludwig Tieck- als Beispiel für die "Multiplizität der externen Kodierung" der im Text 
dargestellten Erfahrungsweisen.[114] In ihnen gehe es nicht mehr darum, "aus einer Anzahl subjektiver 
Systeme deren objektive Invariante -die Wirklichkeit- aufzubauen". Die zur Geltung kommenden 
Perspektiven 

bekräftigen dort gerade die Abwesenheit der objektiven
Wirklichkeit. Die Realität, die in einem solchen System in eine Vielzahl
von Interpretationen zerfällt, ist nur eine vermeintliche. Vom Standpunkt
des Autors ist die Wirklichkeit nur ein Zeichen, dessen Inhalt endlose
Interpretationen bilden. (ebd.) 

Diese Interpretationsketten sind bei Pirandello stets in den Rahmen von interpersonellen 
Konfliktsituationen eingespannt. Dies trennt seine Ästhetik des Perspektivischen von einem 
Perspektivismus als systematischem ('philosophischem') Konzept, da sie nicht so sehr an einer ein für alle 
Mal festgestellten Relativität der Standpunkte interessiert ist, als an den Konfigurationen, zu denen die 
widersprüchlichen Weltperspektiven der Akteure sich immer aufs neue zusammenlagern.



[1]Ein früherer Artikel zum selben Thema, Nell'arte e nella vita. Vignette e scene (Il Momento, Turin, 
1.1.1905; zit. bei Zappulla Muscarà 1983,265-71) enthält die wesentlichen Teile von Illustratori... in 
größtenteils wörtlicher Übereinstimmung.

[2]L'Illustrazione del Popolo, Turin, 16-22.6.1935; abgedruckt in Zappulla Muscarà 1983, S.250-253.

[3]Pirandello kennzeichnet den Stil der Illustrazione eingangs zwar selbstironisch als "magistrale", fährt 
jedoch nach einem kurzen Referat der wichtigsten Thesen unmißverständlich fort: "Così pensavo e, 
teoricamente, continuo a pensar tuttavia"(a.a.O., S.251). Der offenkundige Widerspruch zwischen der 
ästhetischen Degradierung der Inszenierung und dem Umstand seiner eigenen langjährigen Praxis als 
Dramaturg wird einerseits bestätigt -"Non stupitevi perché sarebbe assurdo: mi sono ingegnato, 
mettendole in scena, a diminuire ed a guastare le mie proprie opere..."(ebd.)-, veranlaßt den ehemaligen 
Regisseur andererseits aber zu einer Hommage an den Schauspieler, dessen spielerische Intuition er 
gegen die Machinationen der Regie verteidigt (a.a. O., S.252).

[4]Auch das Stegreiftheater nach dem Vorbild der Commedia dell'arte, das abgesehehen von einem 
"schema embrionale" der Handlung den Akteuren freie Wahl läßt und auf ihre Improvisationskünste 
vertraut, erkennt Pirandello nicht als Alternative an, weil es mit den Schlacken der "detagli volgari" 
behaftet und deshalb im Bannkreis der 'Trivialität' bleibe (S.224).

[5]Vgl. die Rezension aus demselben Jahr zu Rosso di San Secondos Stück Marionette, che passione! 
(Messaggero, 1.4.1918), der Pirandello ausdrücklich das Drama als Text zugrundelegt, wie ihn die Leser 
vor Augen hätten, "in luogo della traduzione che ne hanno avuto e ne avranno davanti gli spettatori: parlo 
cioè dell'espressione unica e immediata dell'autore"(SPSV,1007).

[6]Pirandello spricht zwar vom Unvermögen des Schauspielers "di penetrare nelle intenzioni dello 
scrittore", was dessen Verständnis der Figuren und seine imaginierte Sicht auf die Bühnenszene betrifft 
(SPSV,215), doch wird aus dem weiteren ersichtlich, daß es hier um das imaginative Potential des Werks 
im allgemeinen steht. Pirandello wendet sich zudem an anderer Stelle mit Vehemenz gegen ein 
Verständnis der Literatur als subjektives Ausdrucksmedium bzw. als Verlängerung der Biographie, vgl. 
seine Rezension des 1906 erschienenen Romans Una donna von Sibilla Aleramo ('Gazzetta del Popolo', 
27.12.1906); abgedruckt in Zappulla Muscarà 1983, S.219-225): "Io ho una cordiale invincibile antipatia 
per ogni apostolato (...) che non si contenta della predicazione e dell'azione diretta e si serva invece 
dell'arte come di un mezzo o d'uno strumento di maggiore efficacia. Non lo perdono neanche a Dante, nei 
punti in cui con l'arte possente non riesce a nascondere la sua ragion filosofica, politica, civile o religiosa; 
e ragiona male perché in versi, e fa versi cattivi perché ragiona. (...) L'arte non può esser mezzo, perché 
dev'esser fine a sè stessa; vita e non ragionamento; creazione e non costruzione. (...) Il valore sociale o 
civile dell'arte non dipende dalla volontà o dall'intenzione coscientemente operanti nell'artista, sostituite 
cioè dal libero movimento dell'attività creatrice"(a.a.O., S.220f; vgl. SPSV,223f)

[7]Ohne hier auf eine Detailbewertung der Argumentation Pirandellos einzugehen wäre doch die Frage zu 
stellen, ob nicht die Inszenierung eine zwar materiell 'gegebene', vom Zuschauer aber auch wiederum erst 
zu interpretierende Darstellung der Handlung ist. P. Pavis (Die Inszenierung zwischen Text und 
Aufführung, in Zeitschrift für Semiotik 11, 1989, H.1, S.13-27) schlägt einen Begriff der 'Inszenierung' 
vor, der nicht in Opposition zum Text gedacht und nicht mit der "empirisch gegebenen materiellen 
Aufführung" gleichzusetzen ist, sondern für das imaginäre Konstrukt des Zuschauers steht, in dem die 
beiden vom Text einerseits und von der subjektiven Wahrnehmung der Bühnenhandlung andererseits 
bereitgestellten "Signifikantensysteme" zueinander in Beziehung gesetzt werden (S.13).

[8]Pfister 1977, S.90.

[9]a.a.O., S.91ff.

[10]Das von B. Lindemann vorgeschlagene allgemeine Textmodell eines Verweisungszusammenhangs 
von "A) das Perspektivische", "B) der Kontrast" und "C) das Gleiche" trifft in Wirklichkeit nur auf diese 
eine Variante der geschlossenen Perspektive zu, wie seine Erläuterung zeigt, wonach C) eine "in bezug 



auf (A) und (B) neutrale Wissensstruktur (ist,) die (A) und (B) als rivalisierende, perspektivisch 'verzerrte' 
Darstellungen von (C) erst ermöglicht und gleichzeitig in sich aufhebt"(vgl. B. Lindemann, Einige  
Fragen an eine Theorie der sprachlichen Perspektivierung, in Perspektivität in Sprache und Text (Hrsg. 
P. Canisius), Bochum 1987, S.1-51, hier S.11).

[11]Pfister 1977, S.100ff, 103. In der offenen Perspektivenstruktur werden "weder auf direkte, noch auf 
indirekt-mäeutische Weise konkrete Wertnormen vermittelt, sondern gerade die perspektivische 
Relativität aller Wertnormen dem Rezipienten erfahrbar gemacht"(a.a.O., S.103). Der geschlossene Typ 
überläßt zwar dem Zuschauer die Schlußfolgerungen, orientiert diese jedoch durch "Steuerungssignale" 
vor (a.a.O, S.101f), während die aperspektivische Struktur die auktorialen Normen den Figuren in 
allegorischer Manier aufträgt (a.a.O., S.100).

[12]Pfisters Votum für "eine kohärente und definitorisch klare Theorie- und Begriffsbildung"(a.a. O., 
S.91) bleibt allerdings insofern inkonsistent, als er einerseits zwar zugesteht, daß sich die für die 
Rezeption relevanten psychologischen bzw. ideologischen Dispositionen der Figur dem Zuschauer 
semiotisch über das "gesamte Verhalten" erschließen (S.94f), mit anderen Worten also nur partiell in den 
verbalisierten 'Stellungnahmen' zu ihrer fiktional repräsentierten Umwelt semantisch explizit sind, 
andererseits aber die "außersprachliche Information", zu der er alle statuarischen und requisitorischen 
Merkmale des Schauspielers sowie die Bühnenausstattung rechnet, als "a-perspektivisch" bezeichnet 
(ebd.). Einen interessanten Ansatz der theatralischen Körpersemiotik wählt jüngst M. Günsberg 
(Patriarchal Representation. Gender and Discourse in Pirandello, Providence/ Oxford 1992), in dem sie 
insbesondere die Regieanweisungen in Pirandellos Theaterstücken im Detail analysiert. In ihren 
Folgerungen bleibt sie indes einem objektivistischen Paradigma psychoanalytischer Literaturkritik 
verhaftet, indem sie ihren Textbefunden einen diagnostischen Status zuweist, der seinen Platz allenfalls in 
pragmatischen Therapiesituationen hätte.

[13]Gleichzeitig spricht sich Pirandello dezidiert gegen den "disprezzo or venuto di moda per la scienza 
(...) in nome dell'arte o d'altrs sollecitudine intellettuale" aus (SPSV,1057).

[14]Ästhetik, Bd.2, S.516. Pirandello spezifiziert die Quelle in seiner Rezension -wie auch sonst in 
ähnlichen Fällen- nicht genauer, doch ist in diesem Fall eine Lektüre des Originals bzw. einer 
Übersetzung wahrscheinlich, da sich über die Paraphrase hinaus der ganze Abschnitt (von "Ora è certo..." 
bis "...deve superare", SPSV,979) eng an die Begrifflichkeit Hegels hält.

[15]Bei Hegel heißt es im Original: "Das dramatische Individuum muß im Gegenteil (d. h. im Gegensatz 
zur "bloß oberflächliche(n) Individualisierung (...) nach Art allegorischer Figuren", PK.) an ihm selber 
durch und durch lebendig, eine fertige Totalität sein (...). Hiebei macht die bloße Breite partikulärer 
Charakterzüge nicht die Hauptsache aus, sondern die durchdringende Individualität, welche alles zu der 
Einheit, die sie selber ist, zusammenfaßt und diese Individualität im Reden wie im Handeln als den einen 
und gleichen Quellpunkt dartut, aus welchem jedes besondere Wort, jeder einzelne Zug der Gesinnung, 
Tat und Weise des Benehmens entspringt"(Ästhetik, Bd.2, S.531f).

[16]Ebd., S.521f.

[17]Ihnen galt auch von je her die besondere Aufmerksamkeit der Forschung. Zur zeitgenössischen und 
posthumen Rezeption von Pirandellos Theater vgl. G. Pullini, Il teatro di Pirandello e la critica  
'militante' del primo cinquantennio (1910-1960), in L'enigma Pirandello. Atti del Congresso  
Internazionale (Hrsg. A. Alessio), Ottawa 1986, S.170-216. Die sehr vielfältigen, mittlerweile kaum noch 
überschaubaren Rezeptionsansätze dokumentieren die jüngsten Literaturberichte von F. Angelini (in 
Angelini 1992, bes. S.46ff) und M. Ermilli, Rassegna di studi su Pirandello (1978-1991), in Lettere  
italiane 44, 1992, S.310-339.

[18]"Vorrò rispettate fino allo scrupolo tutte le apparenze, il che di necessità importerà gravissimi 
sacrifizii a lei, alla signorina, alla mamma; un'angustiosissima limitazione di libertà, il rispetto a tutte le 
forme astratte della vita sociale"(115).



[19]Ironisch ist die Umwidmung des Spielers zum "galantuomo"(103) über den Weg einer "liquidazione 
del suo passato"(101), nämlich offenstehender finanzieller Verbindlichkeiten. Ironisch ist das lange 
Gespräch zwischen Baldovino und Fabio in I.8 (der längsten Szene des Stücks), in dem der 
Scheinehemann detailliert seine Bedingungen erläutert und Fabio eindringlich auf die möglichen 
Schwierigkeiten hinweist, ohne daß dieser ihm recht zu folgen vermag. Ironisch ist vor allem die Störung 
und schließlich Zerstörung der Beziehung zwischen Fabio und Agata durch das Mittel, das gerade ihren 
Fortbestand garantieren sollte.

[20]Möglicherweise hat Pirandello sich für die Verwendung der Brille von Goldonis Komödie La bottega 
del caffè (1750) anregen lassen, wo der "maldicente" Don Marzio, am Schluß des Stücks als "Spion" aus 
Venedig verbannt, wesentlich durch dieses szenische Requisit gekennzeichnet wird, das er bereits im 
ersten Akt als Beweis für seine 'Objektivität' vorführt ("Il mio occhialetto non isbaglia"; S. 210. Siehe 
auch S.190, 208, 220, 228, 229f, 230, 238, 247, 257, 260, 262, 263). Statt für Urteilssicherheit steht die 
Brille negativ für seine mit Böswilligkeit gepaarte Ignoranz. Bei Goldoni findet sich auch das Element 
des falschen Eheversprechens (dort ausgesprochen von dem Hochstapler Leandro gegenüber der Tänzerin 
Lisaura). Zur semiotischen Funktion des Requisits bei Goldoni vgl. R. Stillers, Objekt-Sprache. Zum 
Doppelsinn szenischer Objekte in Komödien Carlo Goldonis, in Romanische Forschungen 103, 1991, 
S.1-20.

