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1. Einleitung und Fragestellung

Gabriele d’Annunzio, geboren 1863 in Pescara, gestorben 1938 in Gardone am

Gardasee, erlebt im Umfeld der Jahrhundertwende vom ‘Ottocento’ zum ‘Novecento’

eine heterogene Zeit. Die europäische Entwicklung in den Bereichen Kunst und

Philosophie manifestiert zunehmend parallel verlaufende Strömungen, die sich dem

Positivismus und den fortschrittsgläubigen Naturwissenschaften entgegensetzen und die

hier für den literarischen Bereich ganz grob unter dem Titel ‘Decadentismo’ zu-

sammengefasst werden sollen. Gemeint ist damit eine von Endzeitstimmung geprägte,

antibürgerliche Haltung, die sich sowohl im Werkverständnis als auch in Künst-

lerbiographien zeigen kann und von selbstmörderischer Resignation bis hin zu vielfältig

ausschweifender Exzentrik reicht. Gabriele d’Annunzio z.B. kultiviert einen extremen

Ästhetizismus, der eine unweigerliche Verknüpfung von Lebens- und Kunststil zur

Bedingung hat und der sich zudem autonom setzt, d.h. frei von moralischen und sozialen

Verpflichtungen. Dementsprechend überzeichnet ist auch die Ästhetik seiner ersten

grossen Schaffensperiode, die von der Sekundärliteratur gerne als ‘produzione solare’

bezeichnet wird. Stilistisch pflegt d’Annunzio hier einen von rhetorischem Pathos

überladenen Klassizismus, vermischt diesen aber zunehmend mit symbolistischen

Tendenzen, d.h. mit einem Interesse für mysteriöse, fast magische Aspekte von Realität.

Inhaltlich hält er sich an dekadentistische Motive wie etwa Inzest, krankhafte Erotik,

Obsession oder blasphemische Religiosität. Stark geprägt ist er von Friedrich Nietzsches

Theorie des Übermenschen, die er soweit adaptiert, als sie seine aristokratische und

individualistisch egoistische Lebenshaltung unterstützt. Carlo Salinari in seiner

Untersuchung zu den Mythen des italienischen ‚Decadentismo‘ beschreibt dies so:

„D‘Annunzio, insomma, lascia cadere la parte più strettamente filosofica dell‘

opera nicciana e ne riprende soprattutto l‘interpretazione dell‘antichità greca e

della tragedia attica e le norme di comportamento e di morale connesse all‘idea

del superuomo, o, meglio, a una concezione aristocratica ed esasperatamente

individualista della vita.“1

Die grundsätzliche Differenz zwischen den beiden Persönlichkeiten liege im folgenden:

„[...] il filosofo tedesco parla davvero all‘avvenire, vive isolato, sdegna la fama
e la gloria, disprezza il pubblico e il successo, vive già nei secoli futuri che - a
suo parere - saranno maturi per intendere il suo messaggio; D‘Annunzio è invece
tutto immerso negli anni in cui vive e cerca il pubblico, ne vuole l‘applauso,
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ambisce la fama, è tutto di oggi e niente di domani, [...]“2

Im Sinne der obigen Verknüpfung von Leben und Werk sind von solchen Vorstellungen

natürlich auch die Protagonisten seiner Romane oder Theaterstücke geprägt. 

Ruhigere Töne schlägt er nach 1910 an, als ihn seine prekäre finanzielle Situation

zwingt, ins französische Exil zu gehen. Ab diesem Zeitpunkt werden seine Werke von

der Sekundärliteratur in die ‘prose notturne’ eingereiht. Es ist dies die letzte Schaf-

fensphase d’Annunzios, in welcher die folgenden Prosatexte entstehen: Le faville del

maglio (1911-1914/1924 und 1928), La contemplazione della morte (1912), La Leda

senza cigno in einem Band mit La Licenza (1916), Il Notturno (1921) und Il libro

segreto (1936). Das von der Kritik am häufigsten wahrgenommene und als Hauptwerk

dieser Phase bezeichnete Il Notturno gibt der Prosa auch den Namen. In neuen, kurzen

Textformen wird eine pointierte, aber gemässigte Sprache eingesetzt, die am Rande von

Prosa und Lyrik experimentiert. Antinarrativität und Strukturauflösung, in d’Annunzios

Romanen zunehmend nachweisbar, Beispiel hierzu sei etwa sein letzter Roman Forse

che sì forse che no (1910), wird jetzt zum bestimmenden Element seiner Kunst. Formal

löst er sich von grossen erzählerischen Werken. Er pflegt das fragmentarische,

diaristische, auch an die Erinnerung gebundene Schreiben. Thematisch erkundet er Orte

des Inneren und die Multivalenz von Realität, bewegt sich in den Grenzbereichen des

‘ignoto’, des ‘ineffabile’ und überschreitet die Schwelle der Realität zugunsten der

Erkundung von Mysteriösem, von Nichtsag- oder Nichtschreibbarem. Anders als beim

“Übermensch-Dichter” der ‘produzione solare’ sind jetzt visionäre, fast seherische

Fähigkeiten des Künstlers gefragt. 

Gleichzeitig mit der methodischen Suche nach einer Sprache für diese Phänomene läuft

in den Texten deshalb wohl auch die Reflexion über das Selbstverständnis des eigenen

Künstlertums. Wiederum trifft man auf diese unabdingbare Verknüpfung von Leben und

Kunst, die hier frei von Exzessen als fast existentielles Grundbedürfnis sowohl

körperlich als auch mental wahrgenommen wird. Das eigene künstlerische Schaffen
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wird aufgeschlüsselt in die Momente der Inspiration, der Produktion, der Materialität des

Schreibens und der Solidarität innerhalb eines übergreifenderen, künstlerischen Systems.

Im Bereich dieser Prosa sollen nun die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit

ansetzen. Wenn im Titel von der “poetica della soglia” gesprochen wird, so können im

Rahmen der obigen Erläuterungen ihre beiden grossen Themenkreise oder Fragestel-

lungen wie folgt definiert werden. Anhand von ausgewählten Texten wird es einerseits

darum gehen, den Dichter oder Künstler als Mittler zwischen realer Welt und Textwelt

zu definieren. Der Dichter ist einer, der Schwellen übertritt, zuerst die Schwelle

zwischen ‘vita’ und ‘arte’, ein Übertritt, der ihm über das spontane Ereignis Inspiration

zunächst widerfährt, und der nun in einem nächsten Schritt die bewusst gewordene

Wahrnehmung mittels sprachlicher Kreation in einen geschriebenen Text zu übertragen

hat. Hier setzt auch der zweite Themenkreis an. Es wird darum gehen, in den Texten die

stilistischen Schwellen, das poetologische Konzept aufzuzeigen, das diese bewusste

sprachliche Kreation speziell in den Bereichen des Unbewussten, des Mysteriösen, des

Unbekannten im Sinne einer mehrdeutig verstandenen, aber eigentlich nichtsagbaren

Realität ermöglicht.

Der Arbeit liegen zwei frühe Werke aus der ‘Notturno’-Phase zugrunde, zum einen Le

faville del maglio, eine Sammlung kurzer Texte, aus denen im Rahmen der Fragestel-

lungen gezielt ausgewählt wird. Das zweite Textkonglomerat ist La contemplazione

della morte, ein in vier Teile gegliederter Text mit einer ‘prefazione’, der in Buchform

dann aber als einheitlich zusammengehöriger Text publiziert und hier ebenfalls in seiner

Gesamtheit betrachtet wird. Aus den ‚Faville‘ wurde so ausgewählt, dass sowohl die

Reflexion des Künstlertums als auch das Experiment in der neuen Sprache und Form

aufgezeigt werden kann. Di Prometeo beccaio und Contro la speranza präsentieren

beispielhaft verschiedene Momente von Inspiration. In La clarissa d’oltremare wird die

Materialität des kreativen Prozesses und die Solidarität unter Kunstschaffenden zu

beobachten sein. Die ‘Favilla’ Dell’attenzione artikuliert pointiert die stilistischen

Besonderheiten der ‚poetica della soglia‘, sowohl auf lexikalischer als auch auf

syntaktischer Ebene. In Dell’amore e della morte e del miracolo klingt die Faszination

des Dichters für körperlichen Verfall und damit auch für den Tod an. Gesù e il
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risuscitato stellt sich der Unzugänglichkeit eines Todes, der sich der Erkundung

verwehrt. Beide Texte leiten über zu La contemplazione della morte, wo sich d’Annunz-

io der Aufgabe stellt, den Tod als äusserstes Mysterium des menschlichen Lebens mit

besonderer Aufmerksamkeit wahrzunehmen und dieser Wahrnehmung eine Form und

eine Sprache zu geben, die allenfalls bisher unbekannte Aspekte offenbart. Es ist dies

der weiteste Schritt des ‘poeta veggente’ über die Schwelle in einen unerforschten

Raum, der in den hier behandelten Texten auszumachen sein wird.
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2. Die “Faville del maglio”

Nach seiner Abreise aus Italien im Jahre 1910 hält sich Gabriele d’Annunzio für kurze

Zeit in Paris auf, bevor er sich an der Atlantikküste in der Nähe von Arcachon in einem

kleinen Chalet niederlässt und ein zurückgezogenes Leben führt. Dort beginnt die Arbeit

an den ‚Faville‘, Texte, die er für die dritte Seite des „Corriere della Sera” schreibt und

die zwischen 1911 und 1914 unter dem Übertitel Le faville del maglio und dem

Untertitel  Memoranda regelmässig publiziert werden. Die einzelnen Texte sind nur mit

einem Datum versehen; die Titel, die ihnen im vorhergehenden Abschnitt zugeordnet

sind, erhalten sie erst bei ihrer Veröffentlichung in Buchform, als die gesammelten

‚Faville‘ in überarbeiteter Form und vermischt mit anderen kurzen Texten in zwei

Bänden mit den Titeln Il venturiero senza ventura (1924) und Il secondo amante di

Lucrezia Buti (1928) herausgegeben werden.

Der Beititel “Memoranda” sowie die Kennzeichung der Texte über ein Datum anstelle

eines Titels hat verschiedentlich eine Diskussion um ihre biographische Wahrhaftigkeit

ausgelöst. Zur Klärung lohnt es, das Syntagma des Haupttitels genauer zu betrachten.

Es findet seine erste Erwähnung bereits 1909 in einem Interview in “La Tribuna”. Dort

sagt d’Annunzio:

“[...] in riguardo a tutti questi frammenti di cose rimaste allo stato di disegno, ho
con Treves l’impegno di un’opera dal titolo Le faville del maglio in cui faccio
la storia delle cose che non ho scritte, e che verrà a essere come una specie di
mia storia interiore, un edificio documentale del mio spirito e del mio istinto.”3

‘Favilla’ meint also zum einen Entwurf, Fragment, Gedankensplitter auch. Es gibt

Dinge, die nicht oder noch nicht geschrieben sind und die zum inneren Diskurs, zur

‘storia interiore’ des Künstlers gehören. Dieser innere Diskurs wickelte sich bei

d’Annunzio bis hierher in seinen Taccuini ab. Dort zeichnet er auf, was ihm als

Randnotizen während der Arbeit an einem grösseren Werk oder auch in schöpferischen

Pausen durch den Kopf geht. Nachweisbar stammt gewisses Material, das in den Faville

verwendet wird, aus diesen Heften (vgl. dazu Clelia Martignoni: Genesi di una
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“favilla”. Elaborazione incrociata dei “Taccuini”. In: Paragone, ottobre 1975). Der

Titel darf aber ebenso als Metapher für das ‘fuoco creativo’ des Dichters hergenommen

werden. Der Handwerker-Dichter, hier im Bild der Schmiede, wo beim Aufschlagen des

Hammers auf den Amboss Funken oder eben “faville” stieben, ist d’Annunzio mehr als

lieb. Es wird in der Folge zu zeigen sein, dass die eigentlich körperlich erfahrbare

Komponente des künstlerischen Schaffens eine grundlegende Qualität des Binoms ‘vita-

arte’ ist. So darf hier wohl davon ausgegangen werden, dass die ‚Faville‘ in keinem

Moment ihrer Publikation rein autobiographische Ansprüche stellten, sondern wenn

überhaupt als Tagebuch, dann als eines der künstlerischen Reflexion zu verstehen sind.

Clelia Martignoni spricht zu Recht von einem “diario simulato e artificiale”4. Die

folgenden Untersuchungen einzelner Texte werden diese Aussage bestätigen. Es wird

vorerst darum gehen, Komponenten des künstlerischen Schaffens herauszuarbeiten.

Vorweggenommen sei hier noch der Hinweis auf die Zitierweise in dieser Arbeit.

Sekundärliteratur zu den untersuchten Texten ist spärlich vorhanden. Einzig Clelia

Martignoni von der Universität Pavia hat sich in den letzten Jahren intensiver mit ihnen

beschäftigt und dazu auch explizit publiziert. Sonst finden sich kürzere Kommentare

meistens nur in den Gesamtbetrachtungen zu d‘Annunzios Werk. Es muss deshalb

vornehmlich mit den Primärtexten gearbeitet werden, zu denen dann jeweils bei ihrer

ersten Erwähnung eine komplette bibliographische Angabe in der Fussnote gemacht

wird. Danach werden im Fliesstext direkt nach dem Zitat nur noch die entsprechenden

Seitenzahlen angegeben, um den Text formal nicht unnötig zu blähen. Die Sekundär-

literatur wird weiter wie bis anhin in den Fussnoten dokumentiert.

2.1 Die Inspiration

Die ‘Favilla’ Di Prometeo beccaio ist überschrieben mit “5 ottobre 1898 (Roma)”. Sie

entsteht, während d’Annunzio an einem längeren Text, an der Tragödie La Gloria

(1899) schreibt: “Le figure della mia nuova tragedia sembravano sorgere dal pavimento

come quei getti subitanei di materia infiammata che rompono su da un terreno
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vulcanico, [...]” 5. Wir erinnern uns an die Titelmetapher, die ‘Favilla’ als Randnotiz,

oder als Funken, der abspringt, während der Meister Grösseres schmiedet. Feurig und

spontan sind auch die Erscheinungen, die hier begegnen. D’Annunzio wird von seinen

Figuren überrascht ähnlich wie die “materia infiammata” einer Vulkaneruption einbricht.

Sein Zustand ist der eines Schlaflosen, den er als “stanchezza febrile e angosciosa”

empfindet, durchzogen von “vasti baleni di creazione” (7). Beängstigend also sind

inspirative Erscheinungen, und sie haben die Kraft von Urgewalten, denen der Dichter

vorerst nicht begegnen möchte: “Non osavo guardarle.” (7) heisst es zweimal kurz

nacheinander, bis ihn eine weitere plötzliche Empfindung trifft:

“E a un tratto una volontà crudele, che certo era la mia se ben non paresse,
m’afferrava lo spirito e me lo piegava verso quelle [le figure], col piglio di chi
forzi talun repugnante a mirare uno spettacolo d’orrore.” (7)

Der Dichter ist gespalten. Einerseits stösst er diese Erscheinungen zurück, andererseits

empfindet er in sich ‚una volontà crudele‘, seine Phantasmen auch wahrznehmen.

D’Annunzio beschreibt weiter: “Sempre qualcosa di carnale, qualcosa che somiglia a

una violenza carnale, un misto d’atrocità e di ebrietà, accompagna l’atto generativo del

mio cervello.” (7). Inspiration trifft also körperlich, nicht mental. Zur Umschreibung

ihres Charakters genügen nur starke, fast expressionistische Begriffe. Sie hockt in den

Eingeweiden und ihre Faszination macht den Dichter zum ‘Prometeo beccaio’, wenn er

sie umsetzen will. Ähnlich wie Prometheus, der Menschenschöpfer, der seine Kreaturen

durch das kluge Ausschlachten eines Ochsen vor dem von Zeus bestimmten Hungertod

gerettet hat, so muss sich der Dichter seine Figuren körperlich abringen: 

“[...] Prometeo, con le mani e le braccia lorde di sangue crasso fino ai gomiti, da
quel destro beccaio ch’egli fu nello scuoiare e disossare il toro del sacrificio per
sottrarre a Zeus la carne e l’adipe.” (7f.)

Inspiration trifft unverhofft, sie ist ein wildes, instinkthaftes Tier: “Io ho la mia bestia

meco, quando creo.” (8), heisst es weiter. So plötzlich wie sie auftritt, kann sie wieder

verschwinden. Sie hinterlässt dort eine Leere, wo sie sich vorher spontan eingenistet hat,

“il morso della fame” (8) ist spürbar:

“Tutto il corpo aveva fame e sete. Mi s’è spezzata un’unghia nella fretta d’aprire
una scatola di biscotti. Ho mangiato avidamente con un meraviglioso piacere,
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seduto su la sponda del letto, asciugandomi il sudore che mi rigava il collo, [...]”
(8)

Ausgetreten aus dem Körper über den Schweiss der Angst und der Anstrengung lässt sie

danach Produktion oder künstlerische Kreation zu. Die Phantasmen werden jetzt als

Figuren wahrgenommen:  „Cesare Bronte, Ruggero Flamma, Elena Comnena. I

protagonisti avevano i loro nomi e, coi loro nomi, i loro denti e tra i denti il lor soffio.

Non mi davano più né ribrezzo né paura né affanno.“ (8). Sie bekommen Namen und

Leben. Der Dichter beobachtet, wie sich seine Figuren bewegen, wie sie blicken: „Lo

sguardo di Ruggero Flamma talvolta era inquieto e incerto.“ (8). Elena Comnena ist

noch zu wenig schön. „Le cambiavo la maschera,“ (8), heisst es. Jetzt kann er Einfluss

nehmen, sich mit den Figuren auseinandersetzen. Sie sind seine Geschöpfe. Prometeo,

der Menschenschöpfer, hatte Erfolg.  Die Schwelle zur Kunstwelt, zur Fiktion ist einmal

mehr überschritten. „Ora ho voglia di dormire, di sprofondarmi nel più nero sonno.“ (8),

damit schliesst der kurze Text. Eintauchen will er nun, in schwarzen Schlaf, frei von

fieberhaftem Traum und furchterregenden inspirativen Momenten, denen er als Künstler

so wehrlos aber auch so bewusst ausgeliefert ist. 

Mit „7 ottobre 1898 (Roma)“ ist die nächste ‚Favilla‘ Contro la speranza überschrieben.

Sie unterstellt damit zeitliche, räumliche und wohl auch thematische Nähe zum

vorherigen Text. Mittels Dämmerung und einer Stimmung kurz nach einem sommerli-

chen Gewitterregen werden hier Formen von Licht geschaffen, in denen genaues

Wahrnehmen eigentlich nicht möglich ist. Aber genau hier, im Bereich der unscharfen

Wahrnehmung, will D‘Annunzio laborieren:

„Qualcosa di simile a un ribrezzo animale pareva spargersi per l‘ombra là dove
la luce si ritraeva come la marea su le spiagge oceaniche quando la sabbia palpita
oscuramente della vita marina rimastavi presa tra i rottami e il tritume e le
lunghe erbe senza radici e i riflessi delle prime stelle. Io non distinguevo quelle
apparenze dai modi della mia intima vita; ma sentivo tutte le cose prossime ai
miei sensi, [...]“ (9)

Wieder ist von ‚ribrezzo‘ die Rede, der instinktmässig wahrgenommen wird. Eine

vorerst intensiv sinnliche Erfahrung von Realität zu machen, nicht eine anschauliche,

das zählt. Was in der Meermetapher unter dem feuchten Sand und Schlick bei Ebbe

zuckend lebt und seine Form so nicht verrät, darf gleichgesetzt werden mit den eruptiven
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Phantasmen aus der vorhergehenden ‚Favilla‘. Auch so kann von Inspiration gesprochen

werden. Wieder gilt es, sie aufzudecken, ihrer, trotz Dämmerzustand und Schatten,

bewusst zu werden. Diesmal transponiert der Fischer anstelle von Prometeo: „[...] come

il pescatore che va a piedi nudi sul lido scoperto dal riflusso e si china a ogni tratto per

riconoscere e raccogliere quel che gli si muove sotto le piante.“ (9). Mit nackten Füssen,

oder in direktem Körperkontakt mit Formen von Inspiration, hier ist des Künstlers Ort.

