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Maria Luisa Roli 
(Milano) 

Nota introduttiva 

A trent’anni dal primo simposio italo-austriaco su Adalbert Stifter, 
svoltosi a Roma nel 1969, e nel fervore di lavori che caratterizza attual-
mente l’edizione critica di tutte le opere e dell’epistolario di questo autore a 
cura di Alfred Doppler e Wolfgang Frühwald, è sembrato opportuno e 
stimolante organizzare un incontro che mettesse in contatto gli specialisti 
austriaci e tedeschi, impegnati in questo difficile e delicato compito, con i 
germanisti italiani e gli studiosi di altre discipline che si occupano da 
tempo di Stifter o si sono voluti cimentare per la prima volta con la sua 
opera. 

Sull’esempio del grande simposio di Passau del 19941, il secondo del-
l’ultimo decennio dopo quello internazionale di Antwerpen2, anche il 
convegno di Milano, che si è svolto presso l’Università Statale l’11 e 12 
novembre 1999, ha scelto un tema-cornice molto ampio entro il quale 
hanno trovato posto interventi di vario genere, parecchi dei quali di ca-
rattere interdisciplinare. 

Scopo dell’iniziativa, oltre all’incontro con gli studiosi d’Oltralpe, è 
stato anche quello di veicolare al pubblico italiano intervenuto, e d’ora in 
poi tramite gli atti del convegno, un’immagine di Stifter che si sottraesse ai 

                                                      
1 Cfr. gli atti in: Adalbert Stifter. Dichter und Maler, Denkmalpfleger und Schulmann. Neue 

Zugänge zu seinem Werk, a cura di H. Laufhütte, K. Möseneder, Tübingen 1996 
2 Cfr. la documentazione in: Adalbert Stifter. Schrecklich-schöne Welt. Beiträge des inter-

nationalen Kolloquiums zur A. Stifter-Ausstellung (Universität Antwerpen 1993), a cura 
di R. Duhamel, J. Lachinger, C. Ruthner, P. Göllner, Brüssel-Linz 1994 (Acta Austriaca 
1= Germanistische Mitteilungen 40/1994; Jahrbuch des Adalbert Stifter-Instituts 
1/1994) 
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Maria Luisa Roli 
(Milano) 

Einführung 

Am dreißigsten Jahrestag nach dem ersten italienisch-österreichischen 
Symposion, das 1969 in Rom stattfand, und in Anbetracht der großen 
Fortschritte, die die jetzige, von Alfred Doppler und Wolfgang Frühwald 
herausgegebene, Historisch-Kritische Ausgabe gemacht hat, schien es an-
gebracht und anregend, ein Zusammentreffen zu organisieren, das die 
deutsch-österreichischen Spezialisten, die italienischen Germanisten und 
die Vertreter anderer Disziplinen zusammenbringt, die sich entweder mit 
Stifter schon beschäftigt hatten oder zum ersten Mal dem Werk dieses 
Autors annäherten. 

Nach dem Beispiel des großen Passauer Symposions (1994)1, das im 
letzten Jahrzehnt auf das internationale Treffen in Antwerpen (1993)2 
folgte, hat auch der Mailänder Kongreß, der am 11. und 12. November 
1999 an der Universität Mailand stattfand, ein sehr weites Rahmenthema 
abgesteckt, in das Referate unterschiedlicher, teils auch interdisziplinärer 
Art eingeordnet wurden. 

Außer der äußerst nützlichen und lehrreichen Konfrontation mit den 
ausländischen Kollegen war das Ziel der Initiative auch, dem anwesenden 
italienischen Publikum – einerseits durch die Vorträge und im folgenden 
durch die Veröffentlichung derselben – ein Bild Stifters zu vermitteln, das 
sich den interpretatorischen Klischees entzieht, die jahrelang die italieni-

                                                      
1 Vgl. die Beiträge in: Adalbert Stifter. Dichter und Maler, Denkmalpfleger und Schulmann. 

Neue Zugänge zu seinem Werk hrsg. von H. Laufhütte u. K. Möseneder, Tübingen 1996. 
2 Vgl. die Dokumentation in: Adalbert Stifter. Schrecklich-schöne Welt. Beiträge des in-

ternationalen Kolloquiums zur A. Stifter-Ausstellung (Universität Antwerpen 1993), hrsg. 
von R. Duhamel, J. Lachinger, C. Ruthner, P. Göllner, Brüssel-Linz (Acta Austriaca 1= 
Germanistische Mitteilungen 40/1994, Jahrbuch des Adalbert Stifter-Instituts 1/1994). 
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cliché interpretativi che hanno pesantemente condizionato, per anni, la 
critica italiana. La ricezione dell’opera di Stifter in Italia illustra una situa-
zione che, come del resto nei paesi di lingua tedesca, va dalla venerazione 
del «mondo integro» dipinto da Stifter, caricato ideologicamente di valori 
piccolo-borghesi e/o religiosi, alla stroncatura di esso, ancora una volta 
motivata da ragioni ideologiche1. L’opera di Ladislao Mittner Storia della 
Letteratura tedesca e gli atti del convegno di Roma del 1969 sono indicativi a 
questo proposito2. 

Gli interventi del convegno di Milano si sono articolati attorno a quat-
tro grandi direttrici: temi di carattere filologico sui quali si sono cimentati 
gli specialisti monacensi della Bayerische Akademie der Wissenschaften e i 
colleghi di alcune università tedesche e austriache, attualmente impegnati 
nella realizzazione dell’edizione critica di Stifter, interventi su temi specifici 
riguardanti singole opere di Stifter, contributi sulla ricezione critica dell’o-
pera e tematiche interdisciplinari riguardanti i legami dell’opera di questo 
autore con l’estetica e con le arti figurative. Due dei relatori si sono occu-
pati specificamente della pittura di Stifter. 

La relazione di Johannes John, che è responsabile della redazione del-
l’edizione critica, ha fornito un quadro esauriente dei lavori iniziati nel 
1978 e giunti fino ad oggi al ventunesimo volume. Egli ha spiegato detta-
gliatamente i criteri secondo i quali ha lavorato il team degli editori che si è 
trovato davanti a una quantità di materiale di recente acquisizione, molto 

                                                      
1 Sulla ricezione di Stifter cfr. l’importante contributo di A. Doppler Formen und 

Möglichkeiten der Stifter-Rezeption in:  Adalbert Stifter heute a cura di J. Lachinger,  A. Stillmark 
e M. Swales, Londoner Symposion 1983, Linz 1985 (=Schriftenreihe des Adalbert Stif-
ter-Instituts des Landes Oberösterreich, Folge 35), pp. 4-11. Per quanto riguarda la rice-
zione in Italia nell’ultimo trentennio si veda M. L. Roli, La ricezione di Stifter in Italia 
(1969/1996), in: Studia Austriaca V, a cura di F. Cercignani, Milano 1997, pp. 31-45. Per il 
periodo dagli inizi del Novecento al 1968 rimandiamo al lavoro di M. Freschi Die 
italienische Stifter-Kritik, in: “Vierteljahrsschrift des Adalbert Stifter-Instituts des Landes 
Oberösterreich”, 17. Jg (1968), F. 1-2, S. 263-279. D’ora in poi la rivista sarà citata con la 
sigla VASILO. Il saggio di Freschi sotto il titolo La fortuna di Stifter in Italia unitamente a 
una Postilla a “La fortuna di Stifter” è stato pubblicato anche in italiano in Id., Il silenzio del 
principe, Napoli 1983, pp. 59-91 e 93-100. 