[21]Die Note per la rappresentazione legen hinsichtlich Baldovinos für den ersten Akt fest: "porta quasi 
sempre tra le dita un pajo di lenti"; im zweiten Akt "non tiene piú le lenti in mano"(S.93). Zu Beginn des 
langen Gesprächs mit Fabio in Szene 1.8, in der Baldovino die Prinzipien seiner Ehrfiktion erläutert, setzt 
er die Brille auf: "seduto, s'insella le lenti su la punta del naso e reclinando indietro il capo" beginnt er zu 
sprechen (109) - eine sehr betonte, wenn auch ironisierte Überlegenheitsgeste, wie sie in Il fu Mattia  
Pascal der junge Anwalt dem heimgekehrten Mattia Pascal gegenüber einnimmt: "sorrise, rassettandosi le 
lenti sul naso, con aria di superiorità"(R, 457); zur Brille als ironisierendem Requisit in I vecchi e i  
giovani vgl. R, 981ff, 987, 1024 (s.a. Tatulli 1955, S.71f).

[22]Den Anstrich den Philosophen glaubt Mattia Pascal sich mittels einiger stereotyper Accessoires 
verschaffen zu können: "Mi farò crescere i capelli e, con questa bella fronte spaziosa, con gli occhiale; e 
tutto raso, sembrerò un filosofo tedesco"(R, 334f).

[23]Auf Maurizios Vorwurf hin, "un diabolico gusto" an seiner Art der Vertragserfüllung zu finden, 
antwortet Baldovino mit der Selbsteinschätzung: "Non diabolico, no! Sospeso nell'aria, mi sono come 
adagiato su una nuvola: è il piacere dei Santi negli affreschi delle chiese!"(122).

[24]"Perdio, sei terribile! Neghi loro anche la possiblità del desiderio che tu cometta una cattiva 
azione?"(ebd.).- In Anbetracht dieses strategischen Einsatzes des Paradoxons ist die primär 
psychologische Kennzeichnung von Leone de Castris -"Il 'paradosso' è la velleità di evasione del 
personaggio, la riduzione 'razionalistica' e borghese del suo anelito di libertà e di integrazione"(Leone de 
Castris 1962, S.151)- unbefriedigend.

[25]Luigi Pirandello, Théâtre complet (Hrsg. P. Renucci), Paris, Bd.1, 1977, (Préface) S.LXXIIIf.

26Abgedruckt bei L. Sciascia, Pirandello e il pirandellismo, Palermo 1953, S.89f, Herv.i.O. 

[27]Zu eng faßt B. Alfonzetti den Rahmen des Dramas, indem sie die "omologia" von Pirandellos Theater 
in der "conflittualità o collisione tragica tra gli 'elementi' del teatro"(1982, S.61), nämlich von Figuren, 
Schauspielern, Regie, Zuschauer und den chronotopischen Entsprechungen festmacht. Sie wendet sich zu 
Recht gegen die Klassifizierung als metateatro, wenn dieser Zug als ausschließlich destruktive Geste 
ausgelegt würde (vgl. S.64ff u. 77ff), schränkt aber ihrerseits die Reichweite von Pirandellos Konzeption 
auf den "statuto letterario del teatro" ein (vg. S.94).

[28]P. Szondi, Theorie des modernen Dramas (1956, rev. [3]1963), in Schriften Bd.1, Ffm 1978, S.17.

[29]Genette 1982, S.325f.



[30]Vgl. R. Tessari, Commedia dell'Arte: La Maschera e l'Ombra, Mailand 1981, S.102f.

[31]Genette 1982, S.323.

[32]Vgl. die detaillierte Aufstellung bei D. Stewens 1984, S.58f.

[33]Vgl. Stewens 1984, S.65f.

[34]Mazzacurati 1983, S.20.

[35]Szondi, a.a.O., S.118ff.

[36]Vgl. G. Guglielmi, L'illusione comica, in La prosa italiana del Novecento, Turin 1986, S.119.

[37]Sie diente als Obertitel für drei Stücke, Sei personaggi in cerca d`autore, Ciascuno a suo modo 
(1924) und Questa sera si recita a soggetto (1930), die Pirandello -nachträglich- zur Trilogie 
zusammenfaßte.

[38]Mit 'Handeln' ist hier und im folgenden immer soziales Handeln im Sinne der klassischen Definition 
Max Webers gemeint: ein subjektiv sinngerichtetes Verhalten, "welches seinem von dem oder den 
Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf 
orientiert ist"(Wirtschaft und Gesellschaft, hrsg. v. J. Winckelmann, Bd.1, Köln/ Berlin 1964, S.3).

[39]D. Distelmaier-Haas, Entwicklungsstufen der Selbstnegation des Kunstwerks bei Mallarmé,  
Pirandello und in der Conceptual Art, mit besonderer Berücksichtigung von Pirandellos 'Sei personaggi  
in cerca d'autore', in GRM NF 26, S.1976, S.277-286, hier S.282. Sie übersieht jedoch das zentrale 
Interesse, das Pirandello an der hier skizzierten Konstellation haben mußte, wenn sie umgekehrt die 
"Festlegung" der Figuren als Grund für deren 'Ablehnung' durch den (realen) Autor erklärt (vgl. a.a.O., 
S.280f).

[40]Vgl. D. Janik, Zum Verhältnis von 'Redeformen' und 'Sachverhalten' der erzählten Wirklichkeit, in 
Erzählforschung (Hrsg. E. Lämmert), Stuttgart 1982, S.98-111, hier S.99.

[41]Blumenberg 1964, S.12.

[42]Vgl. a. Schulz-Buschhaus 1988, S.36, 41f.

[43]So R. Baum, der darin einen "systematischen Relativismus" Pirandellos ausgedrückt findet (Baum 
1989, S.218). 

[44]"Ciascuno dei personaggi (...) ha una storia che non può essere raccontata o interpretata dalla stessa 
angolatura di quella degli altri (e perciò anche l'antefatto è illusorio, se inteso tradizionalmente come 
primo anello di una catena causale)"(Bigazzi 1982, S.46).

[45]A.a.O., S.50.

[46]"(...) il Padre pensa alla 'verità' dell'arte, al senso univoco e stabile (rispetto alla labile identità 
dell'individuo vivo) che il personaggio riceve dall'organismo artistico, e il Capocomico agli 'uomini', ai 
personaggi a tutto tondo (...) della commedia 'francese', mai messi in dubbio"(Bigazzi 1982, S.43).

[47]Zur Funktion der Masken als Abwehr der Zuschauereinfühlung vgl. Grossvogel 1979, bes. S.121f.

[48]M. Rosenberg beschreibt diese Struktur als "a dramatic parable of the obsessive neurosis at work: the 
compulsive return to a fixated experience by a mind that cannot free itself for new experience"(Rosenberg 
1963, S.344).



[49]Vgl. Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Florenz [3]1948, 
Kap.3.9.
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"(R,1001).

[95]So kommentiert A. De Vivo (1989, S.44f) diese Stelle.
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[98]"While the determinism of the past is cause for empty pleasure, the openness of the present is cause 
for fulfilling anxiety"(De Vivo 1989, S.43).

[99]Vgl. Jonard 1968, S.36f; Sicari 1979, 29ff.
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Verrückten hineinzwang, aus der er sich längst wieder hätte befreien können"(Liver 1964, S.59). Auch N. 
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Umkehrung R,932f.

[105]Vgl. Schulz-Buschhaus 1988, S.44 (mit weiterer Literatur). Was Schulz-Buschhaus mit einem 
Ausdruck P. Szondis als "Episierung des Theaters" bei Pirandello umschreibt, galt zu dessen Zeit 
eindeutig als Verstoß gegen die Gattungsregeln. In einer kurzen Skizze über Émile Zola bemerkt 
Hermann Broch kritisch über Zolas Beschreibungstechnik: "Zolas Werk ist (...) gefüllt mit theatralischen 
Staffagen und Regiebemerkungen. (...) Diese Technik konnte sich Zola im Roman erlauben; im Drama, 
für welches, radikal genommen, jede Regiebemerkung ein Versagen des Dichters ist, mußte sie sich als 
impotent erweisen"(Zolas Vorurteil (1917), in Schriften zur Literatur Bd.1, Ffm 1981, S.31).

[106]Vgl. Rolfs 1978, S.385f und De Vivo 1989, S.45.

[107]Briosi 1987, S.55.

[108]Vgl. zu dieser Möglichkeit Jauß 1984, S.328.

[109]Jonard 1968, S.37.

[110]Anders als die hier vorgeschlagene Interpretation setzen auch die jüngeren Deutungen von De Vivo 
(1989) und Dombroski (1989) noch voraus, daß sich das Drama Pirandellos (wie sein literarisches Werk 
überhaupt) auf eine Reihe konsistenter Thesen über Entfremdung, Individuum, Zeitlichkeit u.a. abziehen 
lasse.

[111]Das Personenverzeichnis, das im Falle aller anderen Figuren neben der Rolle, die sie in dem 
Historienspiel einnehmen, jeweils den fiktiven Namen des Dramas festhält ("La Marchesa Matilde Spina" 
usw.), notiert für den Protagonisten: "......... (Enrico IV)"(1).

[112]Allerdings läßt sich hinter der -von der Forschung bislang nicht eingehend erörterten- Entscheidung 
Pirandellos für das gewählte historische Vorbild die antagonistische Konstellation des Kampfes um 
Vormacht als Motiv vermuten, dessen Schlichtung im Bußgang (beim ersten Auftritt 'Enrico IV's führt 
Pirandello in der Regieanweisung "una sajo da penitente, come a Canossa" ein (S. 60), das der Akteur 



später, während des Gesprächs Anstalten macht, sich vom Leib zu reißen, vgl. S.66) und anschließenden 
Vergleich der beiden Kontrahenten allein auf Verstellung beruht. Eine Verbindung zwischen dieser 
Eingangsszene und dem Ausgang des Stücks besteht darin, daß Henri IV (von Ravaillac) erstochen 
wurde, der Bühnen-Heinrich hingegen seinerseits den Nebenbuhler ersticht. 

[113]Zur allgemeinen Bedeutung des Namens im Drama schreibt G. P. Caprettini: "Il nome fa parte 
soltanto marginalmente della simultaneità dei riferimenti pragmatici, vale a dire di quella proprietà tipica 
della comunicazione teatrale che consiste nella presenza, in grande misura effettiva e appunto simultanea, 
di ciò a cui si riferisce il discorso e di cui si serve l'azione"(Caprettini 1986, S.198). Im Fall von Enrico 
IV wächst dem Namen jedoch wegen der oben genannten Besonderheit ein eigener semantischer 
Aufmerksamkeitswert zu, der dadurch noch erhöht wird, daß der Protagonist über seine Rolle selbst unter 
dem fiktiven Namen spricht, ohne daß die ursprüngliche Identität enthüllt würde (vgl. Enrico IV, 130, 
135).

[114]Der Normalfall der hierarchischen Perspektivierung wäre die "Gleichsetzung des Verschiedenen" 
bzw. die "Äquivalenz zwischen mehreren, sehr unähnlichen semantischen Systemen ersten 
Grades"(Lotman 1972, S.66). Lotman unterscheidet von der Bedeutungsgenerierung durch externe die der 
internen Umkodierung, bei der die fundamentalen Konzepte (oder "Archetypen") "in ein und dasselbe 
System (gehören)"(S.64). 
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Exkurs 1: Perspektivierter Lebensraum - Die Stadt (zu S.146)

Im Hinblick auf die Stadtdarstellung bei Pirandello ist in der Forschung vor allem der kulturkritische 
Aspekt akzentuiert worden. G. Petronio etwa identifiziert die Stadt als Schauplatz der größten 
moralischen Entfremdung, vor der nur die Natur eine Zuflucht biete.[1] Ähnlich sieht R. Alonge in der 
"campagna" die "radikale Alternative zur Stadt", so daß beide ein striktes Gegensatzverhältnis bildeten.
[2] Nun ist allerdings zu beobachten, daß die Bemerkung des Essayisten Pirandello über die individuelle 
Lüge als "un effetto del mentire sociale" (SPSV, 148), auf die Petronio sich bezieht, qualitativ verschieden 
ist etwa von Rilkes Anklage gegen die 'babylonische' Stadt.[3] Dies hängt vor allem damit zusammen, 
daß der Stadtthematik, wie wir es schon in anderen Fällen beobachten konnten, eine gleich doppelte 
Opposition zugrundeliegt: von Stadt und Natur als Gegensatz des kulturellen und des akulturellen, 
'wilden' Raums und von Stadt und Landschaft als zweier verschiedener kultureller Räume.[4] Diese 
Oppositionen sind ihrerseits bezogen auf einen perspektivierenden Horizont individueller Situationen, 
wobei Pirandello die Opposition von provinzieller Überschaubarkeit vs urbaner Irritation, die sich etwa 
bei Leopardi findet, in ein Muster konträrer Gegensätze verwandelt, das sich im Werkganzen nicht mehr 
auf eine einzige normative Dichotomie zurückführen läßt. Die Perspektivität der Erfahrung und der 
Zerfall der Erfahrung im ganzen haben nunmehr die Funktion einer Tiefenstruktur, die von der 
Komplexität des sozialen Umfelds allenfalls unterstrichen wird. Pirandello kennt also wohl den typischen 
Gegensatz von Stadt und Land, bzw. von Stadt und Natur, doch mündet dieser Gegensatz nicht in eine 
konsistente Anthropologie. Im Gegenteil zielt die narrative Strategie der Perspektivierung darauf ab, die 
Tendenzen zum Typischen immer wieder aufzulösen bzw. in unerwarteten Wendungen umzuschichten. 
Wenn wir einerseits den Stadtroman als Gattungsform, die den spezifisch urbanen Diskursweisen der 
europäischen Moderne entspricht -hier wären zu nennen James Joyce' Ulysses, Louis Aragons Le paysan 
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de Paris auf der Suche nach dem "merveilleux quotidien"[5], Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz[6], 
Carlo Emilio Gaddas Quer pasticciaccio brutto de via Merulana[7] oder auch die Mailand gewidmete 
Stadtenzyklopädie Ascolto il tuo cuore, città von Alberto Savinio-, bei Pirandello vergeblich suchen, so 
wird in seinen Erzählungen und Romanen andererseits ein wesentliches Element der Urbanität 
verwirklicht, indem gegensätzliche Sichtweisen vereint und der einzelne Standpunkt in der Dynamik des 
unabgeschlossenen Falles gehalten wird, also 'Perspektive' bleibt.