Es ist der Ort einer aufgewühlten und damit trügerischen Harmonie:

„Era una di quelle tumultuose armonie onde soglion nascere le più belle forze
della mia arte. Nulla sfuggiva agli occhi senza tregua attentissimi che la Natura
mi ha dati, e tutto m‘era alimento e aumento. Una tal sete di vivere è simile al
bisogno di morire e di eternarsi.“ (9f.)

Der letzte zitierte Satz erinnert an das Konzept des ‚Superomismo‘. Die Faville del

maglio genauso wie die übrigen Texte aus den ‚Prose notturne‘ sind nicht frei davon. Im

Ton jedoch um einiges gedämpfter reflektieren sie auch die Tragik eines solchen

Konzeptes. Die Erfahrung der Körperlichkeit und damit der Tod bleiben dem ‚superuo-

mo‘ nicht erspart. Aber in Würde aus dieser Welt zu gehen, sich in der Überlieferung

seines Werkes festzuschreiben, diese Möglichkeit steht ihm offen. Das Leben in der

Kunst zu vollenden, hier sich zu exponieren, daran will und muss d‘Annunzio arbeiten.

Deshalb ist es nötig, die eigene Poetik zu artikulieren. Dass ein solches Lebens- oder

Kunstkonzept spannungsreich ist, drückt sich im Oxymoron der ‚tumultuose armonie‘

genauso wie in der ‚volontà crudele‘ der vorherigen ‚Favilla‘ aus. Diese körperlich

sinnlichen Empfindungen werden immer wieder gesucht, auch wenn sie im Reich der

Schatten, der fieberhaften Angstzustände liegen. Ein Mittel gibt es, diesem tumultuösen

System von „repulsione / attrazione“6 beizukommen, das nämlich über die ‚occhi senza

tregua attentissimi‘. Die totale Aufmerksamkeit ‚l‘attenzione‘, die nichts an Wahr-

nehmung auslässt, sie ist der Schlüsselbegriff innerhalb der ‚poetica della soglia‘. Sie

ist die Fähigkeit, die Realität und Inspiration in ganz besonderer Weise ausmacht und

den Schritt in die eine oder andere Richtung ermöglicht. Über ihre Beschaffenheit wird

noch zu schreiben sein. Vorerst endet die ‚Favilla‘ mit der Anrede an einen unbekannten

Schüler: „O discepolo ignoto, se vuoi che i tuoi giorni sieno pieni, guardati da quelle
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molli compagne che s‘interpongono perché tu forzi ciascun attimo a darti subito tutto

ciò che porta.“ (10). Die ‚molli compagne‘ meinen „le cieche speranze“ oder „i sogni

vani“ (10), Projektionen also, die d‘Annunzio aufgegeben hat zugunsten einer

unmittelbar sinnlichen Wahrnehmung von Ding und Realität, die sich über Inspiration

und pointierte Aufmerksamkeit umsetzen lässt in Kreation. Das Binom ‚vita - arte‘ kann

für d‘Annunzio deshalb auch umbenannt werden in eine Gleichzeitigkeit von ‚vivere -

scrivere‘. Vivo, scrivo oder Scrivi che quivi è perfecta letitia, das sind sprechende Titel

weiterer Texte, die in der Sammlung der ‚Faville‘ publiziert wurden und ebenfalls

Versuche der Dechiffrierung einer direkt sinnlich erfahrbaren Realität.

2.2 Materialität und Solidarität

Bis hierher haben wir den Dichter in seiner Exponiertheit als einsame und fast tragische

Figur erlebt. Wohl deshalb sucht d‘Annunzio in den ‚Faville‘ mehrfach Vergleiche mit

anderen Künstlerexistenzen, Beispiel hierfür sei etwa Giosuè Carducci (1835-1907) in

Di un maestro avverso und ebenfalls La clarissa d‘oltremare. An dieser Figur soll jetzt

d‘Annunzios Verhältnis zu den Aspekten Materialität und Solidarität betrachtet werden.

Miss Macy, die Protagonistin in diesem kurzen Text, erhält in ihrem Atelier Besuch von

d‘Annunzio. Sie ist eine Amerikanerin, die in Venedig die Aufgabe hat, Gipsminiaturen

der bekanntesten Gebäude herzustellen und ihnen dann eine Patina zu verleihen, dass

sie möglichst echt aussehen. Meisterin in ihrem Fach interessiert sich d‘Annunzio vor

allem für die Handwerklichkeit ihres Tuns:

„Ella mi viene incontro su la soglia sorridendo. [...] Ho il sentimento immediato
e forte di trovarmi dinanzi a una persona viva, a quel rarissimo fenomeno che è
una vera e propria persona viva. È vestita di una lunga casacca azzurognola,
come un artiere.“ (40)

Eine Handwerkerin also, die sich bereits durch ihre Kleidung zu erkennen gibt, trifft auf

d‘Annunzio, der sich so sehr im Bild des Text-Schmiedes gefällt und der deshalb  auch

die materielle Ebene des Schaffens der beiden Künstler vergleichen wird. Miss Macy

arbeitet mit weissem Gips, dem sie fast alchimistisch die nötige Patina verleiht. Der

Dichter arbeitet mit weissem Papier, dem über die Kunst des Schreibens ebenfalls eine
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Form von Patina verliehen wird. Miss Macy schafft Miniaturen und Fragmente, die am

Schluss ein anschauliches Ganzes ergeben. D‘Annunzio schreibt ‚Faville‘, die

gesammelt ebenfalls ein Werk ergeben, in dem er seine Poetik artikuliert, eine Poetik,

die den nicht alltäglichen Aspekten von Realität, dem Mysteriösen, Unsagbaren eine

Sprache geben will und das Papier damit ganz besonders patiniert. Wir erinnern uns an

das Zitat aus „La Tribuna“, „un edificio documentale del mio spirito e del mio istinto“

(vgl. S. 5) soll entstehen.

Verglichen werden auch die beiden Arbeitsumgebungen der Künstler. Miss Macy

arbeitet in einem „laboratorio pieno d‘ampolle e di bacinetti, dov‘ella per via di non so

quale alchìmia provando e riprovando opera le trasmutazioni illusorie.“ (42). D‘Annunz-

io begegnet hier den vielen Gipsabdrucken, und daraus erwächst ihm fast wieder ein

inspiratives Moment: „Sul solaio si accumulano le impronte dei tasselli numerosi. E un

sentimento quasi palpabile di vigore mi sembra sorga da quelle matrici cave ond‘esciran-

no gli esemplari delle cose belle.“ (42). Das synästhetische ‚sentimento palpabile‘ betont

noch einmal die körperlich empfundene Kraft der Inspiration, die durch die künstlerische

Produktion in ‚cose belle‘ umgesetzt werden kann. Miss Macy erzählt weiter „della sua

gioia perenne di lavorare dall‘alba al vespro.“ (43), und d‘Annunzio beschreibt nun seine

Form des Arbeitens:

„Le parlo della mia disciplina, delle mie veglie studiose, delle mie ricerche
pazienti, della mia costanza nel rimaner curvo al tavolino per quindici e venti ore
continue, della quantità d‘olio che consumo per la mia lampada, dei cumuli di
carta, dei fasci di penne, del calamaio capace, di tutti gli strumenti del mio
mestiere. Poi le mostro un segno palpabile: il mio dito medio difformato dall‘uso
assiduo della penna, un solco liscio e un rilievo calloso.“ (44)

Beider Tage und Nächte gehören also der Kunst. Beide sind sie ausdauernd, messbar bei

d‘Annunzio etwa am Verbrauch des Lampenöls, sichtbar durch das ‚segno palpabile‘ am

mittleren Finger. Miss Macys Hände sind „forti e pure, la sua sol ricchezza d‘ogni

giorno“ (43). Auch in der Materialität also überschneidet sich auffällige Körperlichkeit

mit kreativer Tätigkeit. Miss Macy empfängt d‘Annunzio auf der Schwelle ihres Hauses,

ich erinnere an das Eingangszitat dieses Kapitels. Sie tritt ihm als ‚persona viva‘

gegenüber. Und er überschreitet ihre Schwelle, um in eine Kunstwelt einzutreten, die

von seiner verschieden ist und die doch Gemeinsamkeiten aufweist. D‘Annunzio fühlt
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sich dieser Frau verwandt. Beide erleben sie in der Begegnung ein Gefühl von

Besonderheit und von Solidarität.

Die Einzigartigkeit von künstlerischen Existenzen, diese Form, das Leben in einer

Doppelung von Intuition und Interpretation zu meistern, soll nun auch ihren fest-

geschriebenen Wert bekommen. Miss Macy wird darum erhöht. Sie bekommt den

Namen einer Nonne aus der Kirche San Damiano in Assisi, Chiaretìa oder Clarissa, eine

Art von „clarissa in libertà, passata dalla contemplazione all‘azione“ (43)  ist sie und

wirft damit ein Licht auf d‘Annunzio selber. ‚Superomismo‘ wird hier erneut zelebriert,

der sich abzeichnet vor der Folie einer makellos barmherzigen Religiosität und der sich

feiern lässt in der Schlussszene dieses Textes. Miss Macy, oder Clarissa nun, küsst ihm

den ‚dito medio difformato‘ „in un atto di umana grazia che non dimenticherò mai, lo

sfiora con le labbra schiette“ (44), ästhetisierte Form von Religiosität, auf die später

zurückzukommen sein wird, wenn es um die Betrachtung eines Todes geht.

Bis hierher haben wir in den drei ‚Faville‘ Bedingtheiten ausfindig gemacht, die in

gewisser Weise ausserhalb oder vor dem eigentlichen Text liegen, insbesondere sind

dies Materialität und Inspiration. Wir haben somit Schwellen beobachtet, die für den

Künstler zwischen ‚vita‘ und ‚arte‘ liegen. Weil der Besuch bei Miss Macy aber bis in

den Abend hineindauert und in ihrem Atelier ein Schattenspiel aufkommt, das ähnliche

Lichtverhältnisse schafft wie in Contro la speranza (vgl. S.8f.), versucht d‘Annunzio

hier, die Sinnlichkeit dieser Momente in Sprache zu fassen, überschreitet nun also die

nächste Schwelle hin zum geschriebenen Text. Miss Macy „fugge verso l‘ombra d‘un

angolo e ritorna con un oggetto tra le mani.“ (41). Genauso überschreitet sie die Schwel-

le vom Licht- in den Schattenraum insgesamt viermal. Jedesmal wenn sie zurückkommt,

sagt sie: „Xè gesso -“ (42), anaphorisch steht der kurze Satz viermal am Abschnittanfang

und wird somit fast zu einer Art Beschwörungsformel. Jedesmal bringt sie eine kleine

Preziosität aus dem Dunkeln, sei dies ein Schrein, ein kleiner Altar oder eine Münze.

Wie eine Magierin ist sie und lacht immer, bevor sie wieder im Dunkeln verschwindet:

„E ridendo s‘allontana verso l‘ombra; [...] e si riallontana ridendo.“ (42), im Chiasmus

stehen diese Sätze und man nimmt Miss Macy stark über das Ohr wahr. Schliesslich

wird ihre „ilarità sempre più diffusa“ (42) und bevor der Raum ganz im Dunkeln
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verschwindet, wird die Beschwörung beendet durch das Anzünden einer Lampe. Kurz

klingt hier an, was in der ‚Favilla‘ Dell‘attenzione stilistisch breiter ausgeführt werden

wird, nämlich Prosatexte mit Mustern zu durchdringen, die die Sinnlichkeit von Realität

vorantreibt in einen mysteriösen Bereich.

Ein letzter Absatz zu La clarissa d‘oltremare sei angefügt in bezug auf die Struktur des

Textes. Wenn wir dem Gedankengang d‘Annunzios folgen und einsetzen bei der

Beschreibung von Miss Macy als Figur und beim ersten Gang durch ihre Werkstatt,

dann werden hier beim Blick durch das Fenster auf den abendlichen ‚Canale della

Giudecca‘ in Venedig stumme Figuren aus Museen lebendig: „I fantasmi dell‘arte

fuggono dalle prigioni dei musei ed errano per l‘aria e su l‘acqua, a Venezia, quando il

giorno declina.“ (41). Bei der Beschreibung von Miss Macies Aufgabe folgt über ein

Licht-Schatten-Spiel der oben beschriebene Übergang in die beschwörende, neue

Sprache. Der Weg durch ihr Laboratorium lässt d‘Annunzio die Kraft der Inspiration

spüren und der Vergleich ihrer Arbeitsweisen, die spürbare Solidarität lässt die

Stimmung einer Kirche in Assisi aufleben. Erinnerte genauso wie sensitive Momente

durchbrechen also den linearen Erzählfluss, d‘Annunzio pendelt zwischen realistischen,

mental wahrgenommenen und gefühlig sinnlichen Momenten und befindet sich in einem

Zustand, den er im Rahmen der hier betrachteten Poetik mit ‚trasognamento‘ bezeichnen

wird. Es ist dies ein Zustand, dem er wiederum mit äusserster Aufmerksamkeit

begegnet, den er auslotet, der sich deshalb in der formalen Struktur der Texte

niederschlägt, in ihrer zeitlichen Situierung, in der Wahl gewisser Räume oder Motive

genauso wie in der sprachlichen Ausfertigung. Und es ist dies ein Zustand, der die

Schwelle geradezu zur Bedingung hat. ‚tra‘ gehört zwischen zwei Bedingtheiten,

Positionen können bezogen und gewechselt werden. Die Aufmerksamkeit der jeweils

eigenen Positionierung gegenüber wird deshalb zur Notwendigkeit. Die ‚Favilla‘

Dell‘attenzione hat diesen Begriff erklärend am Textanfang, setzt ihn aber auch

stilistisch um, womit übergeleitet werden kann zur Betrachtung der praktischen Seite

dieser Poetik.
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2.3 Die Produktion

Hier soll nach den vorgängig isolierten Punkten vorgegangen werden, d. h. die Struktur

der ‚Favilla‘ Dell‘attenzione soll beobachtet werden, dann ihre zeitliche Situierung, die

Raum- und Motivwahl und schliesslich ihre sprachliche Ausfertigung.

2.3.1 Struktur

Zwei datierte Abschnitte teilen den Text vorerst grob. D‘Annunzio hält sich für kurze

Zeit im Hotel Baur-au-Lac in Zürich auf und die ‚Favilla‘ beschreibt zwei Tage dieses

Hotelaufenthaltes. Der Abschnitt „5 settembre 1899 (Zurigo)“ setzt ein mit der

Umschreibung des Begriffes ‚trasognamento‘. D‘Annunzio kippt dann in eine

Erinnerung an einen Besuch des Goethehauses in Frankfurt, kehrt zurück in den

Speisesaal des Hotels, wo ihm eine Frau zur Verkörperung von Apoll wird, daraufhin

überlegt er sich seinen eigenen Wert als Künstler, eingeführt über ein lateinisches Zitat,

und überzeugt sich schliesslich von seiner Andersartigkeit vor der Folie der Alltagswelt

dieses Hotels: „Qui ho la straordinaria voluttà di sentirmi diverso e inconoscibile, in una

solitudine piena di apparizioni e di prodigi.“ (28).

Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit „6 settembre“. Er setzt ein mit einer

‚divagazione erudita‘, d. h. es werden kurze lyrische Passagen von Dante, Michelangelo

und Leonardo zitiert, die es d‘Annunzio aber nicht ersparen, die poetische Kraft

schliesslich bei sich selber zu finden. Es ist der Moment, von der ‚attenzione‘ zu reden,

sie zu definieren. Dank ihr wird das nächtliche Hotelzimmer nun in seinen isolierten

Objekten wahrgenommen, Objekte, die so eine bedrohliche Haltung einnehmen.

Beschwörung der Wachsamkeit also, die beim Übertreten der Schwelle eines

unbekannten Zimmers unabdingbar ist: 

„Oggi so che ogni soglia è misteriosa e che non mai dovrebbe lo spirito esser
tanto vigile quanto nel rischiare l‘atto di varcarla. Ovunque, comunque, s‘io
entro in una stanza, [...] sento che l‘Invisibile mi viene incontro e mi alita sul
cuore.“ (31)

Danach kippt der Text erneut in eine Erinnerung. Die Kriegssituation eines Waffenstill-

standes wird evoziert. Das sich Wiederfinden im fremden Hotelzimmer löst den Wunsch

nach einem ‚lontano indefinito‘ aus. Mental wird dies ermöglicht über eine andere
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Erinnerung. Die Geschichte einer persönlichen Verflechtung mit einer Münze wird

erzählt, „la medaglia di Cecilia Gonzaga, opus Pisam pictoris,“ (33). Sie hat die

magische Kraft, Krankheiten zu heilen. Damit endet der Text.

Beide Abschnitte lassen also weitere Unterteilungen zu. Auf den ersten Blick wirken

diese willkürlich und heterogen. Sie kippen unmotiviert, vermischen definierende oder

beschreibende Momente mit erinnerten, fast narrativen Elementen. Wahrgenommene

Realität ist oft bedrohlich und sprunghaft, verleiht dem Gewöhnlichen unbekannte,

mysteriöse, auch heftige Aspekte und dringt vor bis zu den geheimsten persönlichen

Phantasmen:

„Quante volte la mia vita non è se non trasognamento! Sognare è una cosa,
trasognare è un‘altra. La realtà mi si scopre a un tratto e mi si approssima con
una sorta di violenza imperiosa. Ne attendo l‘impronta con l‘orrore dello schiavo
che cade in ginocchio mentre il marchio gli è sospeso su la spalla e la carne non
anche stampata si raggricchia come se già fumasse. A un tratto ella si dissolve,
si difforma, si trasforma, assume l‘aspetto del mio più segreto fantasma.“ (25)

Realität ist bewegt, ändert sich ständig, verbalisiert und potenziert sich im letzten Satz

des Zitates auch phonisch: dis-solve, dif-forma, tras-forma heisst es. D‘Annunzio

begegnet ihr mit dem schon erwähnten Dualismus von ‚repulsione‘ und ‚attrazione‘:

„Che mai diventa la più piena delle mie pagine al paragone di quest‘ora innumerevole,

gioita e sofferta?“ (25), fragt er. Anhalten kann und will er diese Transformierungen

nicht: 

„Se tento di fermarla, io la trasmuto in una serie di segni logici che del mio vasto
tumulto non rattengono più che della vita e della morte e della deità e dell‘eterni-
tà non rattenga il geroglifico inciso nel granito dell‘obelisco.“ (25)

‚Vita‘ ist ‚arte‘, oder Leben ist Schreiben. Wird dieser Fluss, dieses Pendeln zwischen

den Welten unterbrochen, bleiben blosse Zeichen, versteinert in ihrer Materialität. Die

‚poetica della soglia‘ braucht das ‚trasognamento‘. Es steht für Bewegung, deutet die

Realität mehrfach, ist wie bereits zitiert ‚una solitudine piena di apparizioni e di prodigi‘

und macht den auserwählten Künstler zum Seher: „La mia visione è una magìa pratica

che si esercita su i più comuni oggetti.“ (28). Damit ist erstmals die Thematik artikuliert,

der sich diese Poetik stellen will.  Eine neue Vision des Alltäglichen will sie schreiben,

dieser so auf die Spur kommen, sie dabei nicht voll entschlüsseln aber sprachlich zum
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7 Renato Serra: Le Lettere. A cura di Marino Biondi. Milano, Longanesi 1974. S. 68.