2 Cfr.: L. Mittner, Storia della letteratura tedesca. Dal realismo alla sperimentazione (1820-
1970), Tomo primo: Dal Biedermeier al fine secolo (1820-1890), Torino 1971, su Stifter pp. 
445-463; inoltre Adalbert Stifter und die Krise der mitteleuropäischen Literatur. Ein italienisch-
österreichisches Colloquium, a cura di P. Chiarini, Roma 1987. 
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sche Kritik bedingt haben. Die Rezeption des Stifter-Werkes in Italien 
zeugt von einer Situation, die – wie übrigens auch in den deutschsprachi-
gen Ländern – von der ideologischen Verehrung der «heilen Welt» des 
Dichters, die mit kleinbürgerlichen bzw. religiösen Werten belastet wurde, 
zum wiederum ideologisch motivierten Verriß ging1. Erhellend in diesem 
Sinn sind das Werk von Ladislao Mittner Storia della letteratura tedesca und 
der Band, der die Vorträge des römischen Symposions von 1969 enthält2. 

Die Referate des Mailänder Symposions sind nach Themen in vier 
Gruppen gegliedert: 
1) philologisch orientierte Vorträge, die die Münchner Spezialisten der 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften und einige Kollegen aus 
deutschen und österreichischen Universitäten gehalten haben; 

2) Beiträge über spezifische Themen, die einzelne Werke Stifters betref-
fen; 

3) Beiträge über die Rezeption von Stifters Werk; 
4) Interdisziplinäre Beiträge, die einen Zusammenhang zwischen dem 

Werk des Schriftstellers und der ästhetischen Diskussion herstellen 
oder Stifters Malerei in Betracht ziehen. 

Das Referat von Johannes John, der der verantwortliche Redaktor an 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ist, hat ein klares Bild der 
Arbeit an der Historisch-Kritischen Ausgabe geboten, die – 1978 angefan-
gen – heutzutage bis zum 21. Band gediehen ist. John hat ausführlich die 
Kriterien dargelegt, nach denen das Team der Herausgeber gearbeitet hat, 
                                                      

1 Über die Stifter-Rezeption vgl. den grundlegenden Beitrag von A. Doppler, Formen 
und Möglichkeiten der Stifter-Rezeption in: Adalbert Stifter heute hrsg. von J. Lachinger, A. 
Stillmark, M. Swales, Londoner Symposion 1983, Linz 1985 (= Schriftenreihe des Adal-
bert Stifter-Instituts des Landes Oberösterreich, Folge 35), S. 4-11. Was die Stifter-Re-
zeption in Italien in den letzten dreißig Jahren betrifft,  vgl. M. L. Roli, La ricezione di Stif-
ter in Italia (1969-1996), in: Studia Austriaca V, hrsg. v. F. Cercignani, Milano 1997, S. 31-
45. Für die Zeitspanne vom Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts bis 1968 verweisen wir 
an die Arbeit von M. Freschi Die italienische Stifter-Kritik, in: “Vierteljahrsschrift des 
Adalbert Stifter-Instituts des Landes Oberösterreich”, 17. Jg (1968), F. 1-2, S. 263-279. 
Für diese Zeitschrift wird von nun an die Sigle VASILO verwendet. Freschis Aufsatz ist 
auch unter dem Titel La fortuna di Stifter in Italia zusammen mit einer Postilla a “La fortuna 
di Stifter” auf italienisch erschienen in: ders., Il silenzio del principe, Napoli 1983, S. 59-91 
und 93-100. 

2 Vgl. L. Mittner, Storia della letteratura tedesca. Dal realismo alla sperimentazione (1820-
1970), Bd. 1 Dal Biedermeier al fine secolo (1820-1890), Torino 1971, über Stifter S. 445-463; 
außerdem Adalbert Stifter und die Krise der mitteleuropäischen Literatur. Ein italienisch-
österreichisches Colloquium hrsg. von Paolo Chiarini, Roma 1987. 
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complesso e di difficile decifrazione. John ha anche messo l’accento sul-
l’attualità dell’opera di Stifter, testimoniata in primo luogo dall’interesse 
degli scrittori contemporanei di lingua tedesca e, in secondo luogo, dal 
numero imponente di monografie, tesi di dottorato e biografie esistenti, 
anche considerando soltanto quelle pubblicate negli ultimi cinque anni. 
Anche i frequenti congressi in vari paesi europei, presso università ed enti 
scientifici, sono una prova del fatto che questo scrittore presenta tuttora 
multiformi aspetti che stimolano la riflessione e la ricerca. Sembra anzi che 
alcune caratteristiche dell’opera di Stifter, come ad esempio il rispetto per 
la natura che potremmo definire ecologico ante-litteram e il privilegiare 
ritmi di vita lenti in sintonia con la natura, possano essere apprezzati ap-
pieno soltanto nella nostra epoca e costituire un valido antidoto contro il 
nostro stile di vita quotidiano. 

Le relazioni di carattere filologico ci hanno introdotto nell’officina 
dello scrittore illustrando i vari gradi della genesi e dell’elaborazione del-
l’opera stifteriana con specifico riferimento alle varie fasi dell’elaborazione 
scritta. Grande interesse ha suscitato la menzione, da parte di Walter 
Hettche, dei cosiddetti «fogli accantonati» («die abgelegten Blätter») e delle 
«annotazioni dello scrittore» («die Vormerkungen des Schriftstellers»); si 
tratta di documenti assai significativi dal punto di vista della genesi del te-
sto. 

Pur rendendomi conto dell’estrema complessità della materia e della 
particolare prassi di scrittura di Stifter, credo di non fare cosa sgradita ai 
colleghi stranieri menzionando a questo riguardo anche la tradizione di 
studi italiani sulla «critica delle varianti» e sulla «critica genetica». Se ci rial-
lacciamo al saggio di Gianfranco Contini Come lavorava l’Ariosto, possiamo 
riconoscere nei «fogli accantonati» «le vere e proprie “correzioni”, cioè la 
rinuncia a elementi frammentariamente validi in favore di altri organica-
mente validi»1. Entrerebbe qui utilmente in gioco il concetto di «sistema» 
utilizzato da Contini, poiché questo genere di correzioni tende a inserire il 
testo in un «sistema di equilibrio dinamico» in cui la meta finale è lo stretto 
«rapporto fra la struttura di un testo e il sistema linguistico-stilistico di un 