Dabei ist auch Platz für eine neutrale Wahrnehmungsweise, in der das Perspektivische vom Schema des 
Palimpsests akzentuiert wird. Dieses Schema bringt die abwesende Stadt und die tote Stadt zueinander 
und verdoppelt den Blick des Betrachters zwischen dem Realen und dem Imaginären. Pepè Aletto (Il  
turno) hängt Träumen von einem anderen Leben nach, die er wie Marta Ajala in L'esclusa[8] jedoch 
gleich wieder zurücknimmt[9]:

Certe sere, mentre contemplava dal viale solitario, all'uscita del paese, il
grandioso spettacolo della campagna sottostante e del mare là in fondo
rischiarato dalla luna, si sentiva preso da certi sogni, angosciato da certe
malinconie. In quella campagna, una città scomparsa, Agrigento,
città fastosa, ricca di marmi, splendida, e molle d'ozii sapienti. Ora
vi crescevano gli alberi, intorno ai due tempii antichi, soli superstiti (...).
(R,187f) 

Der Betrachter, der sich eher vor der Landschaft -wie vor einem bildlichen Arrangement- befindet als in 
ihr, gewahrt den Zeichencharakter der spärlichen Ruinen. Er sieht in ihnen nicht nur die steinernen 
Überreste, sondern entdeckt darin die Spuren eines eigenständigen Textes, den die später 
hereingebrochene Natur überlagert. Melancholisch stimmt Pepè diese 'Vision', weil sie letztlich die 



Vergänglichkeit der "città fastosa" und indirekt die Ohnmacht seines Wunsches nach dem Leben in einer 
glanzvollen, umtriebigen Stadt noch betont. 
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Im Palimpsest überlagern sich mit den beiden räumlichen Ebenen auch zwei Zeitdimensionen: die 
Gegenwart (der sichtbare Raum) ist nur eine Schicht über den Erinnerungsfragmenten, welche in ihrer 
zeitlichen Entrücktheit selbst nur ver-gegenwärtigt werden können. In der Vision kommen zwei 
Gegenstände zusammen, die beide von bedeutungshafter Art sind: die verborgene, archäologisch zu 
entziffernde Schrift der untergegangenen Stadt und die sichtbare, aber vieldeutige Schrift der Landschaft. 
Die Natur behält den Charakter einer anderen Schrift, sie, kein zeichenloses Chaos löst die 
zivilisatorische Ordnung der Stadt ab. Die Beschreibung fährt fort:

 (...) il loro fruscío misterioso (sc. degli alberi, PK.) si fondeva col
borbogliare continuo del mare in distanza e con un tremolío sonoro
incessante, che pareva derivasse dal lume blando della luna nella quiete
abbandonata, ed era il canto dei grilli, in mezzo al quale sonava di tanto in
tanto il chiú lamentoso, remoto, d'un assiolo.
(R,188;Hv.i.O.) 

Die Isotopie der quiete abbandonata stellt die synästhetische Wahrnehmung ins Verhältnis zur 
Opposition von 'belebter Stadt' (das einstige Agrigento) und 'entvölkerter' oder 'dekulturierter' Landschaft 
(das untergegangene Agrigento). Die Dynamik aller akustischen und optischen Signale ist gedämpft 
-"fruscío misterioso", "borbogliare", "tremolío sonoro", "lume blando", "il chiú remoto "-, die 
Wahrnehmung selbst hypothetisch relativiert ("pareva derivasse").[10] Der melancholisch disponierte 
Blick richtet sich auf die zeitliche Perspektivität der Existenz und bringt dabei eine wechselseitige 
Beziehung von Stadt und Landschaft zum Vorschein, die die Evasion in die a-kulturelle Natur zum 
unwahrscheinlichen Ereignis macht. 

Im Palimpsest als Denkform stellt sich das verräumlichte Verhältnis jener beiden Erfahrungsbereiche dar. 
Nicht zufällig nimmt in I vecchi e i giovani die untergegangene Stadt noch einmal die Funktion der 
idealen Topographie ein, als Gegengewicht nicht nur zur Natur als Verfall, sondern auch zur chaotisch ins 
Naturhafte regredierten Gesellschaft. Ippolito Laurentano irrealisiert mit seinen archäologischen und 
historischen Studien die Gegenwart und versetzt sich in den imaginären Raum einer anderen Kultur, mit 
der er sich -anders als mit den Zeitgenossen- identifizieren kann: "la sua Colimbètra si estendeva appunto 
dov'era prima il cuore della greca Akragante"(R,769).[11] Im panoramatischen Blick lagern sich die 
verschiedenen Stufen zueinander:
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Don Ippolito Laurentano restò acceso a mirare con gli occhi intensi il magnifico 
panorama. Dov'egli aveva rappresentato l'incendio formidabile e la
distruzione, ora s'abbandonava 
la pace inconsapevole della campagna; dov'era il 
cuore dell'antica città sorgeva ora un bosco di mandorli 
e d'olivi, il
bosco detto perciò ancora della Cívita. (R,774) 

Auch hier gehen die Zeichenhaftigkeit der Landschaft und die evokative Funktion der Ruinen als Spuren 
einer vergangenen Kultur ineinander über:

Don Ippolito guardò i Tempii che si raccoglievono austeri e solenni



nell'ombra, e sentí una pena indefinita per quei superstiti d'un altro
mondo e d'un'altra vita. Tra tanti insigni monumenti della città
scomparsa solo ad essi era toccato in sorte di veder quegli anni lontani: vivi
essi soli già, tra la rovina spaventevole della città; morti ora
essi soli in mezzo a tanta vita d'alberi palpitanti, nel silenzio, di foglie e
d'ali. (R,789) 

Diese signifikante, später noch einmal in Anspruch genommene[12] Doppelstruktur zeugt von einem 
Bewußtsein für Tiefenschichtungen, das der generell, auch in der Moralanalyse zum Ausdruck 
kommenden 'archäologischen' Interessenlage entspricht.[13] Als perspektivische Situation wird die Stadt 
in der historischen Zeit charakterisiert, so daß gegenüber der moralischen Intransparenz der Gegenwart 
aus einem melancholischen Blickwinkel ihre Vergänglichkeit in den Vordergrund rückt.

Der einzige Roman Pirandellos, in dem nicht nur die Stadt, sondern der Stadtdiskurs eine größere Rolle 
spielen könnte, Suo marito, läßt dieses Potential unberührt. Hier wird die Stadt Rom, in der der Autor 
selbst seit 1897 eine eher mühevolle Existenz als Lehrer und Mitarbeiter verschiedener Feuilletons führte, 
vor allem als Kulisse der Literatenkreise gezeigt. Die chaotische Massendemonstration am Romananfang 
sowie die kurz darauf folgende Bankett-Episode akzentuieren zwei Möglichkeiten, Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Zielen zu versammeln, aber der "spettacolo 
violento"(R,492) der aufgebrachten, unkontrolliert drängenden Menge, in die der Literaturagent Raceni 
versehentlich hineingerät, verhält sich komplementär zum in geistiger Hinsicht zentrifugalen Charakter 
der Versammlung von Dilettanten, Hochstaplern und Melancholikern der Künstlerszene, die insgeheim 
alle einander verachten (vgl. 
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R,505 u. 510) und dennoch sich aneinander klammern, weil sie für das Aufrechterhalten jener imaginären 
Konstruktion 'kulturelle Elite' aufeinander angewiesen sind, zu der zu gehören ihren Lebenssinn 
ausmacht. Im Namen der Vermittlung und Würdigung von Kunst dienen die Versammlungen als Surrogat 
für jene Erfahrung, die den Beteiligten nicht oder nicht mehr zugänglich ist. Was sie genießen, ist nicht 
die Kunst, sondern ihre eigene (stereotype) Rolle als jene, die zum Kunstgenuß befähigt und ermächtigt 
sind. Alternative ideologische Positionen entpuppen sich als selbst von Widersprüchen angekränkelt. Der 
Archäologe Filiberto Litti verachtet die geistreichen Schwätzer vor allem wegen der Oberflächlichkeit 
ihres Wissens von der Stadt. Wie die architettura umbertina des Roms in der Epoche nach Cavour 
besitzen sie keine geschichtliche Tiefe.[14] Dem hält er die Größe des imperialen Roms entgegen (ebd.). 
Anders der Dichter Maurizio Gueli, der den "banchetto" der Literaten durch dieselbe melancholische 
Brille betrachtet wie die Ruinen im Hintergrund.[15] Weil es "nessun fondamento di certezza (...) a 
nessuna ideale costruzione degli uomini" gebe, hätten auch die Lebenden in ihrer Bedeutungslosigkeit ein 
relatives Daseinsrecht, "per il solo fatto che erano là per un momento in piedi (...), mentre tutto di là era 
rovina e silenzio"(ebd.). Die Protagonistin Silvia hingegen prangert wiederum vor allem die Eitelkeit der 
urbanen Kultur an, deren Eliten die Stadt wie eine Bühne in Beschlag nähmen (TR 1.645). Auch für sie 
zählt daher die "tragica solennità delle rovine e di certe vie antiche"(TR 1.645f) nicht als konkrete 
geschichtliche Erscheinung der Vergangenheit, sondern im Kontrast mit dem imperialen (bwz. 
imperialistischen) Anspruch einerseits und der Repräsentationsfunktion andererseits:

Poco la seduceva tutto ciò che gli uomini avevano fatto e detto per
fabbricare innanzi ai loro stessi occhi la propria grandezza. E Roma...
sì, una prigione un po' più grande, dove i prigionieri apparivano
un po' più piccoli e tanto più goffi, quanto più gonfiavan
la voce e si sbracciavano a far più grandi gesti"(TR 1.646). 

Die Stadt ist der -architektonische und soziale- Raum, in den die individuellen und kulturellen 
Selbstverständnisse projiziert werden, um einen imaginären Kontext ihrer Bestrebungen zu bilden, aber 
sie ist dadurch nicht mehr als ein 
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Medium, kein eigenständiger Generator von Wahrnehmungsformen oder Diskursen. Sie wirkt wegen 
ihrer Unübersichtlichkeit irritierend auf die aus der Provinz stammende Protagonistin[16], die die 
städtische Lebensform denn auch zunächst als aufgeblasenen Provinzialismus denunziert. Positive 
Qualitäten hat die Stadt allein implizit, weil sie der Künstlerin einen Wirkungsraum zur Verfügung stellt, 
der ihr in der piemontesischen Einöde des Geburtsortes Giustinos vorenthalten bleibt, an den jener die 
junge Mutter mitsamt dem Kind zeitweise verbannt.[17]

Es ist in diesem Zusammenhang grundsätzlich aufschlußreich, daß sich die Dichotomie von Provinz und 
Großstadt bei Giacomo Leopardi schon in dieser Deutlichkeit ausgeprägt findet, und zwar dergestalt, daß 
die provinzielle Überschaubarkeit zum Maßstab urbaner Wahrnehmung überhaupt wird. Wenige Tage 
nach seiner erstmaligen Ankunft in Rom (1822)[18] berichtet Leopardi an den Bruder Carlo von der Stadt 
und den Wirkungen auf den Vierundzwanzigjährigen, der bislang zurückgezogen in Recanati seinen 
Studien gelebt hat. Er stellt in diesem Brief die Großstadt Rom der provinziellen Heimat gegenüber als 
zwei eigentümliche Wahrnehmungsformen. Beurteilt werden müßten sie nach dem Maß ihrer 
Zuträglichkeit und Angemessenheit im Hinblick auf das Wahrnehmungsvermögen, denn der Mensch sei 
nicht dafür gemacht, in einem allzuweiten Bereich zu leben, weil sein Vermögen, die dafür adäquaten 
Beziehungen zu knüpfen, begrenzt 

--- 529 ---

sei.[19] Gerade diese Situation sieht Leopardi aber in der Großstadt gegeben, die für ihre Bewohner eine 
Reduktion der Möglichkeiten zur Anknüpfung und Pflege sozialer Beziehungen mit sich bringe: 

In una piccola città ci possiamo annoiare ma alla fine i rapporti
dell'uomo all'uomo e alle cose, esistono, perché la sfera de' medesimi
rapporti è ristretta e proporzionata alla natura umana. In una grande
città l'uomo vive senza nessunissimo rapporto a quello che lo circonda,
perché la sfera è così grande, che l'individuo non la
può riempire, non la può sentire intorno a sé, e quindi
non v'ha nessun punto di contatto fra essa e lui. (ebd.) 