Klingen bringen, sinnlich erfahrbar machen. Renato Serra (1884-1915) rezipiert 1913

den zeitgenössischen d‘Annunzio so:

„D‘Annunzio che si ferma sopra un punto, un ricordo, una sensazione e la
esprime; ne cava una pagina e poi ha finito. Va per il suo cammino; la pagina
resta dietro di lui lieve e sciolta come una foglia non legata a nulla; piena e
perfetta in sé stessa, limpida come una goccia d‘acqua pura.“7

Der Gedanke an die heterogene, nicht linear fassbare Struktur ist noch da, jetzt aber

legitimiert  und mehr als das, manifestiert als Grundlage für ein solches Textkonzept.

2.3.2 Zeitliche Situierung

D‘Annunzio hat gerade die Arbeit an einem grösseren Werk abgeschlossen: „Per mesi

e mesi, a traverso il mio corpo attenuato ed estenuato passò il corso della poesia. Per

mesi e mesi non fui se non l‘alveo della mia musicata parola.“ (27). Zur Ruhe

gekommen ist er deshalb nicht:

„Non forse la facoltà di creare, avendo esaurita la materia già raccolta e scelta,
ora si perpetua a vuoto senza fatica e stridore perché senza resistenza? Così la
ruota del vasaio gira follemente quando la mano difficile non accompagna
l‘argilla.“ (28)

Der Töpfer-Dichter weiss um seinen Zustand. Die kreisende Scheibe spielt ein

grausames Spiel. Sie potenziert: „I fantasmi sono così numerosi e veloci che l‘arte non

ha potere di coglierli e di sceglierli.“ (28). Über kurz oder lang wird er sich wieder ans

Werk machen. ‚Tra‘, hier im undefinierten Zeitraum zwischen zwei grösseren Projekten

lässt die eigene Positionierung schwierig werden. In der Dämmerung etwa oder

zwischen Tag und Traum, zwischen Wachen und Schlafen droht Orientierungslosigkeit:

„Stanotte, nell‘insonnio, le cose a poco a poco divenivano dominanti, op-
primenti, invincibili. Quella parete, illuminata dalla candela posta a piè del letto,
mi precludeva il mondo ove un‘aurora non nata era quella che invoco e attendo.“
(30)

‚Trasognare‘ liebt das Zwielicht, pendelt ohne ausmachbare Kontur. Will man sich hier

zurechtfinden, der Bedrohlichkeit dieses Zustandes widerstehen, muss man wachsam

sein. Und d‘Annunzio übt sich darin:

„Di tutte le mie facoltà quella che più assiduamente stimolo e aguzzo è l‘attenzi-
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one. Ogni anno il solco che m‘ho tra i sopraccigli diventa più fiero. „Tutte le
cose son piene d‘iddii“ diceva L‘Elleno. (Sokrates, Anm. M.B.) Egli voleva dire
che tutte le cose sono piene di segni, tutte sono significative di verità, di
passioni, di eventi.“ (30)

Die Fähigkeit der ‚attenzione‘, geschärft durch ständige literarische Tätigkeit und auch

im Raum zwischen zwei grossen Projekten, macht es möglich, diesen Zustand des

‚trasognamento‘ in seiner Doppelung zu verstehen, das Verschwommene, Zwiespältige,

Schattenhafte mit einer Pointiertheit zu erfahren, die  das Privileg des Künstlers ist. „Lo

scrittore è miracolosamente vicino a captare ciò che sta oltre le apparenze, a „varcare la

soglia“ “8, so schreibt Clelia Martignoni. Der Sehende wird zum Seher, ‚il solco‘ am

Auge damit zu mehr als nur einem äusserlich körperlichen Merkmal. Das Zwielicht wird

durchdrungen. ‚Trasognamento‘ wird zum bereichernden Instrument.

2.3.3 Räume und Motive

Diese besondere Form von Sehen, die nicht nur an der Oberfläche von Alltäglichkeit

bleibt, sucht sich nun auch ganz bestimmte Raum- und Bildkonstellationen. Räume sind

in erster Linie von Übergängen bestimmt, hier etwa der Speisesaal des Hotels, dem eine

Terrasse vorgelagert ist. Gegenstände und Figuren tauchen in auffällige Licht- und

Schattenspiele ein:

„Sul pavimento della terrazza, una riga sottile di luce immobile mi sembra senza
origine naturale. Sorveglio per un poco i passi meccanici dei camerieri fra tavola
e tavola: nessuno vi mette il piede sopra. È una linea magica, un limite, un
confine tra due mondi, che io solo discopro. Ne sorge un sentimento di
lontananza e di solitudine, che mi circonda e mi fa simile a un‘isola senza
radice.“ (26)

Und die Perspektive des Dichters innerhalb dieser Räume ist eine ganz spezifische. Sie

erkennt Grenzen oder besser Schwellen, die metaphorisch aufgeladen sind. Wer diese

überschreitet, wer den Schritt ‚oltre‘ wagt, geht in eine Kunstwelt ein. Hier ist es eine

Frau aus dem Speisesaal, eingeführt mittels einer Synekdoche, die wie bereits erwähnt,

mit Attributen von Apoll versehen wird:

„Vedo laggiù su la tovaglia bianca, fra due piatti colmi di frutta, la bocca
d‘Apollo sollevarsi. È veramente una donna, [...]



18
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10 Ebda..

Ella s‘è alzata e cammina. Con un‘ansietà confusa, la vedo venire verso la riga
di luce. Il suo piede rompe la linea magica, che per un attimo le guizza e le brilla
all‘orlo della gonna.“ (26)

Die Frau nähert sich einem ganz besonderen Punkt. Sie ist genau auf der Schwelle, als

sich der Lichtstrahl mit ihrem Rocksaum deckt. Der Dichter weiss um seine und um ihre

Position. ‚Trasognare‘ im Raumverständnis heisst also wiederum nicht, orientierungslos

zu sein, auch wenn von ‚ansietà confusa‘ die Rede ist, letztere wohl bedingt durch das

Gefühl von Ferne und Einsamkeit, das in der Besonderheit der eigenen Position

begründet liegt. Anco Marzio Mutterle in seiner Einführung zum Werk von d‘Annunzio

sieht den Dichter denn auch merkwürdig gespalten:

„[...] emerge una solitudine tradotta nella passività e nello stato di trasognamento
di cui l‘artista è strumento passivo, e dalla quale non è possibile concedersi
tregua. [...] Lo stato perenne di attenzione diventa, quindi, più che una scelta, un
modo di sopravvivenza, [...]9

Die Töpferscheibe dreht sich, die Phantasmen generieren sich. Kontrolliert wird dieser

Prozess nur durch geschärfte Aufmerksamkeit. Aber die Gefahr, sich zu verlieren, kann

genauso wenig wie bei der zeitlichen Situierung ausgeschlossen werden. ‚Trasognare‘

hat auch eine tragische Komponente. Realität wird dann nicht nur mysteriös sondern

feindlich erlebt, etwa im fremden Hotelzimmer, wo sich einzelne Möbelstücke

alptraumhaft verwandeln: „L‘armadio tozzo prendeva l‘aspetto dell‘incubo pronto a

coprirmi e a premermi. A quell‘uscio rimasto socchiuso qualcuno s‘appressava per

entrare; [...]“ (30f.). Mutterle spricht für diesen Fall von einer „consistenza ostile e

refrattaria delle cose.“10 Am Ende der ‚Favilla‘ Dell‘attenzione steht deshalb ähnlich wie

im Prometeo beccaio der Versuch, sich mit der Umgebung in Einklang zu bringen. Dort

war es der Wunsch nach einem traumlosen Schlaf. Hier ist es die Erinnerung an die

Geschichte um die Münze von Cecilia Gonzaga, welche versöhnt: „Ecco che anche una

volta la sua piccola luna falcata m‘incanta e addorme il mio male.“ (33). Sie vermochte

von einem fiebrigen Zustand zu heilen: 

„Una notte m‘addormentai con quello nella mano, e svegliandomi lo sentii
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umidiccio del mio sudore febbrile. Alla mattina mi parve di notare nella sua
pàtina non so che mutamento, e mi piacque di attribuire quel lucore perlato
all‘influenza notturna.“ (33)

Der Talisman ist auch im Züricher Hotelzimmer mit dabei. Kunst vermag sich an Kunst

zu besänftigen. Die Solidarität innerhalb des Systems schafft Beruhigung und bindet für

kurze Zeit die eigenen Phantasmen. Ihren Charakter und ihr Auftreten ändern diese

dadurch nicht:

„Non vogliono per oggi i miei pensieri omai abitare altro paese che quello di
monti ove il mostro barbato dal piede fesso, più capro che cavallo, si accovaccia
e si assopisce accanto alla donizella seminuda.“ (34)

Damit ist die Betrachtung von Räumen  vorerst abgeschlossen. Übergänge und Schwel-

len gehören auch in das Raumkonzept der Contemplazione della morte und werden dort

in den grossen Leitmotiven der Landschaft oder des Spiegels zu beobachten sein.

2.3.4 Sprachliche Ausfertigung

Kurz zusammengefasst haben wir bis hierher den Zustand des ‚trasognamento‘, dem die

sensible Wahrnehmung einer vibrierenden Realität zugrundeliegt, als ambivalent

empfunden. Einerseits ist Realität bewegt in linear nicht fassbarer Bildabfolge,

thematisch hält sie sich an Deutbarem, mehr als an Schaubarem, zeitlich liegt sie

zwischen eindeutigen Gegebenheiten, und Räume bedingen sich durch ihre Öffnung hin

zu Schwellen. Dieser Erfahrung unterzieht sich ein Dichter, der sich ihr in einer

Doppelung von ‚repulsione‘ und ‚attrazione‘ schlussendlich nicht fernhalten kann und

will. Er legt sich deshalb Werkzeuge zu, um den Zwiespalt in den Griff zu bekommen.

Über eines wurde hier bereits geschrieben, es ist die ‚attenzione‘. Ein weiteres nun ist

seine Sprache. Zwei Stilebenen sollen dazu betrachtet werden, zum einen die auffälligen

syntaktischen Strukturen dieses Textes, zum anderen seine lexikalischen Paradigmen.

Innerhalb der Syntax fallen verschiedene rhetorische Satzfiguren auf, etwa antithetisch

gesetzte Begriffe wie im folgenden Zitat: „La temo e la chiamo (die Realität, Anm.

M.B.); le sfuggo e me le offro; mi lascio artigliare e mi dileguo. Talora la uccido.“

(25). Das Zitat schliesst mit der Figur das Oxymoron. Aufzählungen springen ins Auge,

etwa die bereits im Strukturkapitel zitierte des ‚dissolve, difforma, trasforma‘ (vgl. S.
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15f.) oder im folgenden Beispiel: „Chiuso in un chiostro, lontano da ogni romore e da

ogni bene mondano, vigilato da una disciplina inflessibile, parco di sonno e di cibo,

non bevendo se non acqua pura, [...]“ (27), die in der Fortsetzung das Zitates auch noch

symmetrisch angelegt sein können: „[...] io vissi fino a ieri nel sentimento mistico della

mia consunzione, della volontà [...], della rinunzia eroica [...], dell‘offerta intiera [...]“

(27). Die Symmetrie innerhalb der Syntax kann sich auch über mehrere Sätze hinziehen

und zur Anapher werden: „V‘è qualcosa di funebre in quest‘aria, e un insetto dorato la

traversa ronzando. V‘è qualcosa che non muta, e qualcosa che passa. V‘è la mia faccia

travagliata dalla mia furia.“ (32). Weiter fallen  Fragesätze auf, oft übrigens auch sie

symmetrisch gesetzt, die ohne Antwort bleiben: „Chi mai potrà chiudere nel cristallo

dell‘arte le nascoste fermentazioni dell anima umana? Che mai diventa la più piena

delle mie pagine al paragone di quest‘ora innumerevole, gioita e sofferta?“ (25). Dort,

wo sie scheinbar beantwortet werden, verbleiben sie in der rhetorischen Spielerei, im

Text etwa nach den bereits erwähnten Zitaten von Dante, Michelangelo oder Leonardo

da Vinci: 

„[...] e quando mai, da che vivo, ho trovato un qualunque aiuto o consiglio a
scampo se non in me stesso? Non nei libri stampati, non nelle figure disegnate,
non nelle parole vive, non nelle parole morte, e neppure in quelle non dette, ma
altrove convien cercare e discernere.“ (30)

Auch über Ausschluss und Negation kann man sich einer Antwort nähern, die

symmetrisch angelegte Aufzählung suggeriert dies in hohem Masse, löst sich dann aber

auf in der Unbestimmtheit eines ‚altrove‘. Wo dieses ist, bleibt ungesagt. Damit kann

wohl zusammengefasst werden, vor welchem Hintergrund diese Syntax operiert. Dem

Text wird sichtbar ein Rhythmus vorgegeben. Dieses gehäufte Auftreten von identischen

Strukturen ist systematisch und gewollt. Clelia Martignoni spricht von einem „impianto

sintattico perspicuo e rigoroso“11. Intendiert wird damit allerdings alles andere als eine

klare Zeichnung von Realität. Ihrer Multivalenz öffnet sich nun bewusst Tür und Tor.

Die Syntax treibt voran, in einen „ritmo magico“ und in den „incanto del significante“12.

Unterstützt wird sie dabei durch ein Lexikon, das sich im Paradigma der Unsicherheit
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umtut: 

„Al magnifico tumulto di ieri succede oggi [...] uno sgomento indefinito. Mi
sembra di avere dentro me non so che cenere impalpabile [...]. Talvolta è in
noi una verità ancora informe [...]. Sembra che certe positure e certi gesti la
contraddicano [...] mi sembra di respirare su qualcosa che dentro di me si
appanni.“ (29)

Felder von Nichtdefiniertem, von Scheinbarem, von Nichtfertigem, von Vielleicht

dominieren diesen kurzen Textabschnitt, „verbalizzando si direbbe il „trasognamento“,

traducendo in scrittura il „varco della soglia“ misteriosa.“13 Dies ist d‘Annunzios

Anspruch an seine neue Kunst, den Zustand des ‚trasognamento‘ so in Sprache zu

übertragen, dass er sich gleichzeitig reflektiert und produziert. 

Damit die Klangfarbe einer Geige voll zum Tragen kommt, braucht es zwei Leute, den

Geigenbauer und den Geigenspieler:

„Il violino escito dalle mani del maestro liutaio non è se non un fanciullo ben
nato. [...] Certo il buon liutaio fa il buono strumento, ma il buon suonatore gli
dà poi una inimitabile tempera. Così l‘esercizio dell‘arte affina la mia sorda
materia e la fa capace di sempre più vaste e profonde risonanze.“ (27)

Der Dichter tut beides in einer Person. Er erbaut ein Sprachsystem und bringt dieses im

Text zum Klingen. Bloss klingen kann keine Moderne, die von Masse, Industrie,

Beschleunigung und Individualitätsverlust geprägt ist, Phänomene, die ins Auge

springen und vor denen man sich schützen will und muss. Der späte d‘Annunzio wählt

dazu die symbolistische Variante, ergeht sich in schwer zugänglichen Zwischenräumen

und Übergängen, experimentiert hier mit einer ausgeklügelten Sprache im Feld des

Nichtsicheren, des eigentlich Nichtsagbaren und öffnet damit Bedeutungsfelder im

Bereich des Unbekannten, des Mysteriösen, in die er sich treiben lässt über Bewusst-

seinszustände wie ‚trasognamento‘ oder ‚ispirazione‘. So verstandene Realität ist ihm

wiederum offen, lässt individuelle Bewegung zu, die sich aber festzuschreiben hat. Ihre

Flüchtigkeit wird aufgehalten durch eine Übertragung in den Text, ein Text, der nur

Raum ist für eine Erzählerfigur, die sich selber in einer Gleichzeitigkeit ständig

positionieren und wieder treiben lassen muss, der deshalb Narration nicht mehr möglich
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ist. Daraus resultiert schliesslich das Fragment. Nur in ihm generiert und dokumentiert

sich dieses Leben, und das Binom ‚vita -arte‘ wird damit existentiell.

Obiges Konzept bricht sich an einem Punkt. Wo ein Leben zu Ende geht, löst sich die

Verknüpfung, dort kann nicht mehr weitergeschrieben werden. Der Tod setzt eine

unabänderliche Grenze. D‘Annunzio zeigt deshalb zunehmend Interesse an Prozessen,

die bis hin an diesen Punkt führen. Wie lange kann beobachtet und geschrieben werden?

Ab wann verstummt die Sprache? Ab wann ist selbst die ‚poetica della soglia‘ nicht

mehr in der Lage, dieses äusserste aller Mysterien zu schreiben? Mit der uns nun

vertrauten ‚attenzione‘ achtet er deshalb auf Kranke und Sterbende aus seiner Umgebung

und bannt sie in seinen Text. Auffällige Motive aus diesem Umfeld sollen deshalb nun

aus den beiden ‚Faville‘ Dell‘amore e della morte e del miracolo und Gesù e il

risuscitato herausgearbeitet werden.

2.4 ‚Degrado fisico‘ und Tod

Von Mai bis August des Jahres 1905 muss sich d‘Annunzios damalige Lebenspartnerin,

Alessandra di Rudinì, wegen eines Krebsleidens dreimal einem chirurgischen Eingriff

unterziehen. Die ‚Favilla‘ Dell‘amore e della morte e del miracolo erzählt davon. Sie

ist dreifach unterteilt. Die kurzen Kapitel sind jeweils mit dem entsprechenden Monat

überschrieben. D‘Annunzio verbringt seine Tage häufig bei ihr im Spital und schreibt

unter dem Titel „Maggio 1905 in Firenze“: „Giorni indicibili di potenza e di miseria, al

capezzale d‘una creatura malata del più feroce male che possa devastare una carne

vivente.“ (218). Es geht um Leben und Tod. Die Ärzte machen wenig Hoffnung. ‚Essere

al capezzale‘ drückt dies aus, hier ist man dem Tod nahe. Im Zimmer riecht es nach

‚dissoluzione‘. Geruch ist da und viele Geräusche:

„Ecco: le campane di Firenze, lo scroscio della pioggia su gli alberi, il latrato dei
cani, il canto degli uccelli, il singhiozzare disperato di una bambina nei campi
e la voce irata della sua madre; un trillo nella fronda rasente la finestra; un trillo
nell‘aria, sotto le nuvole argentine.“ (218)

Damit ist die Aufzählung noch nicht abgeschlossen. Nachts tropft der Wasserhahn und

ruft eine Melodie in Erinnerung, deren Töne dann aber doch nicht rekonstruierbar sind.
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Im Morgengrauen ziehen Soldaten vorbei. Die Wagen, die von Pferden gezogen werden,

quietschen auf dem Pflaster. Schliesslich pfeift die Dampflokomotive ähnlich wie die

Sirenen über dem Wasser, wenn man in einen nebelverhangenen Hafen einläuft. Kein

Blick ins Zimmer, keiner auf die Kranke, nur Geräusche, und diese sind draussen,

Hörfragmente, willkürlich aus dem Alltagsleben gegriffen. Draussen ist Leben, im

Krankenzimmer ist die Stille und der Tod.