                                                      
1 Cfr.: G. Contini, Come lavorava l’Ariosto (1937), in Id., Esercizi di lettura sopra autori con-

temporanei con un’appendice su testi non contemporanei, nuova edizione aumentata di Un anno di 
letteratura, Torino 1988, p. 234. 
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das sich mit einer Fülle von Manuskripten neuerer Erwerbung und sehr 
komplizierter Dechiffrierung konfrontiert sah. Er hat auch die Aktualität 
von Stifters Werk betont, die zum einen durch das Interesse der zeitge-
nössischen deutschsprachigen Schriftsteller, zum anderen durch die be-
trächtliche Zahl der neueren Monographien, Dissertationen und Biogra-
phien bezeugt wird, selbst wenn man nur diejenigen in Betracht zieht, die 
im letzten Jahrfünft veröffentlicht worden sind. Auch die häufigen Sym-
posien, die in verschiedenen europäischen Ländern von Universitäten und 
wissenschaftlichen Institutionen organisiert worden sind, sind ein Beweis 
dafür, daß dieser Schriftsteller noch immer vielfältige Aspekte präsentiert, 
die einen Anreiz zum Nachdenken und zur Forschung bieten. Es scheint 
ja, daß einige Charakteristika von Stifters Werk wie z. B. die Achtung der 
Natur, die man als ökologisch ante litteram definieren könnte, und der Vor-
rang, der einem langsamen Lebensrhythmus in Übereinstimmung mit der 
Natur eingeräumt wird, erst in unserem Zeitalter völlig geschätzt werden 
und ein wirksames Gegengift gegen unseren täglichen Lebensstil darstel-
len. 

Die philologischen Referate haben uns in den Arbeitsvorgang des 
Schriftstellers eingeführt, indem sie die verschiedenen Stufen der Genese 
und der Gestaltung des Stifterschen Werkes in Bezug auf die spezifischen 
Phasen der schriftlichen Ausarbeitung erläutert haben. Walter Hettche 
und andere Referenten haben in ihrem Vortrag die sogenannten «abge-
legten Blätter» und die «Vormerkungen des Schriftstellers» erwähnt, was 
großes Interesse erweckt hat: es handelt sich um sehr bedeutungsvolle 
Dokumente in Hinsicht auf die Textgenese. Obwohl wir uns der äußer-
sten Komplexität des Stoffes und der besonderen Schreibgewohnheiten 
Stifters völlig bewußt sind, glauben wir, den ausländischen Kollegen darin 
nützlich sein zu können, daß wir auf die italienische Tradition der Studien 
zur «Variantenkritik» und zur «genetischen Kritik» hinweisen. 

Wenn wir auf den Aufsatz von Gianfranco Contini Come lavorava l’A-
riosto zurückgehen, können wir in den «abgelegten Blättern» «die eigentli-
chen “Korrekturen”, d. h. den Verzicht auf fragmentarisch wertvolle Ele-
mente zugunsten anderer organisch wertvoller»1 erkennen. Es wäre hier 
angebracht, den Saussureschen Begriff «System» ins Spiel zu bringen, den 
Contini verwendet; diese Art Korrekturen tendiert nämlich dazu, den 

                                                      
1 Vgl. G. Contini, Come lavorava l’Ariosto (1937), in: ders., Esercizi di lettura sopra autori 

contemporanei con un’appendice su testi non contemporanei, nuova edizione aumentata di Un anno 
di letteratura, Torino 1988, S. 232-241, hier S. 234. 
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poeta»1. Pur riconoscendo la problematicità del termine «redazione», sot-
tolineata da Hettche nel suo contributo, ogni redazione di un testo, sia essa 
costituita da un’abbozzo di struttura, da una brutta copia o da una 
qualsivoglia sequenza testuale, possederebbe, secondo Contini, una sua 
«validità organica sistematica»2, corrisponderebbe cioè al sistema lingui-
stico, stilistico ed estetico dell’autore in quel determinato momento sto-
rico. 

Prendendo a prestito la metafora musiva dal Saggio d’un commento alle cor-
rezioni del Petrarca volgare di Contini, nel quale egli considera gli elementi lin-
guistico-stilistici come «... tessere, ma di queste tessere Petrarca compone il 
suo mondo; come se gli fosse stato assegnato un totale fisso di materiali, e 
il suo lavoro si riduca a un optimum di collocazione»3, potremmo indivi-
duare nel passaggio tra le Journalfassungen e le redazioni finali degli Studien 
un’analoga acquisizione di consapevolezza da parte di Stifter della finitezza 
del materiale in rapporto a una struttura testuale e spiegare quindi la ri-
nuncia all’arte espressiva con i suoi «eccessi» nelle prime redazioni, in fa-
vore di una riorganizzazione o ristrutturazione completa dei testi nelle se-
conde redazioni. È qui evidente che lo studio delle varianti, reso possibile 
ora dalla Historisch-Kritische Gesamtausgabe attualmente in corso a cura di Al-
fred Doppler e Wolfgang Frühwald, può trovare una sua utile integrazione 
nell’apporto della critica genetica che rende conto di «movimenti elabora-
tivi macroscopici» come quello che caratterizza le suddette redazioni degli 
Studien (anche se non di tutti) o le quattro redazioni della Mappe. All’ap-
proccio sostanzialmente statico della critica delle varianti si combina, util-
mente nel caso di redazioni plurime, l’approccio dinamico della critica ge-
netica. 

Come ha sottolineato Cesare Segre in parecchi casi «On s’est bientôt 
aperçu que les modifications n’ont guère pour but d’améliorer localement 
le texte, et que le plus souvent elles représentent les effets d’une stratégie 
globale, concernant les relations structurales entre certains de ses éléments  

                                                      
1 Cfr.: M. T. Giaveri, Castelli di carte e destini incrociati: la critica genetica nella tradizione ita-

liana, in  I sentieri della creazione. Tracce traiettorie modelli – Les sentiers de la création. Traces trajec-
toires modèles (a c. di Id. e di Almuth Grésillon), Reggio Emilia 1994, p. 42. 

2 G. Contini, La critica degli scartafacci (1948), in: Id., La critica degli scartafacci e altre pagine 
sparse, con un ricordo di A. Roncaglia, Pisa 1992, p. 3. 

3 Cfr.: G. Contini, Saggio d’un commento alle correzioni del Petrarca volgare (1941), in Id., 
Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968), Torino 1970, p. 13. 
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Text in ein «System dynamischen Gleichgewichts» zu bringen, dessen 
Endziel die enge «Beziehung zwischen der Struktur eines Textes und dem 
sprachlich-stilistichen System eines Dichters»1 ist. Trotz des problemati-
schen Charakters des Terminus «Fassung», den Walter Hettche in seinem 
Beitrag unterstreicht, würde, nach Contini, jede Fassung eines Textes – sei 
es ein Strukturentwurf, ein Konzept oder irgendeine Textsequenz – eine 
eigene «organische, systematische Gültigkeit»2 beanspruchen, indem sie 
dem sprachlichen, stilistischen und ästhetischen System des Autors in ei-
nem bestimmten historischen Zeitpunkt entspricht. 