Die zwischen den Menschen herrschende "indifferenza" vereinzelt die Individuen und wirft sie zurück auf 
den Standpunkt des Beobachters: "La facoltà sensitiva dell'uomo, in questi luoghi, si limita al solo vedere. 
Questa è l'unica sensazione degl'individui, che non si riflette in verun modo nell'interno"(ebd.). Weil die 
Interessen der einzelnen diesen mangels Kontakte untereinander unbekannt bleiben, wehren sie einander 
ab: "L'attirare gli occhi degli altri in una gran città è impresa disperata"(ebd.). In einer Situation, in der die 
gesellschaftlichen Beziehungen undurchschaubar bleiben, verhält sich der einzelne seiner Umgebung 
gegenüber "come puro spettatore: e lo spettacolo del quale v'è impossibile di far parte, v'annoia al 
secondo momento, per bellissimo che sia".[20] 

In mehrfacher Hinsicht herrscht hier ein Überangebot an Perspektiven: als Überschuß an 
Verhaltensangeboten, an Entwicklungschancen und an Urteilsweisen. Als Remedium schlägt Leopardi 
die Neudimensionierung des sozialen Aktionsraums vor[21]: Der versprengte Einzelne müsse sich einen 
überschaubaren Zirkel schaffen, in dem seine Sprache verstanden wird und seine Gedanken Widerhall 
finden, so daß die allem Gesellschaftlichen eigene Unübersichtlichkeit auf ein Maß zurückgeführt wird, 
das Orientierung wieder zuläßt: 

Vale a dire fabbricarsi dintorno come una piccola città, dentro la
grande; rimanendo inutile e indifferente all'individuo tutto il resto della
medesima gran città. (ebd.) 



Auch wenn diese Reaktion von Enttäuschung und Ablehnung beim ersten Romaufenthalt nicht Leopardis 
letztes Wort blieb, dominiert gleichwohl die Reserve gegenüber den Dimensionen zumal moderner 
Urbanität.[22] Diese Haltung 
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bleibt für die italienische Literatur des 19. Jahrhunderts insgesamt vorherrschend. Zwar haben Themen 
des städtischen Lebens seit der Mailand-Darstellung in Manzonis I promessi sposi bis in den 
Trivialroman eines Edmondo De Amicis hinein eine gewiße Verbreitung[23], aber es bildet sich anders 
als im zeitgenössischen Frankreich in dieser Periode keine eigentliche "letteratura metropolitana" aus, die 
die neuen Phänomene der Großstadt ohne Wertungen zum Anlaß eigener ästhetischer Formen nähme.[24] 
Dies trifft auch noch für die Prosa Pirandellos zu, die keinen eigenen 'Stadtroman' hervorbringt und den 
urbanen Raum, wie wir am Beispiel von Suo marito gesehen haben, im wesentlichen als 
Handlungsschauplatz und Medium anderer Themen exponiert. 

Dabei wird die an der Stadtdarstellung des 19. Jahrhunderts beobachtete "wachsende Diskrepanz 
zwischen der Zeitstruktur des Gestaltwandels der nächsten Umwelt in der Großstadt und den 
eigensinnigen, lebensgeschichtlichen Zeitperspektiven der in ihr lebenden, denkenden und empfindenden 
Subjekte"[25] enthistorisiert. Die Stadt erscheint überhaupt nur noch kontingent als historische 
Entwicklung und vielmehr als der Dimension der Sozialität immer schon eingeschriebene Möglichkeit, 
wie es vielleicht am sinnfälligsten in der Betrachtungsweise des Hauses und des kleinsten Weilers als den 
ersten Stützpunkten im Kampf um Macht, Besitz und Geltung zutage tritt. In einem appellativ "Imitiamo 
Diogene!" überschriebenen Essay legt Pirandello die Projektionen romantischer 'Heimlichkeit' bloß im 
Exempel des Reisenden, der aus dem Zugfenster "qualche oscuro borgo o in vetta a un colle o a pie' d'una 
montagna o in fondo a qualche valle" erblickt. Das Kennzeichen dieser Sehweise ist der Filter des 
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Pittoresken, dem wir als Kontrastgegenstand bereits bei Verga begegnet sind. Sie entspringt der 
sentimentalen Sehnsucht des Einsamen, "assaporando con accorata invidia il conforto della vita familiare 
che viene in tali ore dalla vista di quelle umili case raccolte, ove alberga forse la pace".[26] 

Der Glaube, wechselseitige Solidarität und Hilfsbereitschaft habe die Menschen dort zusammengeführt, 
sei eine Frucht der ephemeren Stimmung. "Appena ritornati in città, ci accorgiamo subito che è stata una 
nostalgica pastorelleria tutto quel bisogno d'amore e di vicendevole aiuto, che da lontano avevamo 
supposto e immaginato"(ebd.). Die Belehrung folgt mit der für Pirandello typischen Wendung zum 
apodiktischen Kontrast: 

Ogni aggregato di case ci si mostra allora chiaramente per quel che è:
un vero e proprio accampamento di guerra; e non c'è neanche possibile il
dubbio che gli uomini non si siano raccolti per combattersi davvicino, a
vicenda (...).[27]

Vehement akzentuiert wird in den Thematisierungen des Urbanen vor allem ein funktionales Merkmal, 
das an herausragender Stelle in Uno, nessuno e centomila (Kap. II.6-11) in die Metapher der Konstruktion 
(costruzione) gekleidet erscheint, die zur Kennzeichnung einer komplementären Beziehung zwischen 
Stadt und Natur dient.28 Erst die costruzione der eigenen Umwelt erzeugt nach den Worten des Erzählers 
Sinn als eigentümlich menschliche Bedürfniskategorie, und setzt mit ihm die Differenz von Wahrnehmen 
und Verstehen, von diffuser Befindlichkeit und der Artikulation der Affekte. Sie produziert Differenzen 
in einer Umwelt, die dank des beständigen formativen Tuns als Umwelt wahrgenommen werden kann. 



Für die natürliche Umwelt gilt hierbei dasselbe wie für die soziale mit dem Unterschied, daß jene ebenso 
als Resonanzraum wie als Gegenbild zur sozialen Welt instrumentalisierbar ist, wie der Erzähler seinem 
immanenten Adressaten erläutert. Die costruzione der Stadt in der literalen Bedeutung, aus dem Stein der 
Gebirge und dem Holz der Wälder, dient als Einleitungsfigur einer anschaulichen Exposition. Die Natur 
liefert das 'Material', das in nahezu unbegrenztem Formenreichtum zu Gebilden nach dem Plan des 
Konstrukteurs gestaltet werden kann und zum komplexen Zeichenträger wird, zu Dingen, die man nicht 
nur benutzt, sondern die darüberhinaus auch noch etwas bedeuten, so das materielle Interieur imaginativ 
erweiternd:

Ed essi vi spirano attorno il dolce conforto familiare, animati come sono da
tutti vostri ricordi; non piú cose, ma queste intime parti di voi
stessi, nelle quali potete toccarla e sentirla quella che vi sembra la
realtà sicura della vostra esistenza. (R,1311) 
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Selbst -und gerade- in der Ungestaltetheit ihres Vorkommens vor dem Zugriff des Menschen aber erfährt 
Natur noch eine Codierung durch den, der sie zum Projektionsraum seiner Befindlichkeit und 
Stimmungen macht. G. Guglielmi weist darauf hin, daß das Erzähl-Ich in Uno, nessuno e centomila das 
Bedingungsverhältnis von Sinn und Sinnlosigkeit als "Antinomie" durchschaue. Dies bedeutet allerdings 
nicht, daß die Möglichkeit von Übergängen generell von unvermittelten "Polaritäten" überspielt würde.
[29] Zwar ließe sich so etwa das Hintergrundmotiv des erlebenden Ich, Moscardas, kennzeichnen, aber 
indem sich der praktische Versuch der Polarisierung als Illusion erweist, wird auch der Gegensatz 
relativiert. Der absolut gesetzte Hiatus zwischen der urbanen Sphäre der Sinnproduktion und 
Wertschöpfung -der città- einerseits und einem kürzelhaft Natur überschriebenen Bereich kann 
gleichwohl immer nur im Horizont potentiellen Sinnes 'beschrieben' werden. In der Stadt lebe man nicht 
wie die Pflanzen in bewußtlosem Vollzug des Lebens,

bensí per qualche cosa che non c'è e che vi mettiamo noi; per
qualche cosa che dia senso e valore alla vita; un senso, un valore che qua (sc.
in campagna; PK.), almeno in parte, riuscite a perdere o di cui conoscete
l'affligente vanità. E vi vien languore, ecco, e malinconia.
(R,1313) 

Die Opposition zwischen Stadt als kulturell semantisiertem Raum und Natur als Bereich, der von der 
kulturellen Semantik nicht erreicht werden soll, verweist auf eine zweifache Perspektivierung: auf den 
Gegensatz von Sinnabsenz und artifizieller Sinnproduktion und auf die unübersichtliche Vielfalt von 
Sichtweisen, die im 'gemachten' Sinn ihren Niederschlag gefunden haben.

Aber 'Natur' erscheint hier selbst immer schon als die Natur des Städters und fungiert in dieser Beziehung 
als "Supplement" des Gesellschaftlichen[30], dessen Mangel sie in der Denkform der Idylle aufzuheben 
trachtet und in dieser negierten Negation zugleich doch festschreibt. Der seinen Mitmenschen zusehends 
entfremdete Berecche in der Novelle Berecche e la guerra (NPA 2.730-770) lebt am Saume Roms in 
einem Grenzbereich zwischen Stadt und Land einer sentimentalisch 
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begriffenen Landschaft zugeordnet, die den Städter nicht nur mit ihren Gerüchen anzieht, sondern die 
Grammatik seiner Wahrnehmung selbst definiert: "Ci si sta come in campagna; e come in campagna 
aperta si sente nel silenzio il fragorío lontano dei treni notturni"(NPA 2.735). Wir begegnen hier den 
Effekten einer Inszenierung evokativer Momente, die die Lokalisierung im Raum ("fragorío lontano") an 



eine zentrale Metapher der -hierin romantisch ausgerichteten- Poetik Giacomo Leopardis anschließt:

Un oggetto qualunque, per esempio un luogo, un sito, una campagna, per bella
che sia, se non desta alcuna rimembranza, non è poetica punto a vederla.
La medesima (...) affatto impoetica in se, sarà poetichissimo a
rimembrarlo. La rimembranza è essenziale e principale nel sentimento
poetico, non per altro, se non perché il presente, qual ch'egli sia, non
può esser poetico; e il poetico (...) si trova sempre consistere nel
lontano, nell'indefinito, nel vago. (Zib., 4426)[31]

Die Stadt ist der Bereich imaginärer Bedeutungen, "cioè, sí, (...) un mondo costruito: case, vie, chiese, 
piazze"(R,1313), die kein übergeordnetes bzw. zugrundeliegendes 
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Prinzip zusammenhält. Als signifikantes Beschreibungsmittel wird der Disparatheit die rhetorische Figur 
der enumeratio zugeordnet: 

Qua (auf dem Land, PK.), cari miei, avete veduto l'uccellino vero, che vola
davero, e avete smarrito il senso e il valore delle ali finte e del volo
meccanico. Lo riacquisterete subito là, dove tutto è finto e
meccanico, riduzione e costruzione: un altro mondo nel mondo: mondo
manifatturato, combinato, congegnato; mondo d'artificio, di stortura,
d'adattamento, di finzione, di vanità; mondo che ha senso e valore
soltanto per l'uomo che ne è l'artefice. (R,1315) 

Die Aufzählung von Rollen bzw. Perspektiven (in wörtlicher und in metaphorischer Hinsicht) betont im 
Unterschied zum sortierenden Katalog die unverbundene Mannigfaltigkeit. Katalogisierung leistet eine 
Vergewisserung gegen latente Problematisierungen. Der Beginn der frühen Novelle Prima notte zielt auf 
diesen Sachverhalt:

        quattrocamìce,
        quattrolenzuola,

quattroottane,
quattro, insomma, di tutto. E quel corredo della
figliuola, messo sú, un filo oggi, un filo domani, con la pazienza d'un
ragno, non si stancava di mostrarlo alle vicine.
(NPA 1.87) 

Hier sammelt die Aufzählung nicht nur sonst Verstreutes, sondern rückt das Einzelne als Teil in den 
Horizont Sicherheit verbürgender Ganzheit.[32] Darin ist sie das Pendant der Aufzählung als "eine bis auf 
Homer und Hesiod zurückgehende Grundform der Dichtung".[33] Im Zusammenhang der Stadtthematik 
intendiert die aufzählende Beschreibung hingegen die Wirkung der Häufung selbst[34]: die parataktische 
Aneinanderreihung auf der Ebene der Syntax symbolisiert die Uneinigkeit der Stadt und ihrer zivilisierten 
Bewohner, die zerissen sind in Teile und Funktionen, Sichtweisen und Rollen, die ebenfalls enumerativ 
aufgeführt werden.[35] 
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In der Novelle La Carriola[36] schildert der namenlos bleibende und dadurch als Typus markierte Ich-
Erzähler, ein angesehener Advokat, das "Gefühl der Uneigentlichkeit, das ihm seine bürgerlich 
gebundene Rollen- und Pflichterfüllung vermittelt".[37] Diese Wahrnehmung seiner Lage hat offenbar 
keinen äußeren Konflikt zum Anlaß, sondern geht allein auf Rechnung der unüberwindlichen Kluft 



zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung:

Sono affidati a me la vita, l'onore, la libertà, gli averi di gente
innumerevole (...); d'altri doveri altissimi sono gravato, pubblici e privati:
ho moglie e figli, che spesso non sanno essere come dovrebbero, e che
perciò hanno bisogno d'esser tenuti a freno di continuo dalla mia
autorià severa, dall'esempio costante della mia obbedienza inflessibile
e inappuntibile a tutti i miei obblighi, uno piú serio d'altro, di
marito, di padre, di cittadino, di professore di diritto, d'avvocato.
(NPA 2.714) 

Hier wird durch die enumeratio der ebenso massive wie kontingente Anspruch der Umwelt an den 
'Funktionsträger' herausgestellt und eine stilistische Affinität zur Verbrauchsrede der Laudatio oder des 
Nekrologs[38] hergestellt, in denen individuelle Aspekte durch topische Sprachregelungen, die allein die 
öffentliche Person angehen, überformt sind. Dabei unterstreicht die Aufzählung die Willkürlichkeit der 
städtischen Lebensweise nachdrücklich. Im Verlauf der Erzählung wird die Sprachform des 
Gemeinplatzes noch zweimal variiert[39], ohne durch den immanenten Erzähler bzw. auf der Ebene des 
discours eine erkennbare Ironisierung zu erfahren. Im Gegenteil nimmt der Erzähler die ihm auferlegten 
sozialen Bürden durchaus ernst. Erst hierdurch vermittelt er jenen Eindruck der Fremdheit, der den 
Grundton der Novelle ausmacht. Die Rollen repäsentieren an sich auch Erfahrungsbereiche, die die 
soziale Wahrnehmung anreichern können, aber dieses Potential bleibt hier gänzlich unentfaltet[40], weil 
das Subjekt die Rollendifferenzierung als -syntaktisch durch die enumeratio angezeigte- Zersplitterung 
wahrnimmt.