Wenn im ersten Abschnitt der räumliche Abstand vom Leben zum Tod durch das Leben

definiert wurde,  so versucht der mit „Giugno“ überschriebene mittlere Teil, den

Abstand zum Tod, zu einem ‚territorio oltre‘ zu bestimmen. Sechs Wochen nun dauert

die Krankheit schon an. Dreimal haben die Ärzte ihre Patientin aufgegeben:

„Per la terza volta ho tenuto nelle mie mani le mani della vittima mentre la sua
anima si profondava nel buio, sotto la maschera del cloroformio; e m‘è parso
d‘assistere a tre agonie; e ho udito salire da ciascuna parole inaudite, parole che
non possono esser dette se non alla soglia della morte e che la memoria non può
ritenere perché, se le ritenesse, dimenticherebbe tutto il resto.“ (219)

Da wurden Worte gehört, die vom Lebenden in ihrer Ausdrücklichkeit nicht wiederge-

geben werden können. Nur die Magie einer Rückkehr ins Leben kann in Sprache

übertragen werden:

„E ogni volta attesi in piedi, diritto su le mie gambe di sasso, trasformando il
dolore in voto e in volontà di vita. E ogni volta mi sembrò di ricevere su me il
sangue corrotto e di restituirlo alle vene della povera creatura purificato. E ogni
volta fui il testimonio d‘una resurrezione. Ogni volta io vidi Euridice ritornare
dal buio e dall‘eternità con un sorriso più divino.“ (219)

Es ist ein „sorriso del risveglio sanguinoso!“, und es stellt sich die Frage: “Come mai

dal ferro, dal taglio dallo strazio, da tanto orrore poteva nascere quell‘attimo di luce

ineffabile?“ (219). Der Tod schreibt sich in den Sätzen der Rückkehr, durch den

Rhythmus eines ‚e ogni volta‘. Und er schreibt sich durch das Oxymoron eines Lächelns,

welches das Leben in ein ‚luce ineffabile‘ taucht. Worte nicht zu haben, um das

‚territorio oltre‘ oder die Rückkehr von dort zu beschreiben, heisst wiederum, das diesen

Momenten gleichzeitig verbundene Leben in seiner Sinnlichkeit zu schreiben. Damit

gewinnt d‘Annunzio ein Stück seines eigenen Lebens: „Certo io son fortunato nel mio

martirio e nel mio orrore. Ho veduto quel che forse nessun altro uomo vide mai: ho

veduto sorridere una creatura umana che aveva posato i suoi piedi leggeri su gli asfodeli
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eterni.“ (220).

„Ho vinto.“ (220), damit setzt der mit „Agosto“ überschriebene nächste Abschnitt ein.

Die Kranke wird leben: „Vive, vivrà.“ (220). Und d‘Annunzio erinnert sich an einen

Moment, als die Ärzte nach einem Blutuntersuch einmal mehr keine Hoffnung mehr

hatten:

„Ancora mi ricordo. A un tratto, nel delirio dell‘anemia la moribonda (una
sovrana bellezza splendeva nella sua faccia trasparente affondata entro i capelli
che il sudore dello spasimo aveva fatti più scuri) la moribonda incominciò a
cantare un canto sommesso, una melodia senza parole o forse di parole
sconosciute, una infinita e tenue musica ch‘io non percepii co‘miei orecchi ma
col sommo dell anima: un aereo canto, non modulato dalle bianche labbra, [...].
E quel suono era certo di là dalla vita ma non nella morte.“ (220f.)

Der Schluss des Textes kehrt zurück zur Sinneserfahrung des Hörens. Aber wie sehr

unterscheidet sich dieses Hören von der anfänglichen Form. Dort wurde das Leben

gehört, u.a. eine Melodie, deren Töne nicht ausmachbar waren. Hier wird eine Melodie

gehört, deren Worte nicht ausmachbar sind, gesungene Wörter zwar, von den Lippen

aber nicht moduliert. Kein irdischer Gesang ist dies, aber auch keiner aus der Ewigkeit.

Auf der Schwelle, ‚di là dalla vita‘, aber noch nicht im Tod, dort klingt es. Und die

Klänge werden wahrgenommen von einem Dichter, den nichts mehr interessiert als die

Erforschung dieser letzten Schwelle, die der Mensch zu überschreiten hat und damit

auch des Territoriums, das hinter dieser Schwelle liegt. Jetzt wird das Hören trans-

poniert. Die einfache Sinneserfahrung mündet in eine spirituelle Erfahrung, die Seele

hört: „ Né so se in atto io piegassi le ossa di miei ginocchi sul pavimento, perché avevo

smarrito il senso del mio corpo, divenuto anch‘io un puro spirito, congiunto a quella

improvvisa bellezza. Né altro so.“ (221). Der Tod kann nicht geschrieben, nicht

verstanden werden. Zugänglich ist er nur vom Leben her bis hin zur äussersten

Erfahrung der Schwelle, die ihn vom Leben trennt. Dort ist Klang oder Melodie und die

Erfahrung einer unbekannten Sprache, die nicht zu verstehen und damit nicht zu

sprechen ist. Bis dorthin nur gelangt die Sprache des Lebens. Kapitulation? Davon wird

nicht gesprochen. Die symmetrische Syntax beschwört vielmehr die Vision einer
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Spiritualität mit impliziertem Zweifel, „sigla stilistica eminente delle faville“14, wie

Clelia Martignoni schreibt. Die Unsicherheit, die Unentschiedenheit lässt Stillstand nicht

zu. Die ‚poetica della soglia‘ umkreist ihren Gegenstand beständig und bewegt, macht

ihn erfahrbar, mehr als begreifbar.

Mit „22 giugno 1907 (Firenze)“ ist die ‚Favilla‘ überschrieben, die nach ihrer Aufnahme

in die Buchausgabe den Titel Gesù e il risuscitato erhält. Der Text setzt ein mit einer

Beschreibung d‘Annunzios, der in seinem Garten unter einem Kastanienbaum sitzt. Um

den Baum windet sich eine Girlande, an der eigens von einem Künstler geschaffene

‚cartigli‘ mit den Aufschriften „VEDO ASCOLTO“15 hängen. D‘Annunzio fragt: „Come

un festone tra due borchie, l‘arte mia non è sospesa tra quelle due parole intente?“ (223).

Beides ist uns schon begegnet, ein ‚vedere intento‘, dass die Realität in  äusserster

Sinnlichkeit mehrdeutig zeichnet und ein ‚ascoltare intento‘, welches wegträgt in die

klangliche Erfahrung einer nicht mehr irdischen Welt. Es gibt Stoffe, die ihre Brisanz

nur durch diese Form von Sinneserfahrung offenbaren. Einer davon ist die Geschichte

um die Auferweckung des Lazarus aus dem Johannes-Evangelium. „Quante volte mi

sono accinto ad affrontare l‘argomento, e n‘ho tremato!“ (224), für d‘Annunzio ist dies

„quell‘intima tragedia (la più chiusa e profonda ch‘io conosca)“(224), und niemand hat

sich bis jetzt darangemacht, sie zu schreiben: „[...] nessuno fino ad oggi abbia

rappresentato con la potenza e la vastità necessarie [...]“ (224).

Lazarus ist seit vier Tagen tot, als Jesus das Haus seiner Schwestern Martha und Maria

betritt: „Il fratello di Marta e di Maria è dunque rimasto quattro giorni nella dimora dei

morti, egli conosce dunque il mistero del trapasso, egli ha veduto quel che è di là.“

(226). Da gibt es also jemanden, der authentisch berichten kann vom Übertritt, vom ‚di

là‘. Lazarus ist weiter vorgestossen als die kranke Freundin aus dem Vortext. Sie war

‚di là dalla vita‘. Lazarus war im Reich der Toten. Jesus ruft Lazarus ins Leben zurück:

„Lazarus, komm heraus!“ heisst die entsprechende Textstelle im Johannes-Evangelium
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11, 44. Sprache also holt einen Verstorbenen ins Leben zurück. Und d‘Annunzio stellt

sich vor, dass Christus in Anbetracht seines baldigen Todes von Lazarus Erfahrung

wissen möchte. „Premuto da un‘ansia spaventosa [...] riappare dinanzi a colui che per

quattro giorni stette nella dimora dei morti.“ (227). Welches Gespräch die beiden geführt

haben, entzieht sich jeglicher Kenntnis. Und das treibt d‘Annunzio um. Einer

unbändigen Neugier ist er ausgesetzt:

„Io vorrei aver la forza d‘imaginare e di scrivere quel colloquio notturno,
avvenuto nella camera alta, mentre le bende funebri intrise d‘unguento radunate
in mucchio rendevano odore e udivasi di quando in quando il sommesso gemito
roco delle colombe nella cova, a luna logora.“ (227)

Das Wissen um den Inhalt eines solchen Gesprächs bleibt ihm auf immer verwehrt.

Kenntnis ist nicht möglich. Möglich aber ist, die Sinnlichkeit einer Vorstellung

aufzuladen bis ins Extrem über die nächtliche Stimmung, über den Geruch der gesalbten

Binden, über das leise Gurren der brütenden Tauben. Die Stille vibriert, und die

Sinnlichkeit dringt vor. Sie macht Imagination zu mehr als nur zum Bild und schafft die

glaubwürdige Synästhesie des ‚sentimento palpabile‘, welches in der Diskussion um

Inspiration bereits begegnete.

Die ‚Favilla‘ Gesù e il risuscitato erscheint im September 1911 im „Corriere della Sera“.

Wenige Monate später, im April des Jahres 1912, bittet man d‘Annunzio um einen

Nachruf zum Tod von Giovanni Pascoli. Fast gleichzeitig hat er sich mit dem

Sterbeprozess des Freundes Adolphe Bermond auseinanderzusetzen. Daraus entsteht

innert kürzester Zeit ein Text, der vorerst kapitelweise im „Corriere della Sera“

abgedruckt, wenig später aber als eine Art Erzählung in seiner Gesamtheit im Mai 1912

unter dem Titel La contemplazione della morte publiziert wird. Um die Betrachtung

dieses Textes wird es nun im nächsten Kapitel gehen. 
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3. La contemplazione della morte

Bis hierher wurden in dieser Arbeit vermehrt die theoretischen Aspekte der ‚poetica

della soglia‘ herausgearbeitet. Anhand der ‚Faville‘ ging es darum, ein System

aufzuzeigen, welches vorerst die Reflexion des Zusammenhangs von ‚vita‘ und ‚arte‘

abfedert, welches in einem zweiten Schritt dann die gegenseitige Bedingtheit der beiden

Begriffe im Text theoretisch und teilweise in einer Gleichzeitigkeit auch praktisch

ausführt. Die Betrachtung eines Todes nun geht vornehmlich von aktuellen Ereignissen

aus. Der Tod von Giovanni Pascoli ereignet sich am 6. April 1912, der Tod von Adolphe

Bermond einige Tage später. Gemäss Datierung der einzelnen Kapitel, die wiederum

einen Titel ersetzen, werden sie zwischen dem 7. und dem 17. April 1912 geschrieben

und erscheinen im „Corriere della Sera“ zwischen dem 9. April und dem 12. Mai 1912.

Da drängt sich d‘Annunzio das Motiv des Todes offenbar mit einer Intensität auf, der

er sich nicht entziehen kann und will. Der Text entsteht innert kürzester Zeit und erprobt

die neue Poetik in all ihren Registern, ist daher weniger Programm als vielmehr

Ausführung und Grundlage für das Funktionieren des Textes. Die Poetik wird

vorausgesetzt und deshalb hier vor allem in ihrer Praxis offengelegt. Aus den in

Abschnitt 2.3 herausgearbeiteten Komponenten - Struktur, zeitliche Situierung, Räume

und Motive sowie stilistische Aspekte - ergeben sich die Leitfragen an den Text. Am

Anfang steht hier sicher die Frage nach seiner Struktur. Auf die weiteren Komponenten

wird fallweise bei der Betrachtung der einzelnen Kapitel eingegangen.

3.1 Strukturelle Aspekte

Nach einer ersten Lektüre wird man geneigt sein, die ‚Contemplazione‘ vorerst in drei

grössere Einheiten zu unterteilen. Zum einen ist das ein ‚Messaggio‘, das der

eigentlichen Betrachtung vorausgeht, gerichtet an Mario Pelosini, einen jungen

Advokaten und Freund d‘Annunzios aus Pisa, stilistisch deutlich unterschieden vom

restlichen Text. Darauf folgt das Kapitel um den Tod von Giovanni Pascoli, ein Tod, der

sich fern von d‘Annunzios Aufenthaltsort Arcachon ereignet. Dann folgen die drei

Kapitel um Adolphe Bermond, Kapitel 2 bis 4 also in der Gesamtstruktur des Textes,

wo im zweiten Kapitel die Freundschaft der beiden Männer beschrieben ist, im dritten
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die Krankheit von Adolphe Bermond, im letzten schliesslich sein Tod.

In sich selber zeichnen sich vor allem die beiden letzten Einheiten aus durch eine

bewegte Struktur auf mehreren Ebenen. Wiederum optisch auffallend sind hier zuerst

die graphisch abgesetzten Zitate aus fremden oder eigenen Werken. Fremdzitate halten

sich mehrheitlich an die Autoren Pascoli und Dante (1265-1321) und an das Markus-

Evangelium aus der Bibel. Autozitierungen nehmen den grösseren Raum ein. Im

‚Messaggio‘ wird aus dem Alcyone (1903) zitiert. Mit Bermond wird d‘Annunzio aus

seinem Le martyre de Saint Sébastien lesen, das er 1911/12 in französischer Sprache

verfasst hat. Im Verlaufe von Bermonds Agonie fallen dann vermehrt Zitate aus

d‘Annunzios Tragödie Parisina (1912) ins Auge. Aber auch implizit ist eine Inter-

textualität ausmachbar, etwa der Cantico delle creature (1224/25) von Francesco d‘Assi-

si (1182-1226) und mit dem Todesdatum von Giovanni Pascoli, dem 6. April 1912, der

auf einen sonnenverfinsterten Karfreitag fällt, ist auch Francesco Petrarca (1304-1374)

mit seinem Canzoniere aufgerufen. Auf die Funktion gewisser dieser Textverweise wird

bei der Betrachtung der einzelnen Kapitel genauer eingegangen.

Der Erzählbogen insgesamt verläuft von einem Tod zum anderen. In Kombination mit

dem Titel ergibt sich daraus eine Linearität mindestens in der Festhaltung an einem

thematischen Motiv. Es wird um die ‚contemplazione della morte‘ gehen. Luigi

Testaferrata in seinem ‚Saggio‘ „Rilettura della „Contemplazione della Morte“, della

„Leda senza cigno“ e della „Licenza“ qualifiziert dieses ‚contemplare‘ als ein “modo

di guardare potenziato al massimo, una specie di quintessenza“16. Die ‚attenzione‘ aus

den ‚Faville‘ klingt an. Der Tod aber ist allenfalls die Quintessenz des Lebens, der sich

selber einer sprachlichen Quintessenz jedoch verweigert. Seit der Geschichte mit

Lazarus wissen wir, er lässt bestenfalls eine ständige Annäherung zu. Bewegt und

heterogen muss sie deshalb sein diese ‚contemplazione‘. Und ihre Struktur zeigt denn

auch beständige Abweichungen. Das Mittel der ‚divagazione‘ wird bewusst nicht nur

im intertextuellen Bereich eingesetzt. Clelia Martignoni definiert so: „[...] ma la struttura
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come sempre è mossa e intricata sia dal cumulo delle numerose e capricciose

divagazioni, [...] sia, e soprattutto, dall‘acuzie estrema dello sguardo di „esploratore di

tenebre“.“17 Welche Ebenen nun wie ineinandergreifen, soll in den Folgekapiteln anhand

der anfänglich eingeführten Dreiteilung des Textes untersucht werden. Ausgeschlossen

von der Technik der ‚divagazione‘ bleibt die Widmung, die dem Text vorausgeht. Ihre

Bedeutung soll als erstes erläutert werden.

3.2 ‚Messaggio‘ an Mario Pelosini aus Pisa

Die schwerverständliche Widmung für den Freund aus Pisa verfasst d‘Annunzio erst

nach der Serienpublikation im „Corriere della Sera“ für die Buchfassung der Contem-

plazione della Morte. Stilistisch überladen und geprägt von einer aufdringlichen

Anapher „Mio giovine amico“18 dient sie d‘Annunzio dazu, sich dem Jüngeren

gegenüber als Meister zu artikulieren: „Di fronte al giovine dedicatorio, troppo forte

tentazione al D‘Annunzio è atteggiarsi Maestro.“19, schreibt Eurialo De Michelis in

seiner Guida a D‘Annunzio. Weiter redet er von „martellate sentenze“20, die vor allem

über die Figur des Polysyndeton auftreten:

„ E non vorrò mai essere prigioniero, neppure della gloria.
E non vorrò mai riconoscere i miei limiti.
E non vacillerò mai dinanzi alla necessità del mio spirito e alla cicuta.
[...]
E dico che l‘elemento del mio dio è il futuro.
E dico che ciò non sono, domani altri sarà per mia virtù.“ (XVIIf.)

Nachahmung eines biblischen Stils wird intendiert. Manieristische Religiosität resultiert

daraus, „sacro e sacrilego“21 benennt De Michelis diese Stilkomponente, der in der

Figurenzeichnung von Adolphe Bermond dann wieder Beachtung zu schenken sein
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wird. So gesehen liegt der Wert dieses ‚Messaggio‘wohl am ehesten darin, dass es in der

Art eines lyrischen Kompendiums die Motivik der ‚Contemplazione‘ zusammenfasst.

Da findet die ‚Landa‘ Erwähnung. „[...] io vi mando questo libello dalla Landa oceanica

[...]“ (VII), eine Landschaft, die sich unter dem Aspekt des Raumes leitmotivisch durch

den Text ziehen wird. Ihre Schwellenfunktion wird sie in der Episode des ‚annegato‘

unter Beweis zu stellen haben, ein ‚annegato‘ der in der ‚prefazione‘ in der Figur des

englischen Dichters Percy Bysshe Shelley (1792-1822) vorweggenommen wird: „Ecco

che riprendo in queste pagine una contemplazione già iniziata nella solitudine di quel

Gombo ove vidi in una sera di luglio approdare il corpo naufrago del Poeta [...]“ (IX).

Shelley erlitt Schiffbruch im Golf von Spezia. Seine Leiche wurde angeschwemmt und

lädt deshalb die Landschaft des ‚Gombo‘ (der Küstenstreifen zwischen der Mündung des

Arno und des Serchio) symbolhaft auf. Es findet sich die Ergriffenheit Bermonds bei der

Lektüre des Martyre de Saint Sébastien, „il subito pianto del vecchio“ (XIII) heisst es

da. Das Äquivalent zu dieser Ergriffenheit, die etwas aussagt über die tiefe Religiosität

des Freundes, wird die Darstellung der ähnlich reinen Perfektion des Dichters d‘Annunz-

io sein. Es ist dies ein Motiv, das sowohl unter dem Aspekt des Kunstdiskurses als auch

unter dem der dekadentistisch ästhetisierten Religiosität zu sehen ist. Der Gedanke an

den eigenen Tod ist enthalten, ein Gedanke der anlässlich des doppelten Verlusts von

Pascoli und Bermond bedrohlich werden wird: „Ma quegli che sale contro a me, dall‘alt-

ro declivio, quando m‘incontrerà e gitterà il suo grido?“ (XIX). Im letzten Teil der

‚Contemplazione‘ potenziert sich diese Angst im schattenhafte Auftreten der eigenen

Phantasmen und löst sich im Sinne der hier bereits diskutierten Versöhnung (S. 19)

schliesslich im Bild der neugeborenen Windhunde, einer Allegorie der absoluten

Lebensbejahung. Im ‚Messaggio‘ wiederum ist dieses Bild ein Sakrileg: “E voi

comprenderete perché, tornando dall‘aver contemplato in ginocchio la beatitudine del

Cristiano sul letto candido, io abbia palpato in ginocchio le mammelle numerose della

Diana Efesia (Name eines Hundes. Anm. M.B.).“ (XII).