Wenn wir die Musivmetapher aus Continis Saggio sulle correzioni del Pe-
trarca volgare entlehnen, in dem er die sprachlich-stilistischen Elemente als 
«Mosaiksteinchen» bezeichnet, «aus (denen) sich Petrarcas Welt zusam-
mensetzt, als ob man ihm eine feste Gesamtmenge Materialien zugeteilt 
hätte und seine Arbeit darauf hinaus liefe, daß er sie am besten zusam-
menfügt»3, könnten wir im Übergang von den Journalfassungen zu den 
Buchfassungen der Studien und der Bunten Steine ein ähnliches Bewußtwer-
den bei Stifter erkennen, daß das Material in bezug auf eine bestimmte 
Struktur gleichsam abgezählt ist, und folglich den Verzicht auf die Aus-
druckskunst der Journalfassungen mit ihrer «Überschwenglichkeit» erklä-
ren zugunsten der Reorganisation oder Neustrukturierung der Texte in 
den Zweitfassungen. Es liegt auf der Hand, daß das Studium der Varian-
ten, das durch die aktuelle Historisch-Kritische Ausgabe ermöglicht wird, 
durch den Beitrag der genetischen Kritik nützlich integriert werden 
könnte, die von solchen «makroskopischen Ausarbeitungsbewegungen»4 
Rechenschaft gibt wie diejenigen, die die obengenannten Fassungen der 
Studien oder die vier Fassungen der Mappe charakterisieren. Im Fall von 
                                                      

1 Vgl.: M. T. Giaveri, Castelli di carte e destini incrociati: la critica genetica nella tradizione 
italiana, in: I sentieri della creazione. Tracce traiettorie modelli – Les sentiers de la création. Traces 
trajectoires modèles hrsg von M. T. Giaveri und Almuth Grésillon, Reggio Emilia 1994, S. 
37-49, hier S. 42. 

2 G. Contini, La critica degli scartafacci (1948), in: ders., La critica degli scartafacci e altre 
pagine sparse, con un ricordo di A. Roncaglia, Pisa 1992, S. 29. 

3 Vgl. G. Contini, Saggio d’un commento alle correzioni del Petrarca volgare (1941), in: ders., 
Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968), Torino 1970, S. 13. 

4 C. Segre, Critique des variantes et critique génétique, in: ders., Ecdotica e comparatistica ro-
manze hrsg. von A. Conte, Milano-Napoli 1998 S. 75-90, hier S. 76. Segre betont den en-
gen Zusammenhang zwischen Textstruktur und auktorialem System: von der Änderung 
des letzten hängen die Umarbeitungen der Textstruktur ab. Diesbezüglich vgl. auch von 
Segre I segni e la critica, Torino 1969, S. 94-134 und Avviamento all’analisi del testo letterario, 
Torino 1985, S. 42-45. 
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reliés entre eux»1. La critica delle varianti rende quindi conto delle corre-
zioni locali, microscopiche di un testo, e sfocia nella costituzione di un 
apparato, mentre la critica genetica si occupa di testi o «blocchi testuali 
interamente riscritti»2. 

Su questo problema si incentra ad esempio l’analisi di Herwig Gottwald 
riguardante la terza redazione della Mappe meines Urgroßvaters di Stifter, che 
sfocia nel riconoscimento dell’autonomia strutturale ed anche semantica di 
questo testo. Esso non andrebbe quindi considerato semplicemente come 
una fase intermedia tra la seconda e la quarta redazione, avvenute oltre-
tutto a grande distanza di tempo l’una dall’altra (1847 e 1867; la terza reda-
zione viene effettuata nel 1864), bensì come importante pietra di paragone 
che testimonia anzitutto il tentativo di meglio strutturare il racconto e di 
collegare più strettamente tra di loro le singole parti, probabilmente una 
risposta a quei critici realisti che accusavano Stifter di non rispettare le 
leggi della composizione. Le varie redazioni possono quindi essere consi-
derate come approssimazioni a valori corrispondenti al sistema autoriale di 
un determinato periodo della produzione di uno scrittore. Nel momento in 
cui un autore pubblica una redazione di un’opera egli è generalmente 
convinto di aver raggiunto il valore corrispondente a quel momento della 
sua produzione, anche se, nel caso di Stifter, il momento della consegna 
definitiva di un’opera al suo editore, è quasi sempre un evento forzato e il 
più possibile procrastinato. Tuttavia, nel caso di redazioni multiple, ogni 
prodotto può essere considerato definitivo, fino a quando non muti il si-
stema di valori incarnato dall’autore3. È ben vero che Stifter si dichiara 
immediatamente insoddisfatto della seconda redazione della Mappe subito 
dopo la sua pubblicazione nel 1847, ma passeranno ancora diciassette anni 
prima che egli vi rimetta mano, è necessario cioè che si compia «la trans-
formation du systhème linguistique, stylistique, esthétique de l’auteur», 
senza la quale il rifacimento non avrebbe luogo4. 
                                                      

1 C. Segre, Critique des variantes et critique génétique, in: Id., Ecdotica e comparatistica ro-
manze, a cura di A. Conte, Milano-Napoli 1998, pp. 75-90, cit. p. 75. Segre insiste molto 
sullo stretto rapporto tra struttura di un testo e sistema autoriale: dai mutamenti di 
quest’ultimo dipendono i cambiamenti della struttura testuale. A questo proposito si veda 
anche di Segre, I segni e la critica, Torino 1969, pp. 94-134 e Avviamento all’analisi del testo 
letterario, Torino 1985, pp. 42-45. 

2 Cfr.: Segre, Critique des variantes…, cit., p. 80. 
3 Ivi, pp. 82 sg., passim. 
4 Ivi, p. 83. 



_|                                                                                                                                                                        |_ 

 Maria Luisa Roli – Einführung 
 

17
   

_
|                                                                                                                                                                        |

_
 

mehreren Textfassungen kombiniert sich der wesentlich statische Ansatz 
der Variantenkritik sehr vorteilhaft mit dem dynamischen der genetischen 
Kritik. 

Wie Cesare Segre hervorgehoben hat, gilt in mehreren Fällen folgen-
des: «On s’est bientôt aperçu que les modifications n’ont guère pour but 
d’améliorer localement le texte, et que le plus souvent elles représentent les 
effets d’une stratégie globale, concernant les relations structurales entre 
certains de ses éléments reliés entre eux»1. Die Variantenkritik zeugt also 
von mikroskopischen Lokalkorrekturen und läuft auf die Zusammenset-
zung eines Apparats hinaus, während die genetische Kritik sich mit Tex-
ten oder mit «ganz neugeschriebenen Textblöcken»2 beschäftigt. 