Gerade die Disparität der sozialen Beziehungen in der städtischen Lebenswelt, die im zitierten Brief des 
jungen Leopardi als entschiedenes Negativum vermerkt wird, prädestiniert bei Pirandello die Stadt auch 
zum Schutzraum des 
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einzelnen vor den Zudringlichkeiten eng vernetzter Gemeinschaft. So erscheint in L'esclusa die 
Anonymität Palermos als Verheißung freierer Entfaltung für die aus kleinstädtischer Enge geflohenen 
Frauen. Das Fremdsein in der neuen Umgebung gewährt ihnen zunächst neue Freiheitsgrade: "potevano 
(...) indugiarsi a guardare a loro agio, liberamente"(R,96). Der erste Eindruck des "smarrimento" im 
Getriebe der Stadt wird vom Gefühl aufgewogen, den "sguardi maligni della gente", die sie mit sozialer 
Ächtung verfolgt haben, entronnen zu sein (ebd.). In Palermo genießt Marta eine Anonymität, die ihr bald 
nicht weit genug geht, weil ihre Vergangenheit der Umwelt zwar unbekannt ist, sie selbst aber durch 
"l'ammirazione che suscitava nei passanti" (ebd.) an diese Vergangenheit, als ihr ihre Schönheit zum 
Verhängnis wurde, erinnert wird.[41] Anonymität bedeutete für Marta zugleich die Aperspektivität der 
flüchtigen Begegnung, die ihrem gegenwärtigen Selbstgefühl entgegenkommt, während die erinnernde 
Rückschau nur irritieren würde. Die Zivilisations- und Stadtkritik ihres Verführers Alvignani in seinen 
beiden Briefen an Marta (R,93 u.123) hingegen, wo er "le tristi arti della finzione e la falsità in quel 
pandemonio della Capitale"(R,123) beklagt, wirkt der Heuchelei der Figur wegen -Alvignani verdankt 
seiner urbanen Existenz eine steile Politikerkarriere, die er auch nicht aufzugeben gedenkt- 
unglaubwürdig.

Ein durchweg positives Stadtbild vor dem Hintergrund einer klarer dichotomisch zugeschnittenen 
Opposition zwischen Land (als Ort rigider sozialer Kontrolle) und Stadt als Freiraum entwirft die Novelle 
Il viaggio (NPA 2.439ff). Zunächst ist der urbane Raum für Cesare, dem als Mann diese 
Fluchtmöglichkeit prinzipiell offensteht, zeitweiliges Refugium, das ihm die Kraft verleiht, in der kargen 
Berglandschaft Siziliens das übrige Jahr zu leben. Für die Protagonistin Adriana aber wird sie zur 
eigentlichen Erfahrungsform, als sie gemeinsam mit Cesare vom Land und aus dem Gefängnis ihrer 
Witwenschaft flieht und die großen Städte Italiens (Palermo, Rom, Mailand) bis zur Endstation Venedig 
bereist, wo sie in den Tod geht. 'Stadt' bedeutet hier wiederum, in der Anonymität sein Selbst gewinnen 



und in einer Weise ausleben zu können, die in der dörflichen Gemeinschaft als "inaudito sacrilegio"(452) 
strengsten Sanktionen ausgesetzt wäre.[42] 

Wenn sich Ansätze zu einem "manichäischen Gegensatz" von Gut und Böse[43] je herauskristallisieren, 
so dient dieser Kontrast selbst wiederum als Folie, auch 
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die eigenen Grenzziehungen in Frage zu stellen. Die Probe aufs Exempel läßt sich an Donna Mimma 
(NPA 2.11-32), einer der 'sizilianischen' Novellen machen, die M. Argenziano Maggi als Beleg für eine 
strikte "antitesi fra paese e città" anführt.[44] Aus der im folgenden näher zu betrachtenden Konstruktion 
der Erzählung und dem Verhältnis ihrer Motivierungssebenen zueinander ergibt sich statt dessen einmal 
mehr die vorherrschende Tendenz, kulturell-semiotische Oppositionsbeziehungen, statt sie einfach 
fortzuschreiben, neuen Kontexten einzugliedern und dadurch ihren Sinngehalt zu verändern

In der Beschreibung der Hebamme Donna Mimma und der Erzählung ihres Werdegangs ruft die Novelle 
zunächst tatsächlich die Muster der traditionalen Gesellschaft und die entsprechenden narrativen Muster 
der durch die legalistischen Zwänge der bürgerlichen Gesellschaft zerstörten provinziellen Idylle auf (vgl. 
11ff). Aber die Exposition dieser Muster ist nicht schon das Ziel der Erzählung. Donna Mimma ist nach 
der Denunziation durch eine Konkurrentin von Gesetzes wegen gezwungen, ihre ländliche Heimat zu 
verlassen, um in Palermo ein ordentliches Diplom als Geburtshelferin zu erwerben. In der ersten Etappe 
der Erzählung werden tatsächlich juridische und wissenschaftliche Normansprüche mit der Stadt 
identifiziert, während "la lunga esperienza"(24) als autochthone Wissensform für die gleichsam natürliche 
Erfahrung des paese steht.

Dieser Gegensatz zweier Wertsphären erfährt im weiteren aber eine Relativierung, die Lebensform des 
paese erweist sich als von derselben Dialektik geprägt, wie sie die Dichotomie von Land und Stadt 
überformt. Hier ist die Gliederung der Novelle in drei betitelte Abschnitte -"1. Donna Mimma parte"; "2. 
Donna Mimma studia"; "3. Donna Mimma ritorna"- von Bedeutung. Das in den drei Überschriften 
angedeutete aventureske Schema von Herausforderung, Auszug (Bewährung) und Rückkehr 
(Reintegration) wird von der Erzählung nämlich gerade nicht eingelöst: die innige Verabschiedung durch 
die Landbevölkerung, mit der der erste Teil endet, hat im dritten Teil keine Entsprechung, vielmehr ist 
Donna Mimma im Verlauf der zweijährigen Vakanz -deren Bericht den mittleren Abschnitt füllt- definitiv 
von der gewandten Rivalin verdrängt worden und wird von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert. 

Die Perspektivierung wirkt aber wenigstens noch auf einer zweiten Ebene. Wie in Il fu Mattia Pascal 
bildet den Horizont der perzeptiven Verwirrung Donna Mimmas im Getriebe der Stadt ihre individuelle 
Lage: der "viaggio in ferrovia" ist "il primo in vita sua"(19). Der Lärm der Menge in Palermo raubt ihr die 
Besinnung nicht nur, weil inmitten der vielfältigen Eindrücke "lo stordimento le 
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cresce e insieme la paura della grande città; ma anche perché è lei qui ora la bimba a cui l'incanto è 
fatto"(20). Ein weiterer, ebenfalls recht profaner Grund ihrer Zurückhaltung ist der Wegfall des 
gewohnten sozialen Umfelds, in dem sie etwas galt, während sie in Palermo ein Niemand ist.[45] Und 
schließlich ist sie in der Menge mit ihrer Wahrnehmung allein, während ihr Führer, ein Neffe mit 
Stadterfahrung, ihr als "padrone del mondo" vorkommt, "che può ridere e andar sicuro, pratico"(19). 
Donna Mimmas Reaktion auf die Stadt erscheint somit -wie im Falle Serafino Gubbios oder Mattia 
Pascals- als Erfahrung eines einzelnen Individuums: außer ihr sind von den Impressionen der Reise und 
dem Spektakel der Stadt offenbar alle unbeeindruckt. Den Antithesen, die die Novelle in ihrem Verlauf 



aufnimmt, entspricht also auch hier kein starres Kategoriensystem, sondern ein dynamisches Feld von 
Relationen bzw. Oppositionen. Deren Zweck scheint oftmals gerade ihre Relativierung, sprich: die 
Suspendierung des Leserurteils zu sein, dem der Text alle zuvor bedeuteten Anhaltspunkte für die Frage, 
welche Lebenssphäre (Stadt oder Land, bzw. Stadt oder Natur) die dem Menschen 'eigentlich' 
zukömmliche sei, hernach entzieht.

Exkurs 2: Das Konzept des superfluo - Ein anthropologischer Seitenpfad (zu S.296)

Das Konzept des "superfluo", an dem Serafino Gubbios anthropologische Reflexionen entwickelt sind, 
reicht wenigstens bis zur spätantiken Denktradition des Boethius zurück. In Rousseaus Emile wird der 
Ausdruck einschlägig im Rahmen der Diskussion über die "constitution de l'homme" mit eben der 
Akzentuierung des Bewußtseins als Quelle der negativen Selbstaffektion verwendet, die wir auch bei 
Pirandello antreffen.[46] Im folgenen seien kurz die Umrisse einer Begriffsgeschichte bei Boethius und 
dem Renaissancedenker Giambattista Gelli skizziert.

Boethius handelt im 2. Buch von De consolatione philosophiae von der Fortuna und der Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen Glückseligkeit (beatitudine) und dem Besitz irdischer Güter. Dabei erläutert er 
den Grundgedanken einer freiwilligen Askese, die aus Einsicht in die Vergänglichkeit alles Irdischen 
("Constat aeterna positumque lege est,/ ut constet genitum nihil"; II.,3.c, vv. 17-18) u. a. am Gegensatz 
zwischen dem natürlicherweise Angemessenen und Zuträglichen, 
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und dem, was kulturelle Bedürfnisse an 'Überflüssigem' mit sich bringen: 

Terrarum quidem fructus animantium procul dubio debentur alimentis; sed si,
quod naturae satis est, replere indigentiam velis, nihil est, quod fortunae
affluentiam petas. Paucis enim minimisque natura contenta est; cuius satietatem
si superfluis urguere velis, aut iniucundum, quod infuderis, fiet aut noxium.
(II., 5.p.) 

Und weiter: 

Quid autem tanto fortunae strepitu desideratis? Fugare, credo, indigentiam
copia quaeritis. Atqui hoc vobis in contrarium cedit. (...) Et alia quidem suis
contenta sunt, vos autem deo mente consimiles ab rebus infimis excellentis
naturae ornamenta captatis (...). (ebd.) 

Wie wir oben gesehen haben, denkt Pirandello allerdings in erster Linie an die menschliche Instinktnatur 
("la bestia"), die nur durch das Vergessen wiederzuerlangen wäre, während Boethius einen teleologischen 
Bedürfnisbegriff vertritt, der das Erinnern voraussetzt, womit die Denkfigur eine bedeutsame Umwertung 
erfährt.[47]

Mit einiger Gewißheit dürfen wir Giambattista Gelli, der dem Kreis der Florentiner Neoplatonisten 
zuzurechnen ist, unter die direkten Gewährsquellen Pirandellos zählen, führt er die beiden Dialoge Gellis, 
La Circe und I capricci di Giusto Bottajo in L'umorismo im Abschnitt über die "Umoristi italiani" doch 
als (hochgeschätztes) Beispiel für jene italienischen Humoristen auf, denen nur die Sprachbarriere zum 
übrigen Europa einen ähnlichen Erfolg versagt habe, wie ihn Lawrence Sternes Life and Opinions of 
Tristram Shandy errungen habe (vgl. SPSV, 108, 113f). 