Ein wichtiges Leitmotiv innerhalb der ‚Contemplazione‘ wird der Spiegel sein. Er findet

im ‚Messaggio‘ keine Erwähnung genauso wenig wie kleinere und doch bedeutungs-

volle Motive, etwa die Sonnenfinsternis oder die Episode mit dem Echo. Sie haben ihren

Stellenwert im Rahmen der Artikulation der eigenen Poetik, ein Faktor, der bei der
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Abfassung des ‚Messaggio‘ offenbar wenig Gewicht hatte. Abschliessend sei hier der

Kommentar von De Michelis angeführt: „[...] cosicché, se qualche utilità conserva il

Messaggio, è di segnare la distanza ormai non colmabile fra il D‘Annunzio postalcionio

e l‘Eroe Superuomo.“22, der ‚superomismo‘ also einmal mehr als Hintergrund, vor dem

sich die ‚qualità notturna‘ des eigentlichen Textes voll abzeichnen kann.

3.3 Zum Tod von Giovanni Pascoli

„Anche una volta il mondo par diminuito di valore. Quando un grande poeta volge la

fronte verso l‘Eternità, la mano pia che gli chiude gli occhi sembra suggellare sotto le

esangui palpebre la più luminosa parte della bellezza terrena.“ (3), dies der erste, in der

Schrift festgehaltene Gedanke d‘Annunzios zum Tod von Giovanni Pascoli zu Beginn

des ersten Kapitels. D‘Annunzio erlebt diesen Tod aus der Ferne, im französischen Exil.

Giovanni Pascoli stirbt in Bologna. An der Atlantikküste, in der Nähe von Arcachon,

bewohnt d‘Annunzio zu dieser Zeit ein Haus in der Abgeschiedenheit. Der nächtliche

Himmel ist österlich, ein „cielo di Pasqua“ (4). Der 6. April 1912 ist Karfreitag: 

„La notte era tranquilla ma non serena, con istelle forse infauste, prese in
avvolgimento di veli e di crini. L‘acqua dell‘insenata non aveva quasi respiro,
ma di là dalle dune e dalle selve l‘Oceano senza sonno faceva il suo rombo.
Nondimeno questa quiete comunicava con quel tumulto [...]“ (7)

Die Landschaft der ‚Landa‘ taucht zum ersten Mal auf, im Zwielicht einer diffusen

Nacht, Bedingung für ‚trasognamento‘, wir erinnern uns. Ihre Stille kommuniziert mit

dem Rauschen des Ozeans. D‘Annunzios Betroffenheit kommuniziert mit Bildern der

Erinnerung: „E, se chiudevo gli occhi e mi sforzavo di ricomporne le linee sul fondo

buio, il volto indistinto si dissolveva in bagliori.“ (8). Das Gesicht von Pascoli bekommt

keine klaren Konturen. Die Beziehung der beiden Dichter zueinander war geprägt von

Zurückhaltung: „Da prima egli temeva che la sua rusticità e la sua parsimonia mi

dispiacessero, come io temevo che gli increscesse la mia diretta discendenza dalla

brigata spendereccia.“ (9). Ihre Lebensstile waren zu verschieden. Die Gemeinsamkeit

finden sie im poetischen Schaffen: „Di Boccadarno io gli mandai un di que‘coltelli
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ingegnosi che hanno nel manico tutti gli arnesi del giardiniere, dalle cesoie al potaiolo.

Di Versilia gli mandai un‘ode curvata in ghirlanda con l‘arte mia più leggera.“ (10).

Beide sind sie Handwerker-Dichter, ‚operai della parola‘. Über die Erinnerung an zwei

Begegnungen lässt sich d‘Annunzio in die Nähe des toten Dichters treiben.

Die erste Begegnung findet 1895 in Rom statt: „Eravamo sani e resistenti entrambi,

sentivamo la nostra purità nel divino amore della poesia, preparati alla disciplina e alla

solitudine.“ (12). Es ist ein Sommermorgen: „O bel mattino in sul principio della state,

[...] ! Entrava il sole pe‘cancelli delle finestre.“ (13). Die Persönlichkeit der beiden

Dichter, die Neugier des einen, die Scheu des anderen prägt diese Begegnung: „Come

gli guardai le mani, delle quali sono sempre curioso, egli le ritrasse con un atto quasi

fanciullesco. Io volevo osservare le dita [...]“ (14). Die dichterische Kraft ist körperlich

festgeschrieben, von d‘Annunzio wissen wir, er trägt dieses Zeichen an seinem Finger.

Pascoli reagiert verärgert: „Con le stesse mani che aveva nascoste, egli fece un gesto di

disdegno potente.“ (14). Voll im Leben und voll in der Kunst stehen die beiden

anlässlich dieser ersten Begegnung, in den Lichtverhältnissen eines jungen Sommers und

voll im Wettstreit, als Protagonisten auf der Bühne des Literaturbetriebs.

Die zweite der beiden angeführten Begegnungen ist von einer ganz anderen  Atmosphäre

geprägt. Sie findet 1910 in Bologna statt, kurz bevor d‘Annunzio Italien verlässt, um vor

seinen Gläubigern zu fliehen: „E l‘ultimo (incontro, Anm. M. B.) fu nella sua casa

bolognese dell‘Osservanza, qualche settimana prima della mia partenza per l‘ultima

avventura: [...]“ (15). D‘Annunzio lässt sich vor dieser Begegnung bewusst von seiner

‚malinconia‘ durch den Tag treiben: „Tutto il giorno m‘ero lasciato condurre dalla mia

malinconia nei luoghi ove ella più potesse gravarmi.“ (15). „E m‘ero smarrito nel sacro

labirinto di San Stefano, nella Basilica delle sette chiese. Misteri ed imagini per ogni

dove, e il colore del fumo e il colore del grume.“ (16). Qualitäten des ‚trasognare‘ und

der ‚poetica della soglia‘ manifestieren sich in diesem Zitat. Die Lichtverhältnisse lassen

mysteriöse Bilder zu ‚per ogni dove‘, frei in Raum und Zeit: 

„Chi potrà dire quando e dove sien nate le figure che a un tratto sorgono dalla
parte spessa e opaca di noi e ci appariscono turbandoci? Gli eventi più ricchi
accadono in noi assai prima che l‘anima s‘accorga. E, quando noi cominciamo
ad aprire gli occhi sul visibile, già eravamo da tempo aderenti all‘invisibile.“



33

23 Vgl. Anm. 17. S. 373.

24 Ebda. 

(17f.)

Da wird über den Bewusstseinszustand des „straniamento / trasognamento“23 die

Begegnung mit dem Tod in der Narration vorbereitet. Es ist „la zona fragile, diafana e

pensosa dell‘ignoto, sondato con attenzione enigmatica e sublime [...]“24, wie Clelia

Martignoni schreibt. In der wirklichen Begegnung wird vorerst der ‚degrado fisico‘ des

Dichterfreundes wahrgenommen: „[...] guardandolo io, egli mosse il capo in non so qual

modo sfuggente e batté le palpebre come per cancellare la lesione crudele degli anni

[...]“ (20). Der Körper kann über sich hinaus nicht oder nur beschränkt dauern. Dies, wir

wissen es, ist der schwierigste und auch der herausforderndste Punkt in d‘Annunzios

Konzept. Der Tod seinerseits ist wiederum nur vom Leben her zugänglich. Im Fall von

Pascoli wird dieses Leben umgesetzt in eine innerweltliche Ewigkeit, geschaffen über

das künstlerische Werk:  „Tu hai l‘aspetto della tua forza immortale; e non è fatto dalle

tue labbra il sorriso della tua tristezza.“ (20). Unsterblich macht die poetische Kraft, und

hier liegen auch die Gemeinsamkeiten der beiden Dichter. Eine Komponente dieser

Gemeinsamkeit ist die handwerklich materielle Seite des poetischen Schaffens. „Siamo

due pazienti artieri.“ (20), damit taucht d‘Annunzio ein in die Werkstatt Pascolis:

„Mi sedetti su una sedia, dinanzi alla sua tavola. Le sue carte, le sue penne, i suoi
inchiostri erano là. Tutto era semplice ed usuale, come in una qualunque stanza
di chi abbia un compito modesto. Ma un sentore di sapienza pareva impregnare
ogni oggetto, e le mura e il soffitto e il pavimento, come se la qualità stessa di
quel cervello maschio si fosse appresa al luogo del lavoro. Non so in che modo
significar tal mistero. Un‘aria singolare è nella fucina, anche quando non rugge
il fuoco;“ (21)

Die Textstelle zieht sich länger hin. Vergleiche werden angestellt mit der Kunst des

Steinhauers, mit seinen Materialien, mit seinen Werkzeugen. Durch den Vergleich

potenziert, resultiert in der Werkstatt Pascolis „qualcosa che oserei chiamara la presenza

del dèmone tecnico.[...] Nessuno meglio di lui sapeva e dimostrava come l‘arte sia se

non una magìa pratica.“ (22). Artikulation der eigenen Poetik, die ‚magìa pratica‘

begegnete bereits in der ‚Favilla‘ Dell‘attenzione. Die Alltäglichkeit, das Praktische ist

aufzuladen bis hin zur magischen Erfahrung. Gleiches passiert dieser Begegnung im
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Moment des Abschieds: 

„Si volse per passare nello stretto andito, mostrandomi le spalle. Si creò nell‘aria
uno di quegli attimi di silenzio che serrano il capo di un uomo come in un masso
di ghiaccio diafano. E guardai la persona del mio amico con occhi divenuti
straordinariamente lucidi;“ (25)

Dieses aufs äusserste konzentrierte Sehen, von dem am Anfang dieses Kapitels

gesprochen wurde, hier wird es zur Vision über die ‚occhi divenuti straordinariamente

lucidi‘. Der Körper des Freundes ist die Last, die dahinter den Tod erkennen lässt: „[...]

e non si vedeva contro il muro biancastro se non l‘ingombro corporale vestito di panni

che il lungo uso aveva fatto quasi dolenti, non rimaneva là se non la soma greve ove

s‘intossica la vita che non è se non il levame della morte.“ (25f.). Vom Leben her dem

Tod so nahe kommen, dass er leicht und offenbar wird, dies geschieht über das

Verlassen einer trägen Körperlichkeit. Leider verfällt d‘Annunzio im nächsten Bild ins

Klischee des Leichenwagens: „La vettura m‘attendeva poco discosto, coperta e

nera.“(26), fängt die Stimmung dann aber nochmals ein: „ E, come egli fu alla soglia,

si voltò ancora e levò il braccio verso me a risalutarmi. Da quel fagotto di panni stracchi

s‘alzò il braccio possente [...]“ (27). Dies ist in seiner Erinnerung das letzte Bild von

Pascoli. Noch kennt er die Fakten seines Todes nicht und entwirft eine Vision: „Forse

escì dalla sua bocca qualche bella e semplice parola, prima che la lingua gli si annodasse

dietro i denti e che lo spirito gli si sciogliesse nel gran ritmo.“ (28). Sehr punktuell ist

diese Vision auf einen körperhaften Ort der Sprache konzentriert und löst sich dann in

Spiritualität.

Eine ständige Annäherung widerfährt diesem Tod im Text, eine Annäherung über

körperliche Merkmale. Vorerst fällt der Blick auf ein Gesicht, das keine Kontur

bekommt, auf Hände, die sich nicht zeigen wollen, dann auf ein von den Jahren

gezeichnetes Gesicht, einen gezeichneten Körper, dem noch immer ein ‚braccio potente‘

eigen ist. Schliesslich wird die ganz Perspektive eng. In der Metapher der hinter den

Zähnen verknoteten Zunge ist der Tod da und direkt präsent. D‘Annunzio reduziert mehr

und mehr, bis hin zum  Kleinsten, beobachtet isoliert und präzis. Die punktuelle Nähe

zum Tod macht seinen Nachklang aus. Die verknotete Zunge ruft ein akustisches

Moment auf den Plan. Wir erinnern uns an die Szene mit der kranken Freundin. Das Ohr
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hört hin, aber Sprache findet nicht mehr statt.

3.4 Zum Tod von Adolphe Bermond

3.4.1 Freundschaft

Der ferne Tod von Giovanni Pascoli lässt einen künftigen denken, den des Freundes

Adolphe Bermond. Zu Beginn des 2. Kapitels heisst es da: „ Ora avevo nella Landa un

altro amico sospeso da più settimane tra la vita e la morte, condannato irremissibilmen-

te.“ (33). Bermond ist auf der Schwelle zum Tod. D‘Annunzio schaut zurück und

erinnert sich an seine erste Begegnung mit ihm:

„[...] quando lo conobbi la prima volta, mi parve d‘averlo già veduto tra le
diecimila creature scolpite o dipinte nella cattedrale di Chartres. Aveva nel volto
la tenuità la spiritualità e non so qual trasparenza luminosa, che lo assimigliava-
no alle imagini delle vetriere e delle porte sante.“ (34)

Bermond ist Körper und Spiritualität zugleich. Seine ‚trasparenza luminosa‘ ist über das

‚non so qual‘ eigentlich ‚ineffabile‘, damit aber offen für Darstellungsformen aus dem

System der ‚poetica della soglia‘. Vorerst geht diese Transparenz in die Küstenland-

schaft ein:

„Tutto il suo viso era illuminato d‘una fresca ingenuità che pareva mutasse le
grinze da tristi solchi senili in vivaci segni espressivi, immuni dalla vecchiezza
come le rughe delle arene, delle conchiglie, delle selci. I suoi occhi erano più
chiari di quel cielo invernale, più pallidi dell‘acqua intorno al banco di sabbia
scoperto; e il sorriso vi pullulava di continuo dall‘intimo.“ (35)

D‘Annunzio schreibt grade an seinem neuen Stück: „Componevo nella lingua cara a Ser

Brunetto il Mistero di San Sebastiano.“ (36). Bermond interessiert sich für die

Manuskriptseiten:

„Il vecchio si chinò esitante su le pagine tormentate. V‘eran quasi, in verità, le
tracce d‘una lotta sanguinosa, tanto l‘inchiostro rosso delle didascalie e le
cancellature violente e gli emistichii più volte riscritti e i margini tempestati di
richiami facevano ardua ed aspra la carta.“ (37)

D‘Annunzio ruft seine Arbeitsweise auf. Die Farbmetaphorik von ‚Prometeo beccaio‘

kommt in den Sinn. Die Beschwörung der eigenen Kunst geschieht innerhalb der Syntax

wiederum über das Polysyndeton. Sie verstärkt sich noch, als Bermond ihn bittet, eine
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Szene zu lesen: „Volli leggerli quella ch‘era ancor calda del travaglio e non ancor

distaccata dalle mie viscere.“ (39). Der Dichter gefällt sich in der Blutmetapher und

zeichnet sein Gegenüber hell und fast körperlos: 

„In quel servitore di Dio, a cui la carne pesava così poco, ritrovavo non so che
affinità con la disciplina ascetica a cui m‘ero costretto per giorni e per notti.
Anch‘egli era una sostanza infinitamente vibrante, un amore attivo e indefesso.“
(37f.)

Dem  Dichter wird der Diener Gottes in seinen Erfahrungen gleichgesetzt. Kunst stellt

sich damit auf die Stufe der Religion. Trunken geht d‘Annunzio aus dieser Vorstellung

hervor. Liest weiter aus seinem Stück  und will dem sanften Zuhörer keine Ruhe lassen.

Sein Wort facht gar Feuer an: „E non volli dargli tregua. Anche la mia parola fu come

il tizzo che incendia la stoppia quando rinforza il vento.“ (41). Die Episode endet

schliesslich in Bermonds ergriffenem Weinen: 

„Credo che in quel punto la voce mi si spegnesse, perché mi si serrava la gola.
E allora un sentimento mai provato mi scrollò le radici dell‘essere, perché a un
tratto udii il suono d‘un pianto umano che non avevo udito mai, [...] (43)

Die Szene erinnert an die ‚Favilla‘ mit der kranken Freundin und an ihren überirdischen

Gesang. Ein hoher Grad an Emotion ist erreicht in der Beschreibung der Freundschaft

der beiden Männer. Von einer „soavità mistica concernente il Bermond“25 spricht De

Michelis. Bermond wird in einer unirdischen Transparenz gezeichnet. Das genaue

Beobachten dieser Transparenz ermöglicht es dem Dichter „di spingere quello sguardo

troppo oltre“26. Sich selber gesteht er damit hochgradig die Fähigkeit zur ‚veggenza‘ zu

und berechtigt sich zur Begleitung des Freundes bis hin zum äussersten, bis hin zum

Tod. In der Erfahrung dieses Weinens und seiner Schreibung offenbart sich deshalb eine

Gesetzmässigkeit der eigenen Poetik: „Il Beato ha espressa la legge  dell‘ineffabile.“

(44), festgeschrieben im folgenden Zitat:

„Quello ch‘è non si può dire
può si dir quel che non è.“ (44)

Die ästhetisch aufgeladene Stimmung findet ihren Niederschlag in einer Landschafts-

erfahrung. Nach der gemeinsamen Lektüre gehen die beiden Männer ein Stück
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gemeinsam durch die Landa: 

„E, quando uscimmo, il silenzio dell‘immensa Landa con le sue miriadi di
tronchi dissanguati dal ferro del resiniere, con le innumerevoli sue piaghe di
continuo rinfrescate e allargate, con il perpetuo suo gemito aulente, era come il
silenzio d‘una moltitudine dolorosa che non si lagna perché accetta il suo
compito e la sua pena.“ (45f.)

In der Landa wird Harz gewonnen. Dazu wird in die Stämme der Pinien eine Furche

geschlagen. Aus ihr tropft das Harz in ein darunter befestigtes Gefäss. Dieser Prozess

wird nun zum Sinnbild der menschlichen Existenz, aufdringlich erfahren in der

syntaktisch symmetrischen Konstruktion über das ‘con‘ und im synästhetischen ‚gemito

aulente‘. Die Bäume werden anthropomorphisiert. Der Dichter und der Diener Gottes

sind eins in dieser Erfahrung. Sie kann ihnen keine endgültige sein. Darüber hinauszu-

gehen ist das Ziel, die schmerzliche Körperlichkeit nur erfahren, um über sie zur

höchsten Spiritualität zu gelangen: „Come camminavamo, l‘uno al fianco dell‘altro, sul

sordo sentiero coperto dagli aghi dei pini? Non v‘era divario tra il passo del vecchio e

il mio, perché il nostro passo non era delle nostre ossa, dei nostri muscoli, dei nostri

tendini.“ (46). Beide gehen sie synchron über einen tauben Weg voller Piniennadeln in

Richtung Schwerelosigkeit: „E io compresi quella parola d‘avvenire, che dice come la

natura sia per trasformarsi a poco a poco in cerchio spirituale e il tutto sia per sublimarsi

in anima.“ (46). Ihr Ziel allerdings ist nicht dasselbe. Bermond sucht seine Erfüllung in

der Religion, d‘Annunzio, ihm zur Seite, lebt in der Kunst, speziell in einem eigenen

sprachlichen System. Diese Diskrepanz wird der Text auszutragen haben.