Diesem Problem widmet z. B. Herwig Gottwald Aufmerksamkeit, der 
die dritte Fassung der Mappe analysiert und dadurch zur Erkenntnis der 
strukturellen und semantischen Autonomie dieses Textes kommt. Die 
dritte Mappe wäre daher nicht einfach als eine Mittelphase zwischen der 
zweiten und vierten Fassung anzusehen, die überdies durch einen weiten 
zeitlichen Abstand getrennt sind (1847-1867; die dritte Fassung entsteht 
1864), sondern als wichtiger Prüfstein, der vor allem den Versuch bezeugt, 
die Erzählung besser zu strukturieren und die einzelnen Teile in einen en-
geren Zusammenhang zu bringen. Das ist wahrscheinlich als eine Antwort 
auf die Realisten zu verstehen, die Stifter beschuldigten, die Gesetze der 
Komposition nicht zu respektieren. Die verschiedenen Fassungen könn-
ten als Annäherung an Werte angesehen werden, die dem auktorialen Sy-
stem einer bestimmten Schaffensperiode des Schriftstellers entsprechen. 
In dem Augenblick, in dem ein Autor ein Werk veröffentlicht, ist er im 
allgemeinen davon überzeugt, daß er den seiner aktuellen Schaffensperi-
ode entsprechenden Wert erreicht hat, wenn auch, im Fall Stifter, der Au-
genblick der endgültigen Übergabe eines Werkes an seinen Verleger fast 
immer eine möglichst verschobene Zwangsenteignung bedeutet. Im Fall 
von mehreren Fassungen desselben Werkes kann jedes Produkt als end-
gültig betrachtet werden, solange das vom Autor verkörperte Wertsystem 
sich nicht ändert3. Stifter erklärt sich allerdings schon 1847, sofort nach 
der Publikation, als unzufrieden mit der zweiten Mappe, aber es vergehen 
noch weitere siebzehn Jahre, bevor er wieder Hand ans Werk legt. Es ist in 
der Tat notwendig, daß «la transformation du systhème linguistique, 

                                                      
1 Ders., Critique des variantes…, S. 75. 
2 Ebd., S. 80. 
3 Ebd., S. 82 f., passim. 
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La proposta di Walter Hettche di considerare le diverse redazioni dei 
racconti delle raccolte Studien e Bunte Steine come «differenti realizzazioni 
di un’unica struttura sottostante» semplifica certamente molto il problema 
ma, riconducendo i fenomeni soltanto a una questione di varianti, non 
spiega i casi di cambiamenti macroscopici, stilistici e strutturali, come av-
viene nelle quattro redazioni della Mappe o nello stesso racconto Granit da 
lui portato ad esempio. Il sistema stilistico di Granit, informandosi com-
pletamente, come afferma Stifter in una lettera a Heckenast, diversamente 
dalla prima redazione Die Pechbrenner, «al carattere e alle idee sul mondo del 
nonno»1, esclude l’episodio della crudele punizione del figlio dell’impe-
ciatore, questo episodio cioè non è più congruente2 con il nuovo sistema 
stilistico della seconda redazione. Pur conservando quest’ultima quelle 
parti di testo della prima redazione compatibili con il nuovo sistema stili-
stico, sarà questo stesso a dettare le regole di eliminazione delle parti non 
più congruenti («i fogli accantonati») e l’elaborazione di nuove parti, se-
gnalata al margine della pagina dalle «Vormerkungen des Schriftstellers». 

Riconoscere che, nel caso di redazioni multiple di un testo, ognuna di 
esse rappresenta per l’autore un risultato (temporaneamente) definitivo 
non è in contrasto con il concetto di approssimazione ai valori o di «Vol-
lendung», per utilizzare il termine stifteriano, che presuppone un infinito 
movimento di avvicinamento. Il fatto è che questo pur infinito movi-
mento può essere interrotto da diverse tappe, ognuna delle quali tempo-
raneamente in sé conclusa3. L’accanito lavoro di revisione e, a volte, di ri-
strutturazione a cui Stifter ha sottoposto molte delle sue opere ha riguar-
dato quelle a cui l’autore teneva maggiormente e questo è stato il prezzo 

                                                      
1 Cfr. Adalbert Stifter, Sämtliche Werke, a cura di August Sauer et alii, Prag 1901 sgg., 

Reichenberg 1927 sgg., Graz 1958 sgg., (Reprint Hildesheim 1972), 25 voll., XVIII, p. 
101 sg.. D’ora in poi l’opera sarà citata con la sigla PRA. Il passo dalla lettera di Stifter 
viene menzionato dallo stesso Hettche nel commento a Granit nell’edizione critica in 
corso. Cfr. Adalbert Stifter, Werke und Briefe. Historisch-Kritische Gesamtausgabe a cura 
di Alfred Doppler e Wolfgang Frühwald, Stuttgart 1978 sgg., 38 voll. (21 pubblicati), vol. 
2,3, p. 267. D’ora in poi l’opera sarà citata con la sigla HKG, seguita dal numero del vol. 
e della pagina. 

2 C. Segre, Metodologia dell’edizione dei testi, in: Id., Ecdotica e comparatistica romanze, cit., 
pp. 41-53, qui p. 47. La parola congruenza rimanda al concetto saussuriano di sistema. 
Scrive Segre: “La linguistica saussuriana avrebbe dovuto abituarci a una visione più or-
ganica, cioè a considerare le varianti di ogni manoscritto o gruppo di manoscritti nella 
loro congruenza complessiva, nel loro sistema. 

3 C. Segre, Critique des variantes et critique génétique, cit., p. 83. 



_|                                                                                                                                                                        |_ 

 Maria Luisa Roli – Einführung 
 

19
   

_
|                                                                                                                                                                        |

_
 

stylistique, esthétique de l’auteur»1 sich vollzieht, ohne die die Umarbei-
tung nicht stattfinden würde. 

Der Vorschlag Walter Hettches, die verschiedenen Fassungen der Er-
zählungen der Studien und der Bunten Steine als «unterschiedliche Realisa-
tionen einer unterliegenden Struktur» anzusehen, vereinfacht allerdings sehr 
das Problem, aber indem Hettche die Phänomene zu einer Frage der 
Varianten zurückführt, erklärt er die Fälle von makroskopischen, stilisti-
schen und strukturellen Änderungen nicht wie die der vier Fassungen der 
Mappe oder derselben Erzählung Granit, von ihm als Beispiel zitiert. Das 
stilistische System von Granit, das anders als die erste Fassung, Die Pech-
brenner, «im Karakter und den Weltanschauungen des Großvaters gemäß 
zu halten»2 ist, schließt die Episode der grausamen Bestrafung des Pech-
brennersohns aus, d. h. diese Episode ist mit dem neuen stylistischen Sy-
stem der Zweitfassung nicht mehr kongruent3. Einige Textteile der ersten 
Fassung, die mit dem neuen stilistischen System kompatibel sind, werden 
zwar bewahrt, aber es ist eben dieses neue System, das die Regeln der 
Eliminierung der nicht mehr angemessenen Teile («die abgelegten Blät-
ter») und die Umarbeitung neuer Teile diktieren wird, die am Rande der 
Seite von den «Vormerkungen des Schriftstellers» signalisiert wird. 