In den zehn Dialogen von La Circe (1549) verfolgt Gelli laut der Widmung an Cosimo de' Medici das 
Programm, die Fähigkeit zur "contemplazion de le cose divine" als eigentümliche Auszeichnung des 
Menschen und Erhebung über den "mondo corruttibile" zu erweisen.[48] Von der Auster bis hinauf zum 
Kalb verweigern sich alle Dialogpartner, die auf Circes Insel in Tiere Verwandelten, dem Ansinnen 
Odysseus', der sie zur Rückkehr in die Menschenwelt -von der Schlange ohne Umstände als "uno albergo 



di miserie" disqualifiziert (25)- bewegen will. Sein zentrales Argument der Vorzüglichkeit des Geistes 
gegenüber den instinktiven Vermögen beruft sich auf die Erfahrung, denn sie vermittle "la cognizione 
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sensitiva, la quale (secondo me) supera di certezza tutte l'altre"(122). Der durchgehende Tenor der ersten 
neun Dialoge ist, daß die humane Lebensweise in ihrem Streben nach Höherem und der Suche nach 
immer neuen Befriedigungen unersättlicher Bedürfnisse nur Unzufriedenheit bereithalte, der jene 
Gestalten der zauberischen Metamorphose Circes, die beide Seiten kennengelernt haben, die Konformität 
von Organismus und Umwelt entgegenhalten, die von den Grenzen der Art garantiert wird: "a me basta 
essere perfetta ne la mia specie"(23). Der Gegenbegriff zur animalischen Genügsamkeit ist die 
"superfluità"(21, 25ff) als Kennzeichen des Menschen, "che sempre sarebbe piena d'umori e di 
ghiribizzi"(38), Opfer der "voglia (...) insaziabilissima"(81). Noch jene, die auf ihre Reichtümer 
verzichteten, würden von der Eitelkeit der Asketen, der "ambizione", gelenkt, "per farsi tener da gli altri 
uomini grandi e rari"(44).[49]

Odysseus versucht seinerseits die Behauptung seiner Gesprächspartner zu entkräften, ihrer 
renaturalisierten Lebensweise wohne eine eigentümliche Tugend inne. Nicht "temperanza", so erklärt er 
gegenüber dem Pferd, sondern nur der "istinto" halte sie davon ab, "usare (...) superfluamente cosa alcuna 
donde abbia a nascere il male e la corruzion vostra"(126). Der Hund disqualifiziert diese Einschätzung 
implizit als nominalistisches Sophisma: 

Queste ragioni che tu m'assegni, Ulisse, mi paiono solamente differenze di
nomi, i quali sono stati posti a le cose da voi secondo che vi è
piaciuto; onde quel medesimo che voi chiamate prudenza e arte in voi, è
chiamato da voi in noi instinto e valore di natura. (110) 

Erst im zehnten Dialog gelingt es Odysseus, den Elefanten von der "nobiltà"(133f) des Menschen zu 
überzeugen. Zurückverwandelt in seine vormalige Identität Aglafemo stimmt jener einen Hymnus auf den 
"primo Motore" der Welt und das Geschöpf an, das zu seiner Erkenntnis imstande ist: "Accordatevi 
insieme, lume de lo intelletto mio e libertà de la volontà mia, a cantare le lodi sue"(141).

Indes ist weniger die Generalthese Gellis als deren Durchführung historisch wirksam geblieben. Giacomo 
Leopardi, ein später Leser der Circe, der er acht Passagen für seine Crestomazia italiana entnommen 
hat[50], erteilt dem plotinisch-
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platonistischen Verständnis der menschlichen 'Natur' eine klare Absage. In der Storia del genere umano,  
die die Operette morali programmatisch eröffnet, knüpft er vielmehr an die Reflexionsskepsis der 
Gesprächspartner des Gellischen Odysseus an und wendet in seiner eigenen pessimistischen 
Anthropologie dessen Überzeugung, der Zustand der Vollkommenheit der Vernunft werde mit der 
"cognizion de la verità" erreicht[51], ins Ironische. Die Storia del genere umano entwirft das Panorama 
einer Geschichte der Menschenheit als Verfallsgeschichte von den Anfängen naiver Unwissenheit in den 
Zustand verzweifelter Wahrheitssuche: Nachdem die Menschen sich nicht länger hinhalten lassen und 
von ihrem Gott die Gunst der 'echten' Wahrheit erhalten anstelle jener "fantasmi"[52], mit denen sie ihrer 
Neugier zum Trotz in Eintracht lebten, geraten sie in den Bann der Göttin Verità, denn ihr wurde von 
Gott auf den Appell der inferioren Gattung hin "appo loro perpetua stanza e signoria" angewiesen (ebd.). 
Sie wird fortan das tragische Schicksal der allzu neugierigen Gattung, ihr nie zu stillendes Sinnbedürfnis, 
prägen. 



Die unsystematischen Reflexionen des Zibaldone di pensieri vertiefen diese Wendung gegen den 
Erkenntnisoptimismus der Aufklärung[53], der den Sündenfall als antihumanistische Metapher aus dem 
Denken verbannen wollte und auf diese Weise gleichsam das christliche Erlösungsdenken fortsetzte. 
Leopardi greift wiederholt die empiristischen Theoreme von John Locke und v. a. David Hume und die 
Frage nach dem Ursprung der 'Ideen' auf, denen er nur eine natürliche Disposition, doch kein 
Angeborensein ('innate ideas') zubilligen will (444f). Vielmehr sei die Erfahrung (esperienza) als Quelle 
allen Wissens ("idee o credenze") zu betrachten, woraus Leopardi eine schwerwiegende Folgerung zieht: 
Weil die Ideen nicht angeboren sind und der Mensch -statt allein durch unwandelbare Instinkte, 
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wie das Tier- durch eine in ihrer Reichweite prinzipiell unbegrenzte Erfahrung zu seinem Wissen gelangt, 
tritt der menschliche Geist aus seiner Einbindung in die Natur heraus und konstituiert sich einer nunmehr 
neutralisierten Umwelt[54] gegenüber als isoliertes Bewußtsein:

L'uomo s'allontana dalla natura, e quindi dalla felicità, quando a forza
di esperienze di ogni genere, ch'egli non doveva fare, e che la natura aveva
provveduto che non facesse (...) la sua ragione comincia ad acquistare altri
dati, comincia a confrontare, e finalmente a dedurre altre conseguenze sia dai
dati naturali, sia da quelli che non doveva avere. E così alternandosi
le credenze (...) egli non ubbidisce più alle sue primitive
inclinazioni, perchè non giudica più di doverlo fare, né
più ne cava la conseguenza naturale ec. (446) 

Verantwortlich für diesen Prozeß, der die Menschen zu "alienati dalla natura" macht (814), ist jedoch 
nicht die Vernunft (ragione) schlechthin, denn die Einrichtungen der Natur als solche gelten Leopardi als 
durchaus rational, insofern organische Voraussetzungen und situative Bedingungen der einzelnen 
Lebewesen aufeinander abgestimmt sind. Am Anfang der Entfremdung steht vielmehr "la scienza e 
cognizione, ossia l'esperienza che n'è la madre"(447). Erst die Reflexion zerstöre das fließende 
Gleichgewicht der Natur: "L'attendere e il riflettere non è altro che il fissare la mente o il pensiero, il 
fermarlo ec. Abito che produce la scienza (...)"(1421). Diese Einstellung wird schließlich zur "Quelle des 
Elends" für den Einzelnen wie für die menschliche Gesellschaft, die diese Form der Rationalität zu ihrer 
Grundlage macht.[55] 

In der Opposition von naturferner Reflexion und reflexionsloser Natürlichkeit stellt Leopardi dem von 
aller nutzlosen Erfahrung unbelasteten Naturkind, dem adamitischen Menschen[56], den Typus des 
sokratischen Weisen als polaren Exponenten gegenüber:

Hoc unum scio, me nihil scire: famoso detto di quell'antico sapiente. E
questa è la conclusione, la sostanza, il ristretto, la sommità,
la mèta, la perfezione della sapienza. Laddove il fanciullo e
l'ignorante, si puo dire che crede di non ignorar nulla: e se non altro, crede
di saper di certo tutto quello che crede. (449) 
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Unwissenheit ist der Glücksfall, insofern das Subjekt vor der Verdopplung der Wahrnehmung in der 
Reflexion, das die kategoriale Scheidung von Glauben und Wissen voraussetzt, sich zu seiner Umwelt 
noch nicht 'verhält', sondern darin als in einer schlichten Lebensform wirkt und nur ein Beobachter die 
Verhältnismäßigkeit seines Daseins konstatieren könnte. Vor der definitiven und unumkehrbaren 
Distanznahme zur Form der eigenen Erfahrung 'glaubt' oder 'weiß' es noch nicht, sondern begegnet den 
Dingen in ihrer Unmittelbarkeit.



In der konfrontativen Anlage der Dialoge von Gellis Circe gewinnen die Argumente der in Tiere 
Verwandelten gegen den von Odysseus vertretenen Superioritätsanspruch der menschlichen Vernunft den 
Charakter relativierender Einsprüche. Die Art von Wirklichkeit, die sie jenseits der Schwelle der 
Metamorphose gewonnen haben, macht ihnen eine jeweils genuine Perspektive auf die Welt zugänglich, 
die der konfrontative Dialog dem Leser erschließt. Odysseus will die darin liegende Implikation einer 
Kopräsenz gleichrangiger Lebensformen jedoch nicht akezptieren und überträgt die vorgefundenen 
Erfahrungsweisen auf seine Matrix überzeitlicher Erkenntnis. Was seine Kontrahenten als genuine 
Perspektiven, in sich geschlossene Weltbilder verteidigen, sind für ihn beschränkte Perspektiven, die im 
letzten Dialog emphatisch an die überlegene -weil zur Erkenntnis eines letzten, absoluten Grundes 
ermächtigte- Einsichtsfähigkeit des Menschen zurückgebunden werden. Leopardi geht darin noch einen 
Schritt weiter, daß er die Perspektivität der Erfahrung selbst als historische Entdeckung behandelt. Das 
Erwachen des Bewußtseins ist danach gleichbedeutend mit dem Aufbrechen einer Distanz zwischen Ich 
und Welt. Erst das Heraustreten aus der natürlichen, ihrer selbst unbewußten Ordnung weckt das 
Bedürfnis nach einer absoluten Wahrheit, von dem die Storia del genere umano spricht; gerade diesem 
Bedürfnis ist darum auch seine Unerfüllbarkeit eingeschrieben, der 'Naturzustand' der Aperspektivität auf 
immer unerreichbar. 
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Stadt, München 1969)- ausdrücklich zwischen den methodischen Konzepten der erzählten Stadt und der 
Stadterzählung (Von der erzählten Stadt zur Stadterzählung. Der Großstadtdiskurs in A. Döblins 'Berlin  
Alexanderplatz', in Diskurstheorien und Literaturwissenschaft (Hrsg, J. Fohrmann/H. Müller), Ffm 1988, 
S.418-437). Die Stadterzählung macht sich wesentlich die Mittel der Montage zunutze und gelangt zur 
"Konzeption des 'préconstruit' (...) der Diskurse", die heterogenes Material der städtischen Lebenswelt 
zusammenführt (a. a. O., S.420). Statt von einem "Gegeneinander von narrativem und montiertem 
Text"(425), das die beiden Verfahren normativ gegeneinander ausspielt, spricht Schärpe von einem 
Spannungsverhältnis zwischen Erzählung (Handlung) und reprduzierten Diskursen. 

[7]Siehe C. Benedetti, Una trappola di parole. Lettura del 'Pasticciaccio', Pisa 1980.

[8]Vgl. L'esclusa (R,33).

[9]"Ma di questi strani momenti Pepè si vergognava, quasi, con se stesso, temendo che i suoi amici se 
n'accorgessero. Che baja, allora! No, via; neanche a pensarci: lí, nella vita gretta, meschina, monotona, di 
tutti i giorni, lí era la realtà, a cui bisognava adattarsi."(188;Hv.PK.)

[10]Diese Isotopie begleitet häufig den Wechsel vom bewegten äußeren Geschehen zur Rückwendung 
des Subjekts auf sich selbst, vgl. R, 574ff, 692ff.

[11]Verbreitet ist auch die Ignoranz der Gegenwart der Stadt. Der junge Antonio del Re nimmt sie nur als 
Kulisse seiner privaten Kümmernisse wahr: "Aveva corso Roma da un capo all'altro, come un matto, 
quasi senza veder nulla, tutto assorto in sé, in quella cupa scontentezza di tutto e di tutti, in quel 
ribollimento continuo di pensieri impetuosi che, prima di precisarsi, gli svaporavano dentro, lasciandolo 
vuoto e come stordito"(R,971).

[12]"Gli (scil. Ippolito, PK.) pareva, ogni volta, che la luna piena, affacciandosi dalle chiome di quegli 
olivi allo spettacolo della vasta campagna sottostante e del mare lontano, ancora dopo tanti secoli restasse 
compresa di sgomento e di stupore, mirando giú piani deserti e silenziosi dove prima sorgeva una delle 
piú splendide e fastose città del mondo"(R,1042).

[13]Als Relikte sind auch die sozialen Formationen zu betrachten, die fortdauern, ohne gesellschaftlich 
noch innovativ zu sein. In Il turno ist es der sizilianische Landadel, dem Pepè angehört, in I vecchi e i  
giovani tritt eine ganze Generation in Erscheinung, die in die Zeit einer noch unabsehbaren 
wirtschaftlichen und sozialen Dynamik hineinragt, gleich den Tempeln "spettri d'un altro mondo e di ben 
altra vita"(ebd.).



[14]"Erano come le vie nuove, le case nuove, senza storia, senza carattere; vie e case che avevano 
allargato la città solo materialmente, e svisandola"(R,503). Vgl. zum Rombild in Suo marito und Il fu 
Mattia Pascal Borsellino 1991, S.185-196 ("Il morte di Roma") und G. Marchi 1977 (La Roma di  
Pirandello).