Er appelliert bereits in der folgenden Szene daran. Es wird eine Erinnerung wach, eine

Erinnerung an die Kindheit und an ein Weinen seiner Schwester Anna: „Un giorno

avevo fatto piangere la mia cara sorella Anna, per un capriccio crudele;“ (47f.). In einer

seltenen psychologischen Feinheit wird das Verhalten der Geschwister beschrieben, der

Bruder in verschreckter Reue, die Schwester, gleichzeitig schluchzend und lächelnd, im

Bemühen, sich selber zu beruhigen und dabei noch den erschreckten Bruder zu trösten:

„[...] e pareva che non io volessi rientrare nella sua grazia ma sì volesse ella farsi

perdonare. E v‘era nella sua attitudine tanta tenerezza e gentilezza che non potei più

sostenerla, e mi feci tutto lacrimoso anch‘io, con suo sgomento.“ (48f.). Erinnerung ist

zwar rückwärts gewendet, aus der Sicht des sich Erinnernden aber eine Form von
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transponierter Realität und subjektiv sensibilisiert. Sie hebt sich somit ab von der

direkten Erfahrung, löst sich aus ihrer konkreten Zeitlichkeit. De Michelis beurteilt das

Abweichen des Textes über eine Erinnerung als „un modo dello scavo verso i

trasalimenti ineffabili di un‘altra realtà: [...] perché la realtà sensibile trova già nell‘esser

ricordo l‘allegerimento a cui servono altrove il misticismo [...]“27. D‘Annunzio selber

geht weiter. Er fragt nach dem Wert der Erinnerung: „Ma può l‘attesa avere la figura

della rimembranza?“ (47). Kann die Erinnerung gar zukünft zu Erwartendes vorwegneh-

men? Der Text kehrt bejahend zurück zum anfänglichen Bild des Freundes, der sich ‚tra

la vita e la morte‘ befindet. Und die Ahnung um diesen Tod löst sich im gedrängten

Vollzug wiederum in der Landschaft: „Non avevo mai sentito vivere gli alberi di tanta

doglia. Taluno aveva un sol taglio nel piede; altri l‘aveva sino a mezzo tronco scaglioso;

altri portava una ferita viva accanto a una rammarginata; altri era svenato a morte, [...]“

(50). Die Betroffenheit im Falle der Schwester drückte sich im kindlichen Weinen aus,

die Betroffenheit im Falle Bermond drückt sich im eigenen sprachlichen System aus, in

welchem eine Erinnerung zur Schwelle wird und eine symmetrisch angelegte Syntax die

Landschaft in ein Sterben treibt.

Bermond hatte sein Leben fast gänzlich in den Dienst der Barmherzigkeit gestellt. Sie

war Beweggrund für den ersten Besuch im Hause des Dichters: 

„Egli era venuto verso me con abondanza di cuore non certo attratto da odor di
santità ma solo dal pregio di un‘anima sempre vigile; perché una povera serva
gli aveva detto che io consumavo nelle mie notti più olio d‘oliva che non ne
bisognasse alla lampada perpetua della Cappella.“ (55)

Der Verbrauch des Lampenöls in Relation mit der schöpferischen Kraft begegnete in der

‚Favilla‘ um Miss Macy, auch sie eine Figur von seltsamer Reinheit und Transparenz,

der sich d‘Annunzio über die gemeinsame künstlerische Tätigkeit verbunden fühlte. Im

Falle Bermond wird die Verbundenheit systemübergreifend gesucht. Kunst misst sich

an Religion. Bermond will deshalb mehr: „Fin dalla sua prima visita, fin dall‘ora di quel

pianto repentino che rimase in fondo alla nostra amicizia come non so che misteriosa

freschezza, credo ch‘egli sperasse di volgermi all‘esercizio della preghiera secondo il
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suo rito.“ (60). Doch diese Bekehrung steht nicht zur Diskussion: „Gli dissi, con

dolcezza figliale: „Io sono nato per vedere, per ricordarmi e per presentire.“ (63),

Ausdruck der ‚poetica delle soglia‘ in konziser Form. Die Unterschiede „fra la cattedrale

di pietra e la cattedrale di parole, l‘una sorta nella sua terra e l‘altra nella mia“ (62) sind

nicht auszuräumen. Die Intensität, mit der beide ihrer Bestimmung nachzugehen suchen,

mit einer ‚anima sempre vigile‘, muss spürbar sein. Sie ist die eigentliche Gemeinsam-

keit und schafft damit systemübergreifende Solidarität.

Das Kapitel geht zu Ende mit der Ankündigung der Verschlimmerung von Bermonds

Krankheit und seinem baldigen Tod: „Una sera dello scorso febbraio, dopo compiuto

l‘anno dall‘ora del pianto e del legame, uno de‘suoi figli mi giunse, inatteso; e mi disse:

„Mio padre vuole vedervi. Non ha che qualche settimana o qualche giorno di vita.

Esauditelo“.“ (63f.). Im Text wird diese Nachricht mehrfach vorweggenommen.

D‘Annunzio erzählt von Bermonds Rückzug in die Landa nach einem Leben voller

Aufopferung für die katholische Gemeinde: „ e si ritrasse nella Landa ad abitare seco.“

(58). Er bewohnt dort ein einfaches Holzhaus in einer exponierten Küstenlage: „Quando

la Landa rombava come l‘Oceano, allo sforzo del vento, egli credeva essere sopra un

vascelletto in punto di salpare per l‘ultimo viaggio.“ (59), das Schiff des Lebens als

Metapher, der im vierten Kapitel noch einmal Beachtung zu schenken sein wird. Die

‚trasparenza luminosa‘ (Zitat S. 35) verstärkt sich in einem Bild, das sich der konkreten

Wahrnehmung wiederum entzieht: „[...] mi guardò con la sua anima nuda, emersa a fiore

del suo viso diafano,“ (63), Ausdruck des ‚ineffabile‘, das in seiner Unsagbarkeit im

Gesicht Kontur erhält.

Der Themenkreis um den Tod von Bermond ist damit facettenreich eingeführt und mit

ihm das grosse Raum-Motiv des Textes, der atlantische Küstenstrich der Landa. Die

damit verbundene Symbolik wird auch in den Folgekapiteln zu beachten sein. Hier wird

die Landa erst als hell und lebhaft beschrieben, dann als vermenschlicht leidend.

Schliesslich trägt sie Zeichen des Todes und ist der Ort des Aufbruchs für die letzte

Reise, ist damit Schwelle, äusserlich zwischen Land und Wasser, übertragen zwischen

Leben und Tod. Sie nimmt den Leidensweg Bermonds voraus. Dieser wiederum wird

noch lebend fast körperlos in einer überzeugten Spiritualität gezeigt: „[...] la sua
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meravigliosa certezza lo poneva di là dalla vita come una creatura compiuta e

immutabile.“ (52). Ihm zur Seite geht ein Dichter, der sich selber autorisiert, aus der

Sicht des Lebenden dieses ‚di là dalla vita‘ mit äusserster Genauigkeit zu beobachten

und über die Gesetzmässigkeiten seiner Poetik in Sprache umzusetzen.

3.4.2 Krankheit

Der Beginn des dritten Kapitels tut dies nun unvermittelt. D‘Annunzio besucht den

kranken Bermond: „Quando entrai nella piccola infermeria domenicana, al primo

sguardo conobbi che l‘uomo da bene aveva già abbracciata la nostra suora morte

corporale e se la teneva ben serrata contro il suo petto.“ (65), ein intertextueller Griff auf

ein Bild aus dem Cantico delle Creature von San Francesco. Der Tod wird zur Figur,

die Bermond in einer fast freundschaftlichen Art und Weise umarmt. Nichts Bedrohli-

ches ist in diesem Bild, so als ob der noch lebende Bermond bereits den Schritt über die

Schwelle in ein vertrautes ‚territorio oltre‘ getan hätte. D‘Annunzio beobachtet dies aus

einer besonderen Perspektive: „Primamente non veduto, lo vidi in uno specchio.“ (65).

Er ist jenseits dieses Territoriums. Für ihn ist die Szene erschreckend: 

„Nell‘appressarmi alla soglia, scorsi su la parete lo specchio e dentrovi, dentro
quella specie d‘orrore inaccessibile e rischiarato, il vecchio che stava seduto,
intentissimo, tendendo ambe le mani premute su l‘atroce ospite carnale che gli
rodeva la bocca dello stomaco.“ (66)

Ein eigentlich unzugänglicher Bereich offenbart sich dem Lebenden im Spiegel: „[...]

veramente dentro quel vano la morte era visibile come nelle Danze macabre, e tutta

l‘imagine veramente era di là del velo.“ (66). Der Spiegel ist der Mittler zwischen dem

Lebenden und dem Sterbenden. Er reduziert das Beobachtungsfeld, engt ein, spitzt zu -

ähnlich wie im Kapitel um Pascoli - lädt auf und wird zur Schwelle, über die d‘Annunz-

io die Distanz verringert und ebenfalls ins ‚al di là‘ gelangt: 

„[...] mi scoperse anch‘egli (Bermond, Anm. M.B.) nella spera e mi vide venire
a lui non dalla vita diurna, non dall‘aria e dalla luce, ma dal fondo di quel pallido
sepolcro. E, com‘entrai, mi parve non di varcare una soglia comune ma di
superare un limite tremendo.“ (66)

Tod ist das Ende der Körperlichkeit und der Beginn von Spiritualität. Bermond in seiner

Einzigartigkeit scheint diesen Prozess noch als Lebender wahrnehmen zu können. Seine

Agonie wird jener von San Francesco gegenübergestellt. Dieser entwickelte ein geradezu
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extremes Körperbewusstsein in seinen letzten Lebensmomenten: „Riconobbe d‘aver

sempre trattato troppo duramente il suo corpo e mostrò di pentirsene.“ (67). Er nimmt

seine bevorzugte Speise zu sich, „quel camangiare di mandorle“ (67) und als er das Ende

nahen fühlt, lässt er sich entkleiden und nackt auf den Boden legen: „Dopo, sentendo

prossima la fine, si fece spogliare d‘ogni vestimento e colcare su la terra ignudo.“ (67f.).

Bermond weiss um dieses Beispiel: „Il mio amico dedusse quest‘ultimo esempio fin dal

principio, non pel suo corpo ma per l‘anima sua. Spogliato di tutto egli era come mi

pareva non potesse mai uomo spogliarsi.“ (68). Bermond ist dem Körper bereits entrückt

und wird einmal mehr seltsam entmaterialisiert wahrgenommen.

Der Abstand des Sterbenden zum Leben, der Abstand zur Welt wurde bereits in der

‚Favilla‘ der kranken Freundin über akustische Momente, über eine Melodie definiert.

Hier passiert ähnliches. Aus Bermonds Zimmer hört man sein Lachen. Er scherzt mit

einem Freund. Wieder folgt der Vergleich mit San Francesco: „[...] voleva che Frate

Agnolo e Frate Leone gli cantassero ogni ora le laudi di nostra suora morte per

rallegrarsi nel Signore.“ (71). Dem Tod singen zu können, bedeutet, ihn in der

unmittelbaren Umgebung zu wissen. Den Tod als Schwester zu bezeichnen, holt eine

Figur in diese Umgebung, stellt Leben neben den Tod, macht beides zugleich

wahrnehmbar.

Die anfänglich hellen Farben Bermonds verlieren sich nun ins nicht mehr Fassbare: „I

suoi occhi [...] parevano aver perduto quel poco di cilestro a forza di fisare chi sa qual

bianchezza abbagliante.“ (73). Bermond ist nicht mehr der Sehende, er wird zum Seher,

zum Mittler zwischen Leben und Tod. Ihm zur Seite der Dichter, ebenfalls ein Seher,

befähigt, diese Erfahrung mit ihm zu teilen und auf der Seite des Lebens in Sprache zu

übertragen: „[...] non mi peritavo di guardarlo intentamente, tanto m‘attraeva la bellezza

del suo mistero. Lo sentivo morire e vivere. [...] Non so dov‘egli fosse per trapassare e

per ricominciare;“ (73). Da wird ein mysteriöser Vorgang ohne Scheu aufs genaueste

betrachtet, klare Artikulation der eigenen Poetik. Die Aufmerksamkeit widerfährt

jemandem im Moment des ‚trapassare‘, ein Vorgang, der sich mit dem Übertritt nicht

einfach erschöpft, dem sich ein Wiederbeginn zur Seite stellt. Der Schwellenübertritt ist

immer ein bewegter, wir wissen es, das ‚al di là‘ erfährt eine ständige Annäherung von
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der Seite des Lebens. Bermond als der fast schon Entrückte scheint diesen Prozess gar

umkehren zu können: „[...] tesseva con la sua morte una vita che non era come la mia

vita.“ (73). Er pendelt zwischen Spiritualität und Leben, d‘Annunzio als ihm ebenbürti-

ger pendelt zwischen Kunst und Leben: „La mia vita, che è la mia passione e il mio

orrore, la mia vita, che mi rapisce e mi ripugna, [...]“ (73), und das Bekenntnis dieser

unlöslichen Verknüpfung wird umso dringender, als die Angst vor dem eigenen

körperlichen Zerfall auftaucht. Bermond greift nach der Hand des Freundes, holt ihn

damit nicht aus dem ‚trasognamento‘ sondern aus dem „tramortimento“ (74) zurück:

„Mi ritornava il senso del mio corpo, accompagnato da un‘angoscia [...]. E non m‘ero

mai sentito tanto potente e tanto miserabile.“ (74). Zwischen diesen zwei Bewusstseins-

zuständen, ‚potente‘ und ‚miserabile‘, pendelt in der Folge der Text.

Nicht nur der eigene Körper wird zum bedrohlichen. Auch die christlichen Werte des

Freundes kontaminieren, verunsichern. Welche Gültigkeit hat das eigene Regelwerk

hinsichtlich der unterschiedlichen Ziele? Bestätigungen werden beschwörend gesucht:

„So che, per farmi nuovo, io non debbo obbedire a una parola già detta ma a una parola

non ancor detta. So che la povertà e l‘amore della povertà non hanno alcuna efficacia

spirituale nella conquista ch‘io son per intraprendere.“ (77f.). Die nächste Beunruhigung

folgt: 

„E sento per ciò in confuso la mia voce e le mie azioni diversamente ripercuoter-
si, come quando taluno con gli occhi bendati entra sotto una ignota cupola
sonora. Ma chi troverà il luogo dell‘eco perfetta e l‘accento giusto per la grande
ripercussione?“ (78f.) 

Eine Erinnerung wird jetzt wach, eine Erinnerung an einen Novembertag in Ferrara und

an die Suche nach einem bestimmten Echo: „Gettavo un richiamo; e ogni richiamo

rimaneva senza risposta;“ (79). Die Suche bleibt tatsächlich erfolglos, potenziert sich

umso mehr in Sprache, im vierfach aufgenommenen ‚ri‘. Schliesslich bleibt doch wieder

die Unsicherheit: „E il tono della mia voce mi faceva soffrire, tanto era lontano da quello

della mia anima ed estraneo al mistero che perseguivo.“ (80). Die Stimme vermag die

Seele nicht zu erreichen oder das Leben nicht die Kunst, eine verhängnisvolle

Disharmonie. Und die Frage aus dem vorhergehenden Kapitel, ob Erinnerung an

Zukünftiges rührt, stellt sich erneut: „Certi ricordi chiedono di essere interpretati come
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le visioni; ma dov‘è il mio interprete?“ (81).

Immer wieder ist es die Sprache, die einzig überzeugend zu antworten vermag. Es ist

ihre inhaltliche Kraft, es sind die Bilder, die sie zu schreiben vermag, das Bild der

Landschaft etwa:

 „Ho talvolta il sentimento delle interne mie lontananze come l‘ha di queste
Lande lo svenatore di pini. Preparo l‘arme acconcia perché anch‘io, entrato nel
folto, possa aprire nuove ferite onde sgorghi l‘aroma e possa mantenerle sempre
aperte. Tale è l‘insegnamento della Landa.“ (81f.)

Der ständige Fluss, die Bewegung, auch die kontinuierliche Verletzung geben die Essenz

frei. Und die Sprache treibt in die nächste Abschweifung, „la Spene di Dante“ (83), die

in Stein gehauene Hoffnung wird erinnert: „La pietra scommessa e alzata, come quella,

al suono degli inni, ha in sé l‘infinito del canto: non può contenere una fatalità compiuta

e immota ma sì l‘aspirazione a una bellezza di continuo perfettibile.“ (83). Die steinerne

Materialität, das körperliche Leben, des Künstlers Leben, sublimiert sich im ständigen

Gesang, in einer Kunst, deren Endpunkt nicht griffig perfekt sondern ständig zu

perfektionieren ist, der sich dauernd entfernt und eine dauernde Annäherung zu erfahren

hat. Das Unsagbare in Form von Visionen oder Imaginationen, sinnliche oder über

Erinnerung transponierte Realität, Schattenhaftes, Zwielichtiges, der Tod, das sind

gültige Stoffe oder Motive innerhalb dieses Konzeptes. Die Geschichte um den

auferweckten Lazarus wurde bereits kommentiert. Wie zur Bekräftigung der obigen

Aussagen taucht an dieser Stelle eine zweite biblische Figur auf, ‚il giovine della

sindone‘. Das Markus-Evangelium erzählt in Kapitel 14, 51-52 von ihr. Anlässlich der

Gefangennahme Jesu verlassen ihn alle seine Jünger und fliehen. Als er abgeführt wird,

folgt ihm als einziger ein Unbekannter. Die entsprechende Textstelle in der Bibel lautet:

„Und ein Jüngling ging ihm nach, der war mit einem linnenen Gewand auf dem blossen

Leib bekleidet; und sie wollten ihn festnehmen. Er aber liess das Gewand fahren und

entfloh nackt.“ Die Legenden um diese Figur sind vielfältig und schillernd. Auch

d‘Annunzio hat diesen Stoff im Kopf: „Chi era quel tredicesimo apostolo, che aveva

preso il luogo di Giuda nell‘ora di spavento e della grande angoscia? Solo egli vide il

sudore cadere a terra „simile a grumoli di sangue“. (84). Ein Phantasma kurz vor der

Figurwerdung, d‘Annunzio kennt dieses Zustand: „In tali erramenti divagava il mio
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spirito, per una specie di dormiveglia intimo ove le imagini più rilevati si avvicendevano

con ombre fluttuanti e il ritmo precedeva i pensieri, [...]“ (84). ‚dormiveglia‘ als

Synonym für ‚trasognamento‘, der Zustand, wo Realität sinnlich wird und die

Materialität sich verliert. Das Rhythmusgefühl dieses Zustandes überträgt sich durch drei

aufeinanderfolgende symmetrisch angelegte Gleichnisse aus dem akustischen Bereich.

In Weiterführung des obigen Zitates heisst es:

„come quando il sonatore cieco improvvisa su l‘organo. [...] E smisurate masse
d‘anima erano smosse da taluna interrogazione appena distinta, come quando la
forza d‘un tema entra nella sinfonia. [...] E poi tutto si abbandonava a una fuga
dirotta, come quando s‘ode intronare il lastrico sotto la carica dei cavalieri.“
(84f.)

Und als ob die Sprache wie in einem Taumel nicht mehr aufzuhalten wäre und das Bild

vor der eigentlichen Ausformulierung schon präsent hat, folgt auf den Lärm der Reiter

das erste Zitat aus der Tragödie Parisina (1912) , einer Geschichte um die inzestuöse

Liebe von Francesca Malatesta und Ugo da Este, die eben im Entstehen begriffen ist.