Wenn man erkennt, daß im Fall von mehreren Fassungen eines Textes 
jede von diesen ein für den Autor (vorläufig) endgültiges Resultat darstellt, 
steht das nicht im Gegensatz zum Begriff «Annäherung an die Werte» 
(Contini) oder «Vollendung», um eine Stiftersche Formulierung zu ver-
wenden, die eine unendliche Annäherungsbewegung voraussetzen. Tatsa-
che ist, daß diese wenn auch unendliche Bewegung durch mehrere Etap-
pen unterbrochen werden kann, deren jede vorläufig in sich abgeschlos-

                                                      
1 Ebd., S. 83. 
2 Vgl. A. Stifter, Sämtliche Werke, hrsg. von A. Sauer u. a., Prag 1901 ff., Reichenberg 

1927 ff., Graz 1958 ff. (Reprint Hildesheim 1972), 25 Bde,  Bd. XVIII,  S. 101 f. Für die-
se Ausgabe wird von nun an die Sigle PRA verwendet. Die Stelle aus dem Brief Stifters 
wird von Hettche im Kommentar über Granit in der aktuellen Historisch-Kritischen 
Ausgabe zitiert. Vgl.: A. Stifter, Werke und Briefe. Historisch-Kritische Gesamtausgabe 
hrsg. von A. Doppler und W. Frühwald, Stuttgart 1978 ff., 38 Bde (deren 21 veröffent-
licht), Bd. 2,3, S. 267. Für diese Ausgabe wird von nun an die Sigle HKG verwendet. 

3 C. Segre, Metodologia dell’edizione dei testi, in: ders., (Anm. 9), S. 41-43, hier S. 47. Das 
Wort “Kongruenz” verweist auf den Saussureschen Begriff “System”. “Die Linguistik 
de Saussures, schreibt Segre, hätte uns an eine organischere Betrachtungsweise gewöh-
nen sollen, nämlich daran, die Varianten jedes Manuskripts oder jeder Manuskripten-
gruppe in ihrer Gesamtkongruenz, in ihrem System anzusehen”. 
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della loro fama e vita postuma. Pochi, tranne gli specialisti e i filologi, si ri-
cordano oggi ancora di Prokopus, uno dei racconti che non furono mai ri-
elaborati, tutti coloro che conoscono la letteratura tedesca conservano 
nella memoria racconti come Brigitta, Abdias o Bergkristall. 

Alfred Doppler, uno dei due principali curatori dell’edizione critica as-
sieme a Wolfgang Frühwald (che dal 2000 ha passato le consegne a Hart-
mut Laufhütte), è intervenuto su un terreno che, nella letteratura critica, è 
stato finora semplicemente sfruttato come una miniera di citazioni: l’epi-
stolario stifteriano. Dopo aver fornito una classificazione delle lettere di 
Stifter secondo una tipologia da lui elaborata, Doppler ha analizzato più da 
vicino le «Herzens- und Freundschaftsbriefe», le lettere che hanno per 
tema l’amore e l’amicizia e che costituiscono una parte considerevole del-
l’epistolario lungo tutto l’arco della vita dello scrittore. Il germanista au-
striaco ha sottolineato un aspetto molto importante di queste lettere: fin 
dal 1837, quindi ancora prima del suo debutto letterario ufficiale con la 
novella Der Condor, Stifter allude alle proprie lettere come a un prodotto 
letterario che potrebbe essere pubblicato dopo la sua morte. Considerate 
come tali in esse diventano riconoscibili quegli stereotipi che servirono a 
Stifter a sperimentare e a stilizzare se stesso come uomo e come artista. 
Questi atteggiamenti delle lettere giovanili, che riflettono una «condizione 
di sospensione tra letteratura e realtà extralinguistica», ritornano nelle let-
tere dell’anziano Stifter alla moglie Amalia. Lo scrittore crea in queste let-
tere «una realtà fatta di parole», l’immagine di un rapporto che contrasta 
con la quotidianità della vita a due e che serve ad annullare l’angoscia, il 
dolore e la solitudine. 

Giorgio Cusatelli ha presentato una lettura del racconto Bergkristall sulla 
base delle categorie elaborate da Vladimir Propp sulla Morfologia della fiaba. 
Il relatore ha trattato il racconto con criteri comparativi alla ricerca dei 
possibili archetipi delle figure dei due fratellini, ipotizzando un’origine an-
tropologica molto antica. Cusatelli ha anche fatto riferimento alle leggende 
sacre riguardanti bambini e al meraviglioso cristiano per spiegare l’origine 
della coppia. 

Soltanto uno degli interventi del convegno si è occupato della ricezione 
di Stifter nella discussione filosofico-critica che si è andata sviluppando nel 
Novecento su questo autore. Si tratta del contributo di Isolde Schiffer-
müller che ha affrontato con grande equilibrio e lodevole chiarezza lo spi-
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sen ist1. Die akribische Umarbeitung und manchmal Neustrukturierung, 
die Stifter an vielen seiner Werke unternommen hat, hat diejenigen be-
troffen, denen er am meisten nachhing, und das war der Preis ihres 
Ruhms und Nachlebens. Wenige außer den Stifter-Philologen, erinnern 
sich noch heute an Prokopus, eine der Erzählungen, die nie umgearbeitet 
wurde, während all diejenigen, die die deutschsprachige Literatur kennen, 
bewahren Erzählungen wie Brigitta, Abdias oder Bergkristall im Gedächtnis. 

Alfred Doppler, einer der Hauptherausgeber der Historisch-Kritischen 
Ausgabe zusammen mit Wolfgang Frühwald – an dessen Stelle ab 2000 
Hartmut Laufhütte getreten ist – hat ein Referat über ein Thema gehalten, 
das in der Sekundärliteratur einfach als Fundgrube für Zitate ausgenutzt 
worden ist: den Stifterschen Briefwechsel. Nachdem Doppler eine Klassi-
fizierung der Briefe nach einer von ihm erarbeiteten Typologie geliefert 
hat, hat er die «Herzens- und Freundschaftsbriefe» näher analysiert, die 
Briefe nämlich, die die Freundschaft und die Liebe zum Thema haben 
und die einen beträchtlichen Teil des lebenslangen Briefwechsels konsti-
tuieren. Der österreichische Germanist hat eine bedeutende Charakteristik 
dieser Briefe hervorgehoben: seit 1837 weist Stifter, noch vor seinem offi-
ziellen, literarischen Auftreten mit der Novelle Der Condor, auf seine Briefe 
als ein literarisches Produkt hin, das nach seinem Tod veröffentlicht wer-
den könnte. Wenn man die Briefe als solche Produkte ansieht, dann sind 
die Stereotype zu erkennen, die Stifter erlaubten, sich selbst als Mensch 
und Künstler zu erfahren und zu stilisieren. Diese Haltung der Jugend-
briefe, die einen «Schwebezustand zwischen Literatur und außersprachli-
cher Realität» widerspiegelt, kehrt in den Briefen des älteren Stifter an die 
Frau Amalia wieder. Der Schriftsteller sucht in diesen Briefen «eine Wirk-
lichkeit aus Worten», das Bild eines Verhältnisses, das der täglichen Reali-
tät des Zusammenlebens widerspricht und das dazu dient, die Angst, den 
Schmerz und die Einsamkeit zu überwinden. 

Giorgio Cusatelli hat eine Lektüre der Erzählung Bergkristall aufgrund 
der Kategorien präsentiert, die Vladimir Propp in seiner Morphologie des 
Märchens ausgearbeitet hat. Der Referent hat vergleichende Kriterien auf 
der Suche nach den möglichen Archetypen der beiden Geschwister ver-
wendet, die er als ein Paar sehr alter anthropologischer Herkunft anssieht. 
Cusatelli hat auch auf die Kinderlegenden und auf das christliche Wun-
derbare hingewiesen, um die Herkunft des Paars zu erklären. 