[15]"Davano quelle rovine, davanti alle fatue ambizioni di tutti quelli effimeri letterati a banchetto, un 
senso di infinita tristezza, per la vanità stessa che agguagliava alle fatue d'oggi le antichissime ambizioni 
di gloria e d'impero, destinate com'erano tutte a crollare nel vuoto ove ogni memoria necessariamente si 
perde (...)"(R,511). In der ersten Fassung des Romans wird die geistige Haltung Guelis durch seine 
"critica (...) disperatamente scettica" und einen "umorismo filosofico" beschrieben (vgl. TR 1.619 ).

[16]"Laggiù a Taranto l'aspetto delle cose ordinarie, consuete a lei fin dalla nascita e divenute parte della 
sua vita quotidiana quasi incosciente, non le avevano mai inquietato troppo lo spirito (...)"(TR 1.643).

[17]Später erfährt Giustino bei Gelegenheit eines erneuten Besuchs in Turin die Stadt physisch als Chaos, 
weil er aus seinem Lebensprojekt geschleudert wurde. Als er aus dem Zug steigt und "dopo nove mesi 
d'oscuro" -die Zeit, die er gezwungenermaßen in seinem Heimatdorf verbracht hat- sich unter die Menge 
mischt, "la prima impressione che provò (...) fu quella di non saper più camminare tra il rumore e la 
confusione"(R,667). Das Durcheinander von Eindrücken, das nicht mehr ausgefiltert werden kann, tritt 
auch hier zunächst im Somatischen in Erscheinung. Bezeichnenderweise wird diese Erfahrung nun aber 
als Stadterfahrung nicht verallgemeinert, sondern im Gegenteil singularisiert durch ihren Rückbezug auf 
die spezifische Situation: "N'ebbe subito un'intronamento quasi di greve e cupa ubriachezza, 
quell'irritazione, quell'uggia, quell'astio che prova un malato costretto a muoversi col ronzio della 
medicina negli orecchi in mezzo a sani àlacri e indifferenti"(R,667). Für Silvia übernimmt eine typische 
Figur des städtischen Lebens, ein junger Journalist, die Funktion des Boten, der ihr ihre Lage zu 
Bewußtsein bringt und damit zum Anstoß wird für die Ablösung der Schriftstellerin aus der 
Umklammerung der traditionellen Rollen (R,588). Die Botenfunktion ist dadurch markiert, daß der 
Journalist am Begräbnis des Kindes nach einem Jahr (so konstatiert Giustino, vgl. R,689) wieder 
auftaucht und Silvia in seinem Wagen mit in die Stadt führt (R,688). Nun erst ist der Reifungsprozeß der 
Schriftstellerin, den seine Kunde vom Erfolg ihres Stücks angestoßen hat -"Anche lei, anche lei si era 
scoperta un'altra, or ora"(R, 588) vollendet.

[18]Leopardis Romaufenthalt 1822/23 fällt in die Zeit der Rekonstituierung des Kirchenstaates nach dem 
Abzug der französischen Besatzung (1815), als die Stadt von einer ähnlichen Modernisierung, wie sie 
bald in den oberitalienischen Städten einsetzt, noch weit entfernt ist. Zum zeitgenössischen Rom-Bild vgl. 
E. und J. Garms, Mito e realtà di Roma nella cultura europea. Viaggio e idea, immagine e  
immaginazione, in Storia d'Italia, Annali 5: Il paesaggio, Turin 1982, S.561-662.

[19]Opere Bd.1, S.1132 (6.12.1822).

[20]A.a.O., S.1132f.

[21]Aus der Perspektive des moralistischen Beobachters erscheint dieses Mittel interessanterweise 
diagnostisch als reales Charakteristikum der städtischen Gesellschaft; siehe La Bruyère, Les Charactères, 
"De la ville" [[section]]4, Paris 1968, S.207.

[22]Leopardi bekennt seinem Bruder eingangs die melancholische Verfassung, in der er sich befindet 
-"Veramente per me non v'è maggior solitudine che la gran compagnia"(a.a.O.,1132)-, bestreitet jedoch 
ausdrücklich, daß seine Wahrnehmung der Stadt allein Produkt seiner Stimmungen sei: "Dirai ch'io non 
so vivere; che per te, e per altri tuoi simili il caso non andrebbe così. Ma senti i ragionamenti ed i 
fatti"(ebd.). Wenige Wochen später zeichnet sich in Leopardis Ansicht insofern eine gewisse 
Modifikation ab, als er (in einem Brief vom 22.1.1823) dem Bruder detailliert eine Karrierestrategie als 
Philologe erläutert, welche zumindest die Absicht erkennen käßt, die Klaviatur der gesellschaftlichen 
Beziehungen unerschrockener zu bespielen (vgl. a.a.O., S.1144).

[23]Für Manzoni bzw. seinen Helden Renzo stellt die Stadt als Agglomeration gelegentlich eine 



Herausforderung an das Übersichtsvermögen dar (siehe die zu Beginn des 16. Kapitels geschilderte 
Flucht aus Mailand nach Bergamo, I promessi sposi, S.398ff), sie wirft aber nicht das Problem einer 
eigenen, gar unerhörten Wahrnehmungsform auf; vgl. M. Pantaloni, Les fonctions de l'espace urbain  
dans les 'Promessi sposi' de Manzoni, in La ville dans la littérature italienne moderne, S.47-72. Zu De 
Amicis siehe insbesondere die Erzähleinlage "Dagli Appennini alle Ande" in seinem Erfolgsroman Cuore 
(1886), Mailand (Hrsg. E. Barelli) 1984, S.328-368.

[24]Vgl. Restucci 1989, S.170-220. Restucci verdeutlicht an Beispielen aus Lyrik und Prosa des 19. 
Jahrhunderts, daß eine eigentliche urbane Diskursform in der italienischen Literatur dieser Zeit sich nicht 
hat ausbilden können, weil die spezifischen Phänomene der Großstadt entweder auf normative 
Oppositionen bezogen sind: auf die "città 'bella'"(Gozzano, vgl. S.176), als heilsames Gegengewicht zur 
Stadt auf die "campagna" (Verga, De Marchi, vgl. S.194, 196); oder weil sie hinter dem ästhetizistischen 
Programm der Idealstadt (D'Annunzio, vgl. S.208ff) oder dem Lokalkolorit einer regionalen Tradition 
(wie in Matilde Seraos Il ventre di Napoli, vgl. S.216) verschwinden. Zum Futurismus siehe zuletzt M. 
Smuda, Die Wahrnehmung der Großstadt als ästhetisches Problem des Erzählens, in Die Großstadt als  
'Text' (Hrsg. M. Smuda), München 1992, S.131-182.

[25]H. Brüggemann, "Aber schickt keinen Poeten nach London!" Großstadt und literarische  
Wahrnehmung im 18. und 19. Jahrhundert, Reinbek b. Hamburg 1985, S.18.

[26]Il Momento, Turin, 25.10.1905; abgedruckt bei Zappulla Muscarà 1983, S.285-289, hier S.285.

[27]a.a.O., S.286.

28Vgl. a. Vf. 1989, S.434ff.

[29]Siehe Guglielmi 1986, S.104. 

[30]In seiner Rousseau-Interpretation führt Derrida den bei Rousseau entlehnten Terminus "supplément" 
zur Beschreibung des Verhältnisses von Rede und Schrift ein, die ihrerseits auf die Opposition 
Natur/Konvention verweisen. Die Supplementarität des Zeichens (gegenüber dem Bezeichneten) 
impliziert Derrida zufolge zugleich eine Addition und eine Substitution, indem das Zeichen sich an die 
Stelle der Sache selbst setzt (De la Grammatologie (1967), Paris 1974, S.207). Es referierte nicht mehr 
nur auf den Gegenstand, sondern "fasse oublier sa fonction de vicariance et se fasse passer pour la 
plénitude d'une parole dont il ne fait pourtant que supléer la carence et l'infirmité"(S.208). Als Kritik am 
Mechanismus der Bezeichnung hat das Konzept der Supplementarität aber nur unter der Voraussetzung 
Bestand, daß das Bezeichnete ('Natur') auch außerhalb seiner Repräsentation als es selbst zur Erscheinung 
kommen könnte, oder anders: "qu'elle (sc. la nature, PK.) devrait se suffire à elle-même"(ebd.).

[31]Vgl. a. NPA 2.296. Dies ist romantischer Gemeinbesitz, vgl. Novalis: "So wird alles in der 
Entfernung Poesie, ferne Berge, ferne Menschen, ferne Begebenheiten, usw., alles wird 
romantisch"(Novalis, Schriften, Bd. 2 (Hrsg. J. Minor), Jena 1907, S.301).- Ein wichtiger Aspekt der 
Verwendungen von "lontano" und dem Substantiv "lontananza" bei Pirandello besteht im Ausdruck einer 
raum-zeitlichen Unbestimmtheit, die der oder die Nachsinnende imaginierend ausfüllt: In L'esclusa 
eröffnet Roccos Blick in den nächtlichen Sturmhimmel eine Perspektive auf das aufgewühlte Innere, wo 
"pensieri alieni, memorie smarrite, impressioni lontane" aufeinandertreffen "senza precisarsi 
tuttavia"(R,16). Signora Elvira evoziert "(...) la lontana immagine di gioventú passata invano"(Volare, 
NPA 1.667), wobei hier eine zeitliche Spanne von fast dreißig Jahren bezeichnet wird, die der Frau ins 
Nichts versunken sind. Für den Erzähler der Novelle I nostri ricordi "l'infanzia si rappresentava con la 
soave poesia della lontananza (...)" (NPA 1.627). Silvia (Suo marito ) genügt ein Wahrnehmungsdetail 
-eine Fontäne auf der nächtlichen Piazza del Quirinale-, um ihre Einbildungskraft zu entzünden: "come se 
quel silenzio attorno fosse diventato subito lontananza"(TR 1.647). Denselben Effekt hat für den 
Buchhalter Belluca (Il treno ha fischiato ) der Pfiff einer Lokomotive "da lontano", der ihn aus seiner 
Aphatie erweckt (NPA 1.592) und ihn die Welt ein zweites Mal entdecken läßt: "c'era il mondo, tanto 
tanto mondo lontano, a cui quel treno s'avviava..."(593). Hier überbrückt die Imagination die Kluft 
zwischen erfahrener und erfahrbarer Realität. Ähnlich begründet ist die Wirkung des "mare 



lontano"(R,1042) auf den Melancholiker Ippolito Laurentano: "s'era lasciato cullare da quel cupo fremito 
continuo delle acque che gli parlavano di terre lontane, d'una vita diversa e tumultuosa ch'egli non 
avrebbe mai conosciuta"(R,104). Für Adriana (Il viaggio ) bedeutet die Reise den Verlust ihrer 
Wahrnehmungskategorien: "Smarrita come in un incanto sovrumano, a cui una certa angoscia le impediva 
di abbandonarsi interamente, l'angoscia destata da dubbio che non fosse vero quanto vedeva, si sentiva 
lontana, lontana, anche da se stessa, senza memoria né coscienza né pensiero, in una infinita lontananza di 
sogno."(NPA 2.448f; vgl. 451). Wenn das Ich sich hingegen der Wahrnehmung nicht überlassen kann und 
sich bereits von seiner Umwelt als getrennt empfindet, verstärken die Außenreize die Isolierung, wie bei 
Ippolitos Bruder Cosmo, der seine eigene Stellung inmitten der erstarrten Dinge als vollkommene Distanz 
wahrnimmt: "Guardò gli alberi, davanti alla villa: gli parvero assorti anch'essi in un sogno senza fine, da 
cui invano la luce del giorno, invano l'aria smovendo loro le frondi tentassero di scuoterli. Da un pezzo 
ormai, nel fruscío lungo e lieve di quelle frondi egli sentiva, come da un'infinita lontananza, la vanità di 
tutto e il tedio angoscioso della vita"(R,727). Im Titeladjektiv der Erzählung Lontano sind beide Aspekte 
vereinigt, die Konstellation des Heimwehs des in eine unbekannte Weltgegend verschlagenen 
Protagonisten und sein Fernsein in einer ihm fremden Kultur.

[32]"(...) come toccasse l'ostia consacrata", heißt es etwas weiter, sortiere die Mutter die Aussteuerstücke 
der Tochter (ebd.). Aber die Sicherheit im Dinglichen vermag die Tochter nicht zu überzeugen.

[33]Curtius 1954, S.202.

[34]Die Erläuterung bei Lausberg 1973 ([[section]][[section]] 669ff), der die enumeratio als 
"koordinierende Häufung im Kontakt" definiert, legt den Schwerpunkt auf die explikative Funktion: "Das 
(durch die Teile versinnlichte und spezifizierte) Ganze ist hierbei (je nach dem Umfang der Summe der 
Teile) häufig ein abstrakt-kollektiver Begriff (>Vieles<, >Alles< usw.), der selbst ausgedrückt oder 
weggelassen werden kann"([[section]]669), sowie auf den pragmatischen "Überraschungscharakter im 
Dienst der das taedium bannenden variatio"([[section]]670). In beiden Fällen bleibt die narrative 
Funktion aber im Einzelfall weiter aufzuklären.

[35]"Vero il mare, sì, vera la montagna; vero il sasso, vero un filo d'erba; ma l'uomo? Sempre mascherato, 
(...) si figura d'essere: bello, buono, grazioso, generoso, infelice etc. etc"(SPSV, 153), vgl. R, 1386f.