Kommentiert wird dieser Einschub folgendermassen: „Era la materia delle mia arte, che

si mescolava a quella della mia vita.“ (85). Die Verknüpfung von ‚vita‘ und ‚arte‘ ist

offenbar. Die Unsicherheit dem eigenen System gegenüber ist über die Praxis des

Systems mehrfach und potent ausgeräumt. Francesca und Ugo werden gar zu

Verbündeten: „Ugo da Este e Parisina Malatesta m‘erano due esploratori di tenebre.“

(86). Sie sind auf der Seite der Sünde. Das eigene System ist ein dialektisch ver-

standenes, nur über die Sünde gelangt man zu Christus, nur über die ‚miseria‘ führt der

Weg zur künstlerischen Kompetenz.

Damit kehrt der Text zu seinem Erzählgegenstand zurück, zur Agonie von Adolphe

Bermond. Dieser hat die letzte Ölung erhalten und lässt den Freund rufen. Vor dem

Eintritt ins Sterbezimmer fällt der Blick wieder in den Spiegel: „Quando fui sul verone

di legno, incontrai nello specchio il suo sguardo d‘attesa. Mi spiava nel fondo del

cristallo lugubre ove egli voleva essere testimone continuo del suo perire.“ (89). Der

Spiegel wird hier nun zur gedoppelten Schwelle. Für den Lebenden symbolisiert er den

Übergang in die Sphäre des Sterbenden, macht diese erfahrbar. Der Sterbende wiederum

nimmt über den Spiegel den Verfall des eigenen Lebens wahr. Verlängerung und

Intensivierung von Vorgängen, das geschieht im ‚cristallo lugubre‘, Emphatisierung von
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Momenten, die aber durch ihre Sichtbarmachung in einer Gleichzeitigkeit auch

intellektuell verarbeitet werden. Das ‚spiare‘ verlangt akute Aufmerksamkeit. Die

Fähigkeit zur ‚attenzione‘ ist beiden Männer eigen, lässt ihre Begegnung auf der Schwel-

le zu, autorisiert das gegenseitige Begleiten.

Das Wissen um den nahen Tod lässt schliesslich doch die Gefühle überhandnehmen.

Draussen tobt die Landschaft: „Dietro di me la Landa stormiva al vento di ponente, e io

era come ciascun albero e come la moltitudine.“ (91). Drinnen beginnt der Sterbende zu

weinen: „Allora il pianto fu più forte della favella“. (91). Sprache versiegt zwar,

verbleibt aber in der Geste: „[...] e pure conobbi una nuova oltranza; perché mi sentii

baciar le mani!“ (91). Die geküsste Hand des Dichters als Zeichen der Solidarität unter

Kunstschaffenden begegnete schon bei Miss Macy, hier ist es das Zeichen der

Verbundenheit von zwar unterschiedlichen, aber ebenbürtigen Lebensentwürfen. Die

Auflösung der fast unerträglichen Spannung geschieht logischerweise in der eigenen

Praxis:

„La sera, sedato in parte il tumulto, accesi la lampada con l‘animo di sottopormi
alla disciplina consueta. Avevo bisogno delle mie mani per continuare la mia
opera. Le posai su le carte, nel cerchio del chiarore, per considerarle. Un gran
sussulto mi scosse, al ricordo recente. E mi parve, assai più che altre volte,
vivessero d‘una lor vita propria e quasi non mi appartenessero. Le sollevai e le
guardai contro il lume: un poco tremavano, e tra le dita chiuse ardeva una linea
rossa. Nel pollice, nell‘indice e nel medio l‘ultima fatica aveva approfondito il
segno della penna.“ (93)

Der Handwerklichkeit des eigenen Kunstvermögens wird die inhaltliche zur Seite

gestellt. Fast protokollartig werden diejenigen Szenen aus der Parisina zitiert, die in

dieser Nacht geschrieben wurden. Und sie erzählen nicht nur die Geschichte dieser zwei

Figuren. Ihr Dialog artikuliert auch die eigene, die neue Poetik, wenn Ugo bittet:

„O voce forte e pura nella notte
senza vie, nel tremore
spaventoso degli astri,
oh dimmi la parola
ch‘è in me, dimmi la muta
parola [...]“ (94)

worauf Parisina antwortet: „La notte ha la sua via.“ (95). Damit endet dieses Kapitel. 
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Zusammengefasst möchte ich dem vom formalen und inhaltlichen ‚divagare‘ geprägten

Kapitel doch zwei große Linien unterlegen. Zum einen begegnet hier der als Ahnung

vorweggenommene Tod abrupt und figürlich. Seine Sichtbarmachung erfolgt durch

einen doppelten intertextuellen Übergriff. Dazu werden Bezeichnungen aus dem Cantico

delle Creature von Francesco d‘Assisi übernommen und dessen Sterbeprozess wird dem

des Freundes Bermond zur Seite gestellt. Hier besonders schön die Episode mit dem

Gesang, ein akustisches Ereignis vermag die Figur Tod ins Blickfeld zu rufen.

Athmosphärische Sichtbarmachung erfolgt aber auch im Spiegel, ein Motiv des Textes,

dem zwei extreme Schwellenerfahrungen zugeschrieben werden. Am Anfang des

Kapitels ermöglicht er dem Lebenden den Eintritt in die Sphäre des Sterbenden. Zum

Schluss des Kapitels ermöglicht er dem Sterbenden die ‚contemplazione della propria

morte‘.

Die zweite große Linie ist die Erfahrung der Instabilität des eigenen Lebensentwurfs im

Vergleich mit dem christlichen Vorbild Bermond. Darauf muss und kann immer nur die

Kunst antworten. Dem Echo, das nicht antwortet, werden deshalb die stilistischen

Möglichkeiten der Sprache auferlegt, in Lautmalerei etwa oder in symmetrisch

angelegter Syntax. Dem Vergleich mit Landschaft oder mit dem Stein, welchem der

Gesang innewohnt und der seine Schönheit immer nur darin manifestieren kann, folgen

die eigenen Phantasmen, ein körperloses vorerst, ‚il giovine della sindone‘, dann die

bereits körperhaften Figuren aus der eigenen Tragödie. Die direkten Zitate, die den Text

formal durch ihre metrische Gliederung unterbrechen, sind visuelle Artikulation der

Bekräftigung des eigenen Systems.

Die abschliessende Anspielung auf die Eigenmächtigkeit der Nacht und damit wohl auch

der ‚arte notturna‘ wird fast antithetisch zu Beginn des nächsten Kapitels wieder

aufgenommen. Als ob der Sprachmacht noch nicht Genüge getan wäre, setzt dieses mit

der Episode der mittäglichen Sonnenfinsternis ein.
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3.4.3 Tod

„È mezzogiorno. Un‘oscurazione di catastrofe si stende su la terra. Ogni cosa ha un

aspetto notturno, e sembra rivelar di sé quel che non fu mai veduto per innanzi.“ (97).

Die Sonnenfinsternis ist für d‘Annunzio kein Ereignis, das den Tag unterbricht. Sie

schafft im Gegenteil eine Nacht, die den reellen Dingen ihr Geheimnis entreisst und

deren innere Wahrheit offenbart. Es ist Zwielicht im höchsten Punkt des Tages, ein

äusserst seltenes Ereignis, dem sich der Dichter in seiner ganzen Aufmerksamkeit stellen

und das Schlüsselkonzept seiner Kunst ausformulieren muss:

L‘anima della terra è notturna, ma la luce del sole la nasconde più che non la
nasconda la tenebra. Soltanto può rivelarla la divinazione dei poeti, che portano
nel loro cuore un sole velato come quello d‘oggi. È l‘ora del meriggio e non v‘è
luce e non v‘è tenebra; ma le cose, a questo lume di miracolo, mostrano l‘aspetto
che debbono avere quando nessuno può guardarle né riconoscerle.“ (98)

Die Menschen schauen in den Himmel. Das Wunder aber findet auf der Erde statt: „Ma

il vero miracolo è in terra. Se io guardo gli uomini, li vedo smorti come i trapassati; e

i loro corpi non gettano su la sabbia più ombra che non ne facciano i peccatori nella

landa sabbiosa del Terzo Girone, [...]“ (98f.). Mächtige Bilder aus Dantes Inferno

drängen sich der Wirklichkeit auf und vermischen sich der eigenen poetischen Kraft. Als

das Ereignis vorbei ist, verfliegt der Zauber: „Ancora una volta la luce nasconde la vera

faccia della terra, e la cieca vita fa ingombro alla morte perspicace.“ (100).

D‘Annunzios Angst vor dem körperlichen Zerfall hindert ihn nun, einen letzten Besuch

beim noch lebenden Bermond zu machen. Ersatzweise lässt er ihm deshalb jeden Tag

Orangen zukommen und findet die Nähe zu Bermond über die Imagination: 

„Credevo udire la campanella della porta, il passo di quella che andava ad aprire,
le parole susurrate, e poi nell‘ombra lo scroscio dell‘arancia sugosa premuta nel
bicchiere che riluceva. E quella imaginazione mi diveniva presenza quasi reale.
Sentivo l‘odere spandersi; vedevo biancheggiare il morente sul guanciale, e il
chiarore della sera adunarsi nello specchio come negli stagni della Landa.“ (105)

Die akustischen Momente dieser Vorstellung werden verstärkt durch eine Farbmetapho-

rik. Der frischgepresste Saft leuchtet im Glas - auch Geruch ist da - im Spiegel hingegen

verschmilzt das weisse Gesicht des Sterbenden mit der Abenddämmerung. Fast wie im

Film wird das Bild dadurch langsam ausgeblendet, als ob einer langsam aus dem Leben

ginge.
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Am Ostersamstag dann, es wird der fiktive Todestag von Bermond sein, ist die Neugier

des Künstlers grösser als die Angst des Lebenden. Im Pinienwald vor Bermonds Haus

positioniert er sich so, dass er das Haus des Sterbenden aus dem Hinterhalt beobachten

kann: „Così, non veduto, rimasi all‘agguato della morte.“ (109). Den Tod, den er

erspähen will, macht er wiederum zum Bild und ruft dazu Pascoli herbei: 

„Tanto era viva la presenza fraterna che mi volsi come se avessi udito il mio
nome. E Giovanni di San Mauro era là, [...]. Col mento nella palma, mi guardava
dentro il cuore; e, nella fissità, la sua guardatura aveva a destra una lieve
loschezza come se quella fosse la pupilla sempre „intenta ad altro“.“ (112)

Es ist dies der Moment der letzten Atemzüge von Adolphe Bermond. Im Haus gehen

Leute ein und aus. Keiner weint: „Ma tutta quella famiglia adunata sembrava assumere

una forma atta a ricevere l‘ignoto,“ (113). Stille ist und das Bild dieser Stille wird

ausgeführt in Absetzung zur grossen Stimmlichkeit der Landa: „Tutte le voci della

Landa non valevano contro il silenzio che serrava la carcassa di legname in quella guisa

che i ghiacci polari serrano la chiglia della nave prigoniera.“ (114). Das Lebensschiff aus

dem Freundschaftskapital (S. 39) hat seine letzte Reise nun vollendet, ist im Eis

festgefahren. 

Zur Stille gesellt sich Bewegungslosigkeit. Das einfache Holzhaus, der Ausgangspunkt

für den letzten Aufbruch aus dem zweiten Kapitel, wird jetzt zum Ort des „più chiuso

mistero del mondo“ (114). Die äusserste Herausforderung innerhalb der eigenen Poetik,

der äusserste Punkt des ‚ignoto‘ ist erreicht. Wie wird d‘Annunzio damit umgehen? Er

verlässt vorerst seinen Beobachtungsposten, geht über einen sandigen Weg und fühlt

sich bedrängt: „[...] come se fossi premuto dal rigore di due ombre. A ciascun fianco

avevo la morte, come chi cammina fra due compagni per favellare con l‘uno e con l‘altro

alternativamente.“ (114f.). Die Phantasmen rücken bedrohlich nahe. Mit der gewohnten

Schärfe fallen sie ins Auge: „Vedevo il cadavere nell‘aspetto più spaventoso, quando

non è ancora immobile, quando il rito funebre lo manomette, lo costringe a simulare il

gesto, movendolo, sollevandolo, nel purificarlo, nel vestirlo.“ (115). Mehrfach

symmetrisch angelegte Syntax bereitet auf eine Halluzination vor. Wie ein Blitz trifft

sie: „[...] mi riscoppiò nello spirito.[...] L‘uomo era là, ma senza rilievo.“ (115). Eine

Erinnerung an einen Ertrunkenen, der an der Küste der Landa angeschwemmt worden
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war, wird wach: „Il corpo dell‘annegato si riformò sul banco, intiero come quando

l‘avvistai la prima volta.“ (116). Jetzt ist das Bild da: „Guardando, scorsi sul banco non

so che cosa solitaria e immobile, [...]. Era il cadavere deposto dalla corrente, era

l‘annegato del giorno innanzi:“ (116). Und die Perspektive wird eng, konzentriert sich

auf diesen einzigen Punkt: „Ma ora pareva che tutti i lineamenti del paese e della

marina, da levante a ponente, da borea a mezzodì, convergessero in quel punto di

miseria.“ (116). Der Tote wird geborgen. Die Szene wirk fast expressionistisch, Blut

färbt den Sand ein, Finger und Nägel sind bläulich, die Beine sind tierartig behaart, um

nur einige Beispiele anzuführen. „Lo guardavo con l‘attenzione terribile dell‘arte, [...];

me lo stampavo dietro le pupille.“ (117). Der Künstler weiss um die Macht solcher

Bilder. Die ‚poetica dell‘attenzione‘ kann sie nicht auslassen. Der Ertrunkene wird zum

ständigen Begleiter: „La sera me lo rividi su la loggia, nell‘ombra. [...] E l‘avevo

compagno implacabile. Calando il sole, cominciavo a temerlo.“ (118). Jetzt gesellt sich

dieser schreckliche Tote zu den beiden Freunden. Dreifach bedrängt kommt unweiger-

lich die Angst vor dem eigenen Sterben: „Sì, la paura corporale della morte era in me,

come se l‘uno e l‘altro amico dipartendosi, m‘avessero curvato verso il sepolcro, verso

la putredine l‘ossame e la cenere.“ (119). Auch als die Angst geringer wird, bleibt das

Gefühl einer seltsamen Fremdheit: „Tuttavia le cose mi si manifestavano come se io le

guardassi da non so che chiusa profondità.“ (120), die ‚profondità‘ hier als Metapher für

die Vision des eigenen Totenbettes. Die folgende Aufzählung von akustischen

Ereignissen ruft die Szene aus der ‚Favilla‘ der kranken Freundin auf. In die Stille dieser

abgeschlossenen Tiefe dringen willkürlich Töne von weit her: „I suoni parevano

impigliarsi nel silenzio come in una sostanza tenace: il gemito fioco d‘una sirena

all‘imbocco, il rombo d‘un‘elica, il tonfo d‘un remo, il richiamo d‘un pescatore, il grido

d‘un uccello.“ (120).

Wenn die Bedrohlichkeit des eigenen Textes übermächtig wird, auch das wissen wir von

den ‚Faville‘, wird nach Beschwichtigung gesucht. Im Moment, wo die Vision des

Existenzverlustes das Gleichgewicht im System ‚vita - arte‘ verunmöglicht, ist der

Wunsch nach Einklang unabdingbar. Renato Barilli in seiner Betrachtung D‘Annunzio

in prosa schreibt dazu:

„ E allora, poiché seguendo i „transiti“ di Pascoli e di Bermond gli era avvenuto
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di spostarsi troppo verso l‘estremo immateriale della scala, [...] conviene tornare
indietro, equilibrare i piatti della bilancia ponendo, all‘altro capo, qualche caso
di vita che ricomincia, anche solo a un livello embrionale e primario, in tutta
povertà e semplicità.“28

Tatsächlich entschliesst sich d‘Annunzio dem toten Bermond einen letzten Besuch

abzustatten. Auf dem Weg dahin laufen ihm seine jungen Windhunde entgegen. Sie sind

jetzt acht Monate alt und voller Leben: „Alzati su le zampe nervute, mi coprivano della

loro vita pieghevole e trepidante.“ (121). Er erinnert sich. Neun Junge hatte die Hündin

geboren, zuviele, um sie alle zu ernähren. Die Entscheidung, die schwächeren und nicht

schön gezeichneten Tiere zu töten, wollte er nicht fällen. Er liess deshalb nach einer

zweiten Hündin suchen. Das Bild der fünf Tage alten Tiere taucht auf: „Pensai ai miei

cuccioli di cinque giorni, dagli occhi ancora suggellati.“ (122). Das Muttertier ist schön

und grazil: „La levriera, coricata sul fianco, teneva il muso nascosto tra le zampe

incrociate, con la grazia del cigno che caccia il becco sotto l‘ala.“ (122). Die Jungtiere

werden teilweise gesäugt: 

„Cinque de‘suoi piccoli poppavano, con un vigore già pugnace, pontando contro
il seno materno le due zampette per ispremere la mammella, scotendo a tratti il
capo per meglio trarre; e un‘ondulazione di godimento correva dalla grinzolina
della collottola alla punta della coda di sorcio, parendo quasi render palese il
getto irrigante.“ (122f.)

Instinkthaft und kraftvoll verlangen die kleinen Hunde nach der lebensnotwendigen

Nahrung und geben ihren Körper derart in diesen punktuellen Moment, dass die

Nahrungsaufnahme fast sichtbar wird. Die Betrachtung zieht sich länger hin. Auch die

schlafenden Hunde scheinen im Traum zu trinken: „E la gola palpitava come se tuttora

la irrigasse il latte.“ (123). D‘Annunzio ist fasziniert in seiner Erinnerung: „E ora tutto

mi pareva straordinario, divino come la diversità dei fiori, [...].“ (124). Die eigentliche

Geburt kommt jetzt ins Bild: „Li avevo veduti escire a uno a uno, come piccole nuvole

opaline, come sfere azzurrognole, come mondi informi: spettacolo nauseabondo e

sublime.“ (124). Da sind die Begriffe wieder beieinander, stilistisch in der symmetri-

schen Konstruktion, inhaltlich im Oxymoron des ‚nauseabondo/sublime‘. Animalität

und Sublimität vereint im ersten Moment des Lebens, ein fragiles Gleichgewicht, das
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in der Auseinandersetzung von Leben mit Kunst ein genauso immer anzustrebendes ist.

Dem Ende des Lebens wird hier sein Anfang gegenübergestellt. Und so wie der Tod als

punktueller Moment sprachlich nur über eine ständig bewegte Distanz- und Blick-

verringerung erfassbar ist, wird auch an diesen Initialpunkt des Lebens herangeführt, erst

sind die acht Monate alten Hunde im Blick, dann die kaum ein paar Tage alten

säugenden Tiere, schliesslich ihre Geburt.

Wir erinnern uns, d‘Annunzio ist eigentlich auf dem Weg zum Haus des toten Bermond.