Nur eines der Referate hat sich mit der Stifter-Rezeption in der philo-
                                                      

1 C. Segre, Critique des variantes (Anm. 9), S. 83. 
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noso problema delle interpretazioni, completamente divergenti, di cui è 
stata oggetto l’opera di Stifter da parte di alcuni tra i più grandi critici e fi-
losofi del secolo appena concluso, vale a dire Walter Benjamin, Theodor 
W. Adorno e Martin Heidegger. Oltre che della ricezione critica di questi 
ultimi si parla anche nell’intervento di una ricezione «creativa» da parte di 
grandi scrittori contemporanei come Thomas Bernhard e Peter Handke, 
intravedendo proprio nell’interpretazione di quest’ultimo, basata su Hei-
degger, una prospettiva «postmoderna» che supera l’interpretazione di 
Stifter come rappresentante della modernità iniziale e anticipatore della 
crisi semiotica della modernità per approdare a riconoscere nella sua opera 
«un ethos del linguaggio che scaturisce dal silenzio del soggetto». Nel lin-
guaggio di Stifter Handke ritrova la stessa operazione estetica che egli, in 
quella che può essere considerata la sua poetica, Die Lehre der Sainte-Vic-
toire, ha individuato in Cézanne: «la trasformazione e la messa al sicuro 
delle cose in pericolo». 

Matteo Galli, curatore di una delle edizioni italiane di Pietre colorate, ha 
invece affrontato il tema della presenza nella narrativa stifteriana di tipolo-
gie di personaggi che risalirebbero a E. T. A. Hoffmann. Il primo tipo da 
lui individuato è quello del reisender Enthusiast che egli riconosce nel perso-
naggio di Albrecht in Feldblumen e del narratore in Brigitta. Altro tipo di 
personaggio hoffmanniano ed anche stifteriano è quello che presenta una 
devianza psichica, ma, mentre in Hoffmann si tratta di veri e propri Wahn-
sinnige, in Stifter si tratta perlopiù di Narren. Un punto di contatto tra 
Hoffmann e Stifter Galli lo riconosce nelle figure di artisti che in entrambi 
gli autori testimoniano l’inconciliabilità di amore e arte. Un altro elemento 
comune è il personaggio del mentore, figura ambigua e spesso perturbante 
in Hoffmann, mentre in Stifter si tratta di figure-guida alle quali i giovani 
possono guardare con fiducia per trarne un’insegnamento. 

Passiamo ora agli interventi su temi specifici riguardanti opere partico-
lari di Stifter. Sul Nachsommer si è concentrata l’attenzione di numerosi re-
latori. Estremamente interessante e articolato il contributo di Margherita 
Cottone sul giardino nel maggior romanzo stifteriano con confronti signi-
ficativi con le Wahlverwandtschaften di Goethe. La relatrice si è soffermata in 
particolare sul Landschaftsgarten, il giardino paesaggistico, del quale ha rico-
nosciuto il modello, seppur modificato, nel giardino di Risach e ha indi-
cato diversi esempi anche in altre opere di Stifter come Brigitta e Zwei 
Schwestern. La differenza del giardino di Risach con il suo modello consiste 
nel fatto che si tratta di un giardino chiuso da una recinzione e che l’ap- 
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sophisch-kritischen Diskussion befaßt, die sich im zwanzigsten Jahrhun-
dert über diesen Schriftsteller entwickelt hat. Es handelt sich um den Bei-
trag von Isolde Schiffermüller, die sich ausgewogen und mit löblicher 
Klarheit an das heikle Problem der divergierenden Interpretationen ge-
wagt hat, die das Werk Stifters bei einigen der größten Kritiker und Philo-
sophen des eben abgeschlossenen Jahrhunderts, Benjamin, Heidegger und 
Adorno, hervorgerufen hat. Außer der kritischen Rezeption der letztge-
nannten weist Schiffermüller auch in ihrem Beitrag auf die «kreative» Re-
zeption Stifters durch einige große zeitgenössische Schriftsteller wie Tho-
mas Bernhard und Peter Handke hin. Gerade in Handkes Interpretation, 
die auf Heidegger basiert, erblickt die Referentin eine «postmoderne» Per-
spektive, die die Deutung Stifters als Vertreter der anfänglichen Moder-
nität und Vorläufer der semiotischen Krise der Moderne überwindet, um 
in seinem Werk «ein Ethos der Sprache zu erkennen, das aus dem 
Schweigen des Subjekts entsteht». In Stifters Sprache erkennt Handke die-
selbe ästhetische Operation, die er im Werk, das man als seine Poetik be-
trachten kann, Die Lehre der Sainte-Victoire, Cézanne zugeschrieben hat: 
«Die Verwandlung und die Bergung der Dinge in Gefahr». 

Matteo Galli, der Herausgeber einer der italienischen Ausgaben der 
Bunten Steine, hat dagegen das Thema der Präsenz in Stifters Erzählkunst 
einer Typologie von Figuren behandelt, die auf E. T. A. Hoffmann zu-
rückgehen. Der erste, von ihm isolierte Typ ist der des reisenden Enthusia-
sten, den er in Albrecht, dem Protagonisten der Feldblumen, und im Brigitta-
Erzähler erkennt. Eine andere, typische Hoffmannsche Figur ist die Per-
son, die eine psychische Entartung aufweist, aber während es sich bei 
Hoffmann um echte Wahnsinnige handelt, sind es bei Stifter meistens nur 
Narren. Einen Berührungspunkt zwischen Hoffmann und Stifter findet 
Galli in den Künstlerfiguren, die bei beiden Schriftstellern die Unver-
söhnbarkeit von Liebe und Kunst darstellen. Ein anderes, gemeinsames 
Element ist die Person des Mentors, der bei Hofmann eine zweideutige 
und oft unheimliche Figur ist, während sie bei Stifter die Züge von 
Erwachsenen oder Führern annimmt, in die junge Menschen ihr Ver-
trauen setzen können. 

Gehen wir jetzt zu den spezifischen Beiträgen über, die einzelne Werke 
Stifters betreffen. Auf den Nachsommer hat sich die Aufmerksamkeit von 
mehreren Referenten konzentriert. Äußerst interessant war der Beitrag 
von Margherita Cottone über den Garten in Stifters bekanntestem Ro-
man. Die Referentin hat zwischen dem Thema des Gartens im Nachsom-
mer und demselben Thema in Goethes Wahlverwandtschaften einen Zusam-
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proccio del giardiniere è inverso a quello di colui che non vuole si notino 
differenze tra giardino e paesaggio: egli desidererebbe piuttosto trasfor-
mare l’intero paesaggio circostante in un giardino, prevale quindi quell’at-
teggiamento di addomesticamento del selvaggio che aveva caratterizzato 
l’attività della protagonista in Brigitta. Forse l’unico vero e proprio giardino 
paesaggistico dell’opera di Stifter, che non viene sfruttato a fini utilitaristici 
e si mimetizza con il paesaggio circostante, è il giardino del principe nel-
l’ultima redazione della Mappe. 