[36]NPA 2.714-720.

[37]Schulz-Buschhaus 1990, S.89.

[38]Vgl. den fiktiven, ausführlich zitierten Nachruf in Il fu Mattia Pascal (R,330f).

[39]Vgl. NPA 2.717 und 720.

[40]Würde seine "divina, cosciente follia" -das Schubkarrenfahren mit seinem Hund- entdeckt, so brächte 
er seine gesamte bürgerliche Existenz in Gefahr: "Sarei un uomo finito (...) Sarei, ripeto, un uomo 
finito"(714). Der Ich-Erzähler vermag aus den perfekt ausgefüllten Rollen kein Erfahrungskapital zu 
schlagen: vielmehr fühlt er sich ihnen und den mit ihnen verknüpften Erwartungen seiner Umwelt 
ausgeliefert. Wie er vermöge dieser Rollen ganz an die Gesellschaft gebunden bleibt, so ist auch sein 'acte 
gratuit' zwischen zwei Klientengesprächen (vgl. S.720) nichts als eine auf diesen Zwang bezogene 
negative Reaktion. Die einzige authentische Regung ist der Schmerz selbst, der ihn in seiner Situation 
heimsucht.

[41]"Nessuno, è vero, l'aveva molestata; ma si sentiva ferita da tanti sguardi; le pareva che tutti la 
guardassero in modo da farla arrossire"(R,103).

[42]Für Pepè Aletto (Il turno ) verbindet sich mit dem Traum von einer "città viva", wo er vielleicht seine 
Liebe zur Musik in die Praxis umsetzen könnte, die vage Hoffnung, seine Melancholie, zur der ihn der 
standesgemäße Müßiggang als verarmter "nobile di nascita" verdammt, zu durchbrechen: "gli avrebbe 
forse aperto un avvenire"(R,187).



[43]Vgl. M. Argenziano Maggi 1977, S.16.

[44]Sie nennt des weiteren La balía und Lumíe di Sicilia, für welche eine genauere Betrachtung zu 
ähnlichen Ergebnissen käme.

[45]"E poi quell'aria da cui si sentiva nel suo paesello, aria di favola che la seguiva per le vie e nelle case 
in cui entrava, che induceva tutti, grandi e piccoli, a rispettarla (...); qui ora quell'aria non l'ha piú 
attorno"(NPA 2.20f).

[46]"Tous les animaux ont exactement les facultés nécessaires pour se conserver. L'homme seul en a de 
superflues. N'est-il pas bien étrange que ce superflu soit l'instrument de sa misère?"(J.-J. Rousseau, Emile  
ou de l'éducation, in Oeuvres complètes Bd.4 (Émile, Éducation, Morale, Botanique (Hrsg. C. Wirz/P. 
Burgelin) Paris (Pléiade) 1969, 2. Buch, S.305; Pirandello zitiert Rousseaus Erziehungsschrift in 
L'umorismo (vgl. SPSV,148).

[47]Ein anderer Bedeutungszweig des Ausdrucks mit ebenfalls antiken Wurzeln, der in der Kunsttheorie 
der Renaissance einflußreich wurde, setzt "superfluo" in Opposition zur künstlerischen 'Idee', die der 
Bildhauer aus dem Stein gewinnt; in der Version Giorgio Vasaris: "La scoltura è un arte, che levando il 
superfluo della materia suggetta la riduce a quella forma, che nell'idea dello artefice è disegnata"(zit. nach 
E. Panofsky, Idea, Berlin 1960, S.98, Fn.157; vgl. S.79, Fn.59).

[48]Gelli, La Circe, S.5, vgl.88f; folgende Seitenangaben im Text.

[49]In Uno, nessuno e centomila beobachtet Moscarda diese Form der Eitelkeit an dem Kanoniker 
Sclepis: "Ma c'era in quel prete troppo orgoglio del suo potere e del suo sapere. Pur vivendo per gli altri, 
voleva ancora essere uno per sé, da distinguere bene dagli altri per la sua sapienza e la sua potenza, e 
anche per la piú provata fedeltà e il magggior zelo"(R, 1415).

[50]Sie sind überwiegend dem Abschnitt "Filosofia speculativa" zugeordnet, vgl. V. Melani, Leopardi e  
Gelli, in Forum Italicum 9, 1975, S.221-242, hier S.224f. Zum Charakter der ausgewählten Stücke 
schreibt sie: "sono ovviamente consonanti col pensiero leopardiano e ci presentano un Gelli materialista, 
assertore della necessità di seguire l'istinto naturale per raggiungere la felicità e, quindi, della superiorità 
degli animali sull'uomo"(S.224). Zu Leopardis Rezeption der italienischen Moralistik des 16. 
Jahrhunderts vgl. W. Binni, Lettura delle Operette morali, Florenz 1987, S.35.

[51]Gelli, La Circe, S.141.

[52]Storia del genere umano, Opere Bd.1, S.85.

[53]Gleichwohl erkennt Leopardi -und hierin bleibt seine Kritik ambivalent- es als immanente 
Errungenschaft des neuzeitlichen Denkens vom Typus der sokratischen Selbstbescheidung an, daß 
Erfahrung sich wesentlich als Negation von Überzeugungen darstelle: "Tanto è vero che il progresso dello 
spirito umano consiste, e certo ha consistito finora, non nell'imparare ma nel disimparare principalmente, 
nel conoscere sempre più di non conoscere (...), heißt es etwa in einer späteren Bemerkung zum 
Mesmerismus (4189f). Der "progresso dello spirito umano", so Leopardi unter Hinweis auf Pierre Bayles 
Formulierung von der Wissenschaft als 'Zerstörerin', offenbare sich "nel conoscere la falsità di quello che 
per lo passato, da più o meno tempo addietro, si era tenuto per fermo, ovvero l'ignoranza di quello che si 
era creduto conoscere (...)"(4192). Die Größe Lockes, Descartes' und Newtons habe in ihrer Kritik des 
überlieferten Denkens, der "distruzione" bestanden, die sie durch den Anspruch auf einen eigenes System 
wieder infrage stellten: "(...) in effetto la cognizione del vero non è altro che lo spogliarsi degli errori, e 
sapientissimo è quello che sa vedere le cose che gli stanno davanti agli occhi, senza prestar loro le qualità 
ch'esse non hanno"(2710).- Ich lege im folgenden eine wesentlich synchrone Perspektive zugrunde und 
klammere die immanente Denkgeschichte Leopardis ein.

[54]Zur Funktion von Mythos und Dichtung als Werkzeugen einer neuerlichen Semantisierung der 
objektivierten Natur vgl. R. Stillers, Leopardi und die Mythologie, in RJb 40, 1989, S.130-150, bes. 



S.137ff.

[55]A.a.O., Nr.1434. - Gleichwohl bleibt auch in diesem Stadium der 'Entfremdung' von der Natur die 
"superiorità della natura sulla ragione" (ragione hier gleichbedeutend mit intelletto) latent, wie Leopardi 
später am Beispiel seiner von keiner rationalen Überlegung zu beschwichtigenden Angst vor 
Knallgeräuschen konstatiert (3518f); vgl. zur Furcht vor dem Donner Gelli, a.a.O., S.83.

[56]Adam, gleichsam der vollkommene Realist, ist der ursprünglich vom Glauben (credenza) an seine 
Umwelt in ihrer Faktizität durchdrungene und in diesem paradiesischen Zustand noch vormoralische 
Mensch. Erst "dopo il peccato egli acquistò la scienza del bene e del male"(450). 
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Zusammenfassung

In dieser Studie wird dem Zusammenhang zwischen den semantischen und metaphorischen Varianten 
von Perspektivität und ihrer ästhetischen Funktion im Prosawerk Luigi Pirandellos nachgegangen. Nach 
einer einleitenden Vergewisserung über verschiedene fiktionale Möglichkeiten der Formulierung von 
Perspektivität in Erfahrung und Wahrnehmung anhand dreier Textbeispiele zeigt das erste Kapitel, wie 
das in der Forschung kontrovers beurteilte Hauptmerkmal der Prosa Pirandellos, seine reflektierende 
Schreibweise und das Verhältnis von Erzählung und Reflexion mit der Ästhetik des Perspektivischen 
vermittelt ist. Über eine Erörterung alternativer Konzeptualisierungen werden historisch maßgebliche 
Extensionen des Perspektivenbegriffs von Ciceros rhetorischem Ansatz der praktischen Weisheit als 
Übersicht bis zu Nietzsches dichotomisch angelegtem Perspektivismus der Erkenntnis herausgearbeitet. 
Sie ermöglichen methodisch die Unterscheidung zwischen integrativer (synthetischer) und 
dezentrierender Perspektivik. Vor dieser Folie zeigt sich, daß die von E. Auerbach im Rahmen seiner 
Realismuskonzeption eingeführte Kategorie des Perspektivismus nur die integrative Perspektivik umfaßt 
und daher zur Beschreibung etwa der Inszenierung konträrer Widersprüche, wie sie für Pirandellos Werk 
typisch sind, allein nicht ausreicht. Die kontrastive Überprüfung unseres Ansatzes an Texten und 
Programmen des Naturalismus zeigt, daß Perspektivität bereits eine leitende Idee bei Giovanni Verga, 
Federico de Roberto und Guy de Maupassant ist. Die eigentliche Differenz zum Naturalismus betrifft 
dagegen den Anspruch, Wirklichkeit in je schlüssigen Darstellungen modellieren zu können. Diese 
Infragestellung der naturalistischen Realitätsidee findet sich weniger in Pirandellos Poetik des 
Humorismus als in der Ästhetik seiner Werke selbst formuliert. 

Die Interpretations-Kapitel erörtern jeweils besondere Aspekte der perspektivierenden Verfahren, 
orientiert am werkhaften Zusammenhang der einzelnen Romane bzw. der Novellensammlung Novelle per  
un anno. Für die frühen Romane L'esclusa, Il turno und Suo marito erweist sich die integrative 
Perspektivik als bestimmend, die sich in der Erzählstruktur fester Oppositionsbeziehungen niederschlägt. 
In Pirandellos umfangreichstem Roman I vecchi e i giovani hingegen findet ein Wechsel zur dezentrierten 
Perspektivik statt. Mit Blick auf den discours wird die historische Thematik so durchgeführt, daß die 
Erzählung einen Bruch mit dem Gattungsschema des historischen Romans herbeiführt, wie es Alessandro 
Manzonis I promessi sposi im 19. Jahrhundert institutionalisiert hatte, und gleichzeitig den Diskurs der 
Geschichte selbst in Frage stellt. Die drei Ich-Romane Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore und Uno, nessuno 
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e centomila, mit denen die Ästhetik des Perspektivischen am weitesten entwickelt wird, haben die 
Auseinandersetzung mit den Konventionen autobiographischen Erzählens und mit dem Status des 
Erzählers als Beobachter gemeinsam. Il fu Mattia Pascal geht dabei von der Autobiographie im engeren 
Sinne aus. Sie ist der Rahmen konträrer Modelle der Weltbeschreibung, die sich in der (fiktiven) Praxis 
allesamt als untauglich erweisen. Die im Filmmilieu angesiedelten Quaderni di Serafino Gubbio  
operatore stellen einen Typus in den Mittelpunkt, den beobachtenden und mutmaßenden 
Tagebuchschreiber, der dem Leser Zugang zur dargestellten Wirklichkeit nur in Gestalt der Konjektur 
gewährt und das deperspektivierend angelegte Einfühlungsmodell der Erfahrung, dem der Erzähler 
ausdrücklich folgt, am Ende dementiert. In Uno, nessuno e centomila ist es die Rationalität des Erzählens 
als solchen, die zum Gegenstand der Erzählerrede wird. Diese Rede sucht sich reflektierend und 
argumentierend in einem Monolog durchzusetzen, doch ruft sie gerade durch ihren polemischen und 
negatorischen Gestus ihr Gegenüber beständig in Erinnerung. So bestätigt sie durch ihre Form den 
dialogisch-intersubjektiven Charakter des Denkens, den sie inhaltlich leugnet, ohne damit auch die 
Formen diskursiver Rede, derer sie sich in destruktiver Manier bedient, systematisch wieder in ihr Recht 



zu setzen.

Am umfangreichen Novellenwerk des Sizilianers zeigt diese Untersuchung anhand exemplarischer 
Interpretationen, wie Pirandello thematische und ideologische Vorwürfe in immer neuen Konstellationen 
gestaltet. Durch diese Praxis werden die jeweils selegierten Normen und Ideologeme als Positionen 
verflüssigt. Der formale Gesamtrahmen unter dem Titel Novelle per un anno markiert die Disparatheit als 
Darstellungsziel. Über ausgewählte Themenbereiche wie Wahn oder Melancholie wird gezeigt, wie 
Integration und Dezentrierung durch die konträre Behandlung gemeinsamer Erzählgegenstände, oder über 
die kontraintuitive Verwendung klassischer Mittel wie der Erzählerrahmen miteinander verknüpft sind. 
Die abschließende Betrachtung drei wichtiger Dramen Pirandellos -Il piacere dell'onestà, Sei personaggi  
in cerca d'autore und Enrico IV- zeigt, daß die Dramenform, die den Autor vor allem bekannt machte, 
zwar eine eigene Herausforderungen für die Interpretation darstellt, für die Ästhetik des Perspektivischen 
als solche jedoch, verglichen mit den herausragenden erzählerischen Werken und zumal den Novellen, 
keine prinzipielle Neuerung beinhaltet.
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