Beim Eintritt ins Zimmer fällt ihm das Fehlen des Spiegelbildes auf: „Passai pel verone

di legno, non scorsi rilucere lo specchio, [...]“ (126). Der tote Bermond ist von einer

überirdischen Schöhnheit, so wie nur Kunst sie darzustellen vermag, Steinhauerkunst

vorerst: „Non avevo mai veduto la morte vestita di quel divino pudore, se non in certe

stele funerarie ad Atene, se non in certe pietre sepolcrali [...]“ (126). Danach muss die

eigene Kunst ans Werk: „Non l‘anima soltanto, non soltanto l‘anima di sacrificio e di

preghiera, ma la carne di dolore e di colpa aveva ottenuto l‘indulto.“ (126f.), die

Wiederholung und in ihr die Inversion zu Beginn dieses Zitates bereiten lyrische Prosa

auf, bei deren Ausführung der ferne Tote aus Italien nicht fehlen darf: „Ero certo che

anche nel volto del mio fratello, laggiù, sulla collina d‘Italia, risplendeva quella

bellezza.“ (127). Und so wie beim Übertritt von San Francesco in die Ewigkeit - noch

einmal streift der Text dieses Motiv - am Himmel sein Gesang fortgeführt wird in einer

weiten Klanglichkeit, so wird auch die Landa nun zum grossen Orchester. Für San

Francesco lautet die entsprechende Textstelle: „Tutto il cielo, quando il Serafico si

tacque alla soglia d‘eternità, tutto il cielo della sera fu pieno d‘un coro miracoloso di

allodole.“ (129). In der Landa spielt sich das so ab:

„Ed ecco, dall‘immensa Landa, una melodia sorse e si sparse, una melodia che
forse già riempiva tutta l‘ombra degli alberi piagati ma che non fu da me udita
se non in quel punto. Di duna in duna, di selva in selva, di macchia in macchia,
la Landa si fece tutta melodiosa, fino all‘Oceano.“ (129f.)

Lautmalerisch wird diese Melodie transportiert: „Saliva, saliva senza pause. E a poco

a poco, di sotto al salmo silvano, si moveva una musica fatta di gridi e di strepiti

conversi in note armoniose da non so qual virtù della lontananza e della poesia.“ (130).

Das intensive Hören trägt hinein in das akustische Repertoire der Lyrik Pascolis: „risa
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di bimbi, favellio di massaie, uggiolio di cani, peste di cavalli, mugghi di mandre,

stridore di carretti.“ (130), schliesslich in das eigene akustische Repertoire der rufenden

Hähne, der Glocken, die den Abend einläuten. Im Zimmer werden die Lichtverhältnisse

diffus, „ma il salmo della Landa la riempiva come il rombo dell‘Oceano.“ (131). Die

Dämmerung gibt dem Toten ein besonderes Aussehen: 

„E non era l‘effigie d‘un morto ma d‘un‘immortale: [...], aveva gli occhi aperti
perché non credeva se non nella Vita. [...] Non mostrava le tracce degli anni, i
solchi senili; ma era ferma nella giovinezza del Risorto, nell‘età che tutti gli
uomini avranno quando saranno per risorgere come Lui.“ (131).

Über den Tod hinaus wird hier schliesslich geschrieben, der Text begleitet in die

Auferstehung in einer fast nicht aufzuhaltenden Klanglichkeit: „Il salmo non aveva fine.

Tutto pareva salire, ancora salire, sempre salire nel rapimento di quel canto. Il ritmo

della Resurrezione sollevava la terra.“ (132). Daraus erwächst die neue Herausforderung

für den Dichter:

„[...] ma ero una forza ascendente e molteplice, una sostanza rinnovellata per
alimentare la divinità futura. Cose ignote, esseri ignoti erano per nascere al
suono della mia prossima voce. Non v‘era più ombra né paura di morte in me;
né pur v‘era desiderio o speranza di pace. „Non voglio la pace. Voglio morire
nella passione e nel combattimento. E voglio, che la mia morte sia la mia più
bella vittoria.“ (132f.)

Der Spiegel, der beim Eintritt ins Zimmer keinen Widerschein erkennen liess, der

schliesslich bedeckt mit einem weissen Leintuch gefährlich nahe an Sprachlosigkeit

heranführte, wenn es heisst: „[...] e scorsi lo specchio coperto d‘un lenzuolo bianco.

Quali visioni insostenibili aveva serbato nel profondo?“ (128), diesem bedeckten

Spiegel, der die Vision verwehrt, ist jetzt die Bedrohlichkeit genommen. Über den

potenzierten Gesang der Dichter und der Landschaft hat sich einmal mehr das eigene

poetische Regelwerk manifestiert und der dialektische Ansatz von Kunst und Leben eine

ausserordentliche Bestätigung erfahren. Das eigene Selbstvertrauen drückt sich aus in

der Geste, die, fern vom eigentlichen Gegenstand, - d‘Annunzio hält sich immer noch

beim toten Freund auf - gleichzeitig zur Metapher für die schöpferische Kraft wird:

„Avevo accesa una nuova lampada ma anche rifuso un più ricco olio nell‘antica, perché

riardesse.“ (133).

Die Sicherheit im Umgang mit dem eigenen Lebensentwurf lässt nun auch die
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entferntesten Phantasmen körperhaft werden. Beim Verlassen von Bermonds Haus folgt

ihm jemand:

„Mi levai, mi volsi, uscii. L‘atto fu così rapido che nessuno mi segui, tranne un
giovinetto. Gli aditi erano bui. Non lo distinguevo. Quando mi sfiorò il braccio
per passarmi inannzi, vidi brillare il bianco de‘suoi occhi. Quando fummo sotto
la tettoia, vidi la sua faccia dorata, le ciocche folte e nere de‘suoi capelli. Lo
sentii tremare [...]. L‘imagine rivelatrice del giovine dalla sindone mi toccò la
cima al cuore.“ (133f.)

Der dreizehnte Apostel ist nun zur Figur geworden, sein Mysterium zum potentiellen

Stoff. Das Kapitel endet mit einer letzten Appellation an die Lebensbejahung. Noch

einmal wird auf die Episode mit den jungen Hunden zurückgegriffen. Bei einem

nächtlichen Gang durch die Dünen der Landa fällt das Licht des Leuchtturm wechsel-

weise rot oder weiss auf die Umgebung. Beim eigenen Haus ist ein Schatten im Eingang

ausmachbar, am selben Ort, wo jeweils die Larve des Ertrunkenen auf d‘Annunzio

wartete: „M‘appressai con un passo più rapido, con gli occhi aguzzati.“ (135). Diesmal

aber bedeutet der Schatten Leben. Ein Unbekannter bringt zur Entlastung des eigenen

Muttertieres eine Ammenhündin, deren zwölf Junge man ertränkt hatte. D‘Annunzio

beugt sich über die Hündin: 

„Mi curvai verso la disperata, posi un ginocchio a terra. Lo sprazzo rosso del
Faro illuminò la sua bella testa falba dalle larghe orecchie di velluto, la sua
faccia possente e pacata ove brillavano due occhi folli. E vedevo gallegiare nella
tinozza i dodici piccoli cadaveri.“ (135f.)

Leben hergeben, um damit ein anderes zu nähren, dies kreatürliche Konzept vollzieht

sich in der Ammenhündin: „Allora, inginocchiato su la sabbia, le palpai le mammelle

ch‘erano gonfie e calde tra i lunghi peli bianchi e bai.“ (136). Das Leben hergeben, um

damit ein künstlerisches Konzept zu nähren, ist eine Umsetzung, die sich in der

‚contemplazione della morte‘ vollzieht. Deshalb wohl steht am Schluss des Textes, ganz

im Sinne seiner Poetik und damit getreu seiner nichtzentrischen Struktur, ein

Erinnerungsfragment im wechselweisen Blitz des Leuchtturmlichtes: „E lo sprazzo

candido del Faro mi passò sul capo chino.“ (136), rot und weiss, Farben, die auch zur

Schmiede des Handwerker-Dichters gehören, wenn beim Aufschlagen des Hammers auf

den Amboss Funken stieben und sich ‘faville‘ freisetzen.
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Stark geprägt von der Darstellung des Todes, der in diesem Kapitel wahrhaftig und

greifbar eingetreten ist, lassen sich zusammenfassend wiederum zwei Linien oder besser

zwei Fortführungen verfolgen, zum einen die Fortführung des Körpers, zum anderen die

Fortführung der Seele oder der Spiritualität. Der Körper wird nach dem Eintritt des

Todes über das gesellschaftliche Ritual in einer Gestik weitergeführt und damit

paradoxerweise im Leben belassen. Ähnliches passiert im Raum der Landschaft, wenn

der ‚annegato‘ angeschwemmt wird. Kein Element, weder die Luft noch die Erde,

bewahren den Körper so lange über den Tod hinaus wie das Wasser. Renato Barilli in

seiner Einführung zum Werk d‘Annunzios schreibt dazu: „L‘acqua, insomma, più che

l‘aria o la terra, „restituisce“ i morti, li preserva, dà loro una specie di supplemento di

esistenza, e di nobilitazione.“29 Die Landa, im Text die große Lebens-Allegorie, nimmt

diesen im Tod fortgeführten Körper auf, wird damit gar zur anschaulich fassbaren

Schwelle zwischen Leben und Tod. Sie ist aber ebenso Medium für die zweite

Fortführung dieses Kapitels, wenn sie ihre Melodie preisgibt und den Übergang in

spirituelle Körperlichkeit begleitet. Ihr zur Seite sind die grossen Sänger-Dichter San

Francesco, Pascoli und d‘Annunzio. Im ‚al di là‘, wir wissen es, findet Sprache und ihre

Umsetzung in Schrift nur mehr im Hörbild statt.

3.5 Zusammenfassung

Wenn nach diesen umfangreichen Betrachtungen nun abschliessend zur Titelmetapher

der Schwelle zurückgekehrt werden soll, so meint diese in der ‚Contemplazione‘ den

großen Übertritt vom Leben in den Tod. Es wurde gezeigt, dass von der Seite des

Dichters und in Form von Sprache immer nur die stetige Annäherung an diesen Übertritt

möglich ist. Der Text ist deshalb ein bewegter, ein von Abschweifungen geprägter, der

sich für die Darstellung seines grossen Themas trotzdem an sprachlich und strukturell

vorgängig definierte Regeln hält und an eine Motivik, die hier nochmals kurz

zusammengefasst werden soll.

Im Kapitel um Giovanni Pascoli wird der ‚degrado fisico‘ in einer zunehmend enger
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werdenden Perspektivierung gezeigt. Adolphe Bermond hingegen scheint als Lebender

schon in Spiritualität aufzugehen. Damit er quasi auf der Schwelle bleibt und die

‚contemplazione‘ seines Todes möglich ist, wird seine leidende Körperlichkeit

stellvertretend an die anthropomorphisierte Landschaft der Landa übertragen. Seine

Agonie findet ihre Darstellung zusätzlich darin, dass Schwellen in die Textwelt eines

Francesco d‘Assisi überschritten werden. Schliesslich muss der Blick aber doch auf

Bermonds Körper fallen, die Schwelle ist nun der Spiegel. Leben und Sterben begegnen

sich hier direkt und wechselseitig, sind erfahr- und wahrnehmbar.

Der bedeckte Spiegel ist es dann, der dies aus der Bewegung entstandene, und damit

immer prekäre Gleichgewicht zu zerstören droht. Er nimmt seine Schwellenfunktion

nicht mehr wahr. Es droht Sprach- und als Folge davon Identitätsverlust. Das

Lebensschiff kehrt aus dem Polareis nicht mehr zurück und die Landa wird zur

Schwelle, die das Leben in der Episode des ‚annegato‘ ad absurdum führt. Zudem ist der

Tod jetzt dreifach massiv präsent in Pascoli, Bermond und dem Ertrunkenen. Allzuweit

hat sich der Dichter in die jenseitige Immaterialität vorgewagt. Der Bedrohlichkeit

dieses Zustandes wird die Rückführung an den Initialpunkt des Lebens in der

Windhundepisode gegenübergestellt. Damit ist der grösstmöglichste Rückschritt über

die Schwelle getan, der grösstmöglichste Abstand zum Tod definiert.

Und jetzt erst ist Gleichgewicht und damit der Gedanke der Auferstehung möglich. Dies

gilt für Bermond, der aus seiner Körperlichkeit übergeführt wird in eine überirdische

Schönheit, begleitet vom ‚salmo della Landa‘. Dies gilt auch für den Dichter, der diesem

‚salmo‘ jenes Werkzeug leiht, womit er einzig die Bewältigung der Angst vor dem

eigenen Übertritt in den Zustand Tod handhaben kann. Seine Sprachkompetenz,

festgeschrieben im Regelwerk der eigenen Poetik, überträgt eine nicht mehr verstehbare

und damit nicht mehr sagbare Erfahrung von Realität in eine Klanglichkeit, die sich über

die Schwelle des Textes hinaus weitertreibt, indem wir lesend ihr unseren Hörsinn

leihen.
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4. Abschliessende Betrachtungen

Die zeitgenössische Rezeption der hier behandelten Texte wurde bisher nur kurz

angetönt. Klar ist, dass Ton und Thematik von d‘Annunzios neuer Prosa Reaktionen

provoziert hat. Renato Serra nimmt, wie im Zitat auf Seite 16 angeführt, vorerst die

inhaltlichen  Veränderungen wahr, erkennt aber auch die metaliterarische Seite dieser

Texte: „L‘illusione e i prestigi che circondavano come un‘aureola l‘opera di lui son

cadute quasi di colpo; sì che l‘artificio meccanico e monotono della fattura si mostra a

nudo, nella fretta del lavoro.“30 Die Neuheit, so Serra, liege in der „scrittura quasi

d‘occasione“31. Das, argumentiert er weiter, zeige sich, in dem der Dichter beliebig aus

seinen Taccuini auswähle:

„[...] e si è messo a scrivere, a una a una, senza programma, senza regola di
tempo o di argomento, mescolando i ricordi di collegio e le impressioni d‘oggi,
Firenze e Venezia e Parigi e le lande, l‘idillio dell‘amore e delle api, le
sensazioni della musica e della pittura, la ragia che cola, la primavera che
preme...“32

und zeige sich in der Haltung des Autors, die ebenfalls eine geänderte sei:

„Abbiamo sentito nella sua voce un accento non soltanto ritmico, ma di
attenzione quasi e di commozione; abbiamo visto lui, con una inquietudine e
un‘ansia davanti a qualche cosa che gli sfugge, con una durezza contro certe
miserie che pur lo toccano, lui, come un uomo vero.“33

Serra spielt damit auf Aspekte an, die in dieser Arbeit ihre Erwähnung gefunden haben,

die heterogene Struktur der Texte etwa, ihr Themenkreis, das Fragmentarische und das

Fehlen von narrativen Grundkomponenten, die es erlauben würden, eine Handlung

abgeschlossen in Raum und Zeit zu entwickeln. Wichtig erscheint mir aber auch der

Hinweis auf das geänderte Selbstverständnis des Autors d‘Annunzio. Da nämlich lässt

sich eine Diskrepanz zwischen dem klassizistischen ‚poeta doctus‘ oder gar dem

geniehaften ‚poeta vate‘ und dem Autor der angehenden Moderne ausmachen. Die

Ausleuchtung dieses Zwiespaltes soll die vorliegende Arbeit abschliessen. Vorerst sei
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36 Ebda. S. 228.
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38 Ebda..

dazu aber noch ein zweiter Kritiker d‘Annunzios angeführt, Emilio Cecchi, der 1912

eine Rezension zur Contemplazione della morte veröffentlichte. Er spricht d‘Annunzio

an als „quel nuovo e ancora ignoto cantore dello spirito in duolo“34. Die inhaltliche

Qualität der neuen Prosa umschreibt er so: „Taluni rapporti di sensazioni auditive e di

sensazioni visive, per non dir d‘altro, forse, mai sono stati descritti meglio che in certe

di queste pagine dannunziane.“35 Er rückt d‘Annunzio berechtigterweise in die Nähe von

französischer Moderne:

„I curiosi della coltura dei poeti, [...], noteranno qualche modo di fermare
percezioni e ricordi di vita interiore, da riallaciare criticamente ai modi di certi
bergsoniani poeti moderni francesi, che cercano di orchestrare in una contempo-
raneità squisitamente difficile il massimo di percezioni e di pensieri, per
suggerire la cosiddetta „apprensione profonda“.“36

Und er erkennt ebenso eine neue Haltung des Dichters an: „Restano pagine nelle quali

il D‘Annunzio si limita ad una semplice autoanalisi senza sciupare la notazione de‘

propri sentimenti, con interpretazioni eroiche, trascendentali.“37 Dies, so wurde hier

bereits  nachgewiesen, trifft immer nur teilweise zu. Den ‚Superuomo‘ wird d‘Annunzio

bis zuletzt nie ganz ablegen können, genauso wenig wie die Rolle des Meisters, die ihm

von beiden Kritikern ebenso unumwunden zugestanden wird. Zur Vorbildhaftigkeit der

neuen Prosa meint etwa Cecchi: „Veramente chi farà cose nuove, dovrà avere saputo

l‘insegnamento;“38.

Ausgehend wiederum von den hier behandelten Primärtexten können der Autorschaft

von d‘Annunzio vorerst die folgenden klassisch typischen Merkmale zugeschrieben

werden. Über die vielfach nachgewiesene Intertextualität stellt sich der Autor selber in

eine Literaturtradition. Dass er über die eigene Epoche hinaus in seinen Vergleichen mit

Dante und San Francesco gleich auf die grossen Anfänge der italienischen Literatur
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zurückgreift und sich damit auch gattungstheoretisch variabel einordnet, verweist auf

das Selbstverständnis eines ‚poeta doctus‘. Hier unterzubringen sind sicher auch die

Solidaritätsbezeugungen innerhalb des Systems Kunst. Der zur ‚veggenza‘ befähigte

Dichter, der im Zustand des ‚trasognamento‘ Dinge wahrnimmt, die anderen verborgen

bleiben, gehört dann wohl eher in den Bereich des ‚poeta vate‘, ebenso wie die in den

‚Faville‘ beschriebenen Formen von Inspiration, wo der Dichter von einer Art ‚furor‘

getragen wird. Solcherart beseelt, nimmt er sich nun das Recht, sich mit christlichen

Werten zu messen und die Spiritualität eines Adolphe Bermond der seinigen gleich-

zusetzen. 

Krass im Gegensatz dazu steht dann die insistente Offenlegung seiner Praxis, die

Appellation an die Handwerklichkeit seiner Kunst, der immer wieder angeführte

Gegensatz von ‚repulsione‘ und ‚attrazione‘, die körperliche empfundene Qual, die sich

ganz profan in Hunger oder Schlaf löst, die Angst vor dem ‚degrado fisico‘, die den

‚solco‘ am Auge oder am Finger zu mehr als nur zum untrüglichen Zeichen des Poeten

macht, generell die metaliterarische Seite der hier behandelten Texte, aus der sich das

Regelwerk der ‚poetica della soglia‘ herausarbeiten liess. Da offenbart sich ein Dichter,

der alles andere als eine sichere Verhaftung in den klassischen Werten spürt, der an

Grenzen stösst, der an einer Schwelle steht und diese doch nie ganz überschreiten wird.

Wenn Literatur den ästhetischen Diskurs im narrativen Werk lesbar austrägt, reflektiert

sie sich und intendiert wohl ihre eigene Erneuerung. D‘Annunzio weiss um dieses

Potential, entwirft in diesem Sinne seine neue Poetik und löst sich menschlich doch

nicht aus der Tradition. Serra umschreibt dies so: “Per lui tutto è possibile: anche far

coincidere questo momento che sembra di decadenza e di falsità suprema con dei

momenti di lirismo e di felicità quasi senza paragone.“39 In der Fortführung der

Titelmetapher hiesse dies, d‘Annunzio trägt die Schwelle in sich. Sein Erzähler-Ich

überschreitet sie vielfach und modern, sein Autor-Ich verbleibt in der Tradition. Diese

Spannung aufzuzeigen, aus ihr die Entwicklung der ‚poetica della soglia‘ abzuleiten, und

ihre Verwendung schliesslich in ausgesuchten Texten nachzuweisen, das wurde hier

versucht.  Die vorliegende Arbeit schliesst an diesem Punkt. D‘Annunzio aber wird die
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Spannung weitertragen. Der Textkreis der ‚prose notturne‘ legt Zeugnis davon ab.
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