La curatrice del presente volume ha compiuto nella sua relazione un’a-
nalisi della sequenza testuale della statua marmorea dal Nachsommer, met-
tendone in evidenza i tratti linguistico-stilistici e retorici caratterizzanti. È 
stato fatto inoltre il tentativo di definire all’interno del testo i confini tra 
descrizione e rappresentazione. L’episodio viene in seguito interpretato, sulla 
base delle teorie dell’estetica della ricezione, come una nuova lettura del 
mito di Pigmalione che, con il melologo o “scena lirica” Pygmalion di Rous-
seau, ha una grande importanza agli inizi dell’epoca moderna e subisce di-
verse rivisitazioni tra il XVIII e il XIX secolo. Sono state indicate le corri-
spondenze e le differenze con i testi letterari e teorici (Rousseau, Win-
ckelmann, Lessing, Klopstock, Herder e Goethe) che, per la trattazione del 
tema da parte di Stifter, sono da considerarsi punti di riferimento ine-
ludibili. 

L’episodio del cervo morto nel Nachsommer, con le sue implicazioni 
simboliche stratificate nei secoli, è stato per Riccardo Morello il punto di 
partenza per trattare il tema della violenza in tempo di pace (che ha una 
delle sue manifestazioni nella caccia) anche in altre opere di Stifter come 
Der beschriebene Tännling e per toccare il tema del rapporto uomo-animali in 
Stifter. 

Ulrich Dittmann, un nome noto tra gli specialisti di Stifter al quale 
dobbiamo, in collaborazione con Helmut Bergner, l’edizione degli Studien, 
si è occupato della concezione della rappresentazione della natura in Stif-
ter prendendo spunto dal Nachsommer e dai racconti Zwei Schwestern. e Bri-
gitta. Egli ha fatto importanti precisazioni a proposito della posizione di 
Stifter contraria a una visione meccanicistica dei fenomeni naturali, colle-
gando le idee dello scrittore a quelle del medico, pittore paesaggista, lette-
rato e corrispondente con Goethe Carl Gustav Carus. Molto significativa 
anche la sua puntualizzazione della storicità della concezione stifteriana 
delle scienze naturali, nella quale Dittmann individua una fase intermedia 
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menhang hergestellt und insbesondere den Landschaftsgarten analysiert, 
dessen wenn auch modifiziertes Muster sie im Garten Risachs erkennt. 
Außerdem weist sie auf verschiedene Beispiele von solchen Gärten in an-
deren Erzählungen wie Brigitta und Zwei Schwestern hin. Der Unterschied 
zwischen Risachs Garten und dessen Muster besteht darin, daß es sich um 
einen durch einen Zaun verschlossenen Garten handelt, was nicht der 
Landschaftsgartenanlage entspricht, die die Unterschiede zwischen Garten 
und ihn umgebender Landschaft aufheben will: Risach möchte dagegen 
die ganze Landschaft in einen Garten umwandeln. Im Nachsommer herrscht 
somit die Haltung der Zähmung des Wilden, die die Tätigkeit der Haupt-
person in Brigitta charakterisiert hatte. Der einzige Landschaftsgarten im 
Werk Stifters, der nicht zu nützlichen Zwecken ausgenutzt wird und in die 
Umgebung mimetisch übergeht, ist wahrscheinlich der Garten des Fürsten 
von Braunenberg in der letzten Mappe. 

Die Herausgeberin des vorliegenden Bandes präsentiert in ihrem Refe-
rat eine Analyse der Textsequenz der Marmorstatue, indem sie deren 
sprachlich-stilistische und rhetorische Merkmale hervorhebt. Es wird au-
ßerdem der Versuch gemacht, im Text die Grenzen zwischen Beschreibung 
und Darstellung zu definieren. Die Episode wird im folgenden aufgrund der 
rezeptionsästhetischen Theorien als eine neue Lektüre des Pygmalion-
Themas interpretiert, das am Anfang des modernen Zeitalters mit Rous-
seaus “lyrischer Szene” Pygmalion eine große Bedeutung hat und viele Aus-
arbeitungen zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert erlebt. Es wird auf 
Entsprechungen und Unterschiede mit den literarischen und theoreti-
schen Texten (Rousseau, Winckelmann, Lessing, Klopstock, Herder und 
Goethe) hingewiesen, die für Stifters Behandlung des Themas als unerläß-
liche Bezugspunkte anzusehen sind. 

Die Episode des toten Hirsches im Nachsommer war mit ihren symboli-
schen Zusammenhängen, die sich in den Jahrhunderten hergestellt haben, 
für Riccardo Morello der Ausgangspunkt, um sich mit dem Thema der 
Gewalt in Friedenszeit – das sich z. B. in der Jagd manifestiert – auch in 
anderen Werken Stifters wie Der beschriebene Tännling auseinanderzusetzen 
und das Problem des Verhältnisses Mensch-Tiere aufzuwerfen. 

Ulrich Dittmann, ein bekannter Name in der Stifter-Philologie, dem wir 
in Zusammenarbeit mit Helmut Bergner die Ausgabe der Studien ver-
danken, hat die Naturauffassung Stifters am Beispiel des Nachsommer und 
einiger Erzählungen untersucht. Er hat die Position des Schriftstellers 
präzisiert, die wider eine mechanistische Auffassung der Naturphänomene 
war, indem er sie zu den Anschauungen des Arztes, Landschaftsmalers 
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tra la visione totalizzante e simbolica di un Goethe e quella meccanicistica 
che, dominante nell’illuminismo, prenderà il sopravvento successivamente 
con il positivismo. La concezione stifteriana delle scienze naturali è carat-
terizzata, secondo Dittmann, da «verificabilità empirica» ottenuta sulla base 
di una «somma di singole osservazioni». 

Nell’intervento di Johann Lachinger, direttore dell’Adalbert Stifter-In-
stitut des Landes Oberösterreich di Linz, viene trattato, con ampi riferi-
menti culturali alla letteratura mondiale, il tema della peregrinazione, della 
Wanderung. Nella narrativa di Stifter Lachinger sottende a questo tema una 
funzione pedagogica come ad esempio nel racconto Brigitta e nel Nach-
sommer. Una variante della funzione pedagogica viene rappresentata dalla 
Wanderung di tipo terapeutico che troviamo nei racconti Die Narrenburg, 
Der Waldsteig e Der Hagestolz. Lachinger riconosce inoltre una variante ne-
gativa, tragica del tema nelle novelle Abdias e Der Waldgänger. Un’ultima va-
riante è costituita dall’associazione del tema della Wanderung a figure di 
artista come Gustav in Der Condor, Felix in Das Haidedorf e Albrecht in 
Feldblumen. 

Emilia Fiandra tematizza nel suo contributo il motivo della scrittura 
come viene presentato in diverse varianti in parecchi racconti di Stifter. 
Tale motivo si impernia sulla scrittura come trasmissione di testi, spesso 
originariamente orali, e sulla loro «transazione» («transaction», Barthes, 
S/Z) «di mano in mano» o, spesso, di generazione in generazione. La re-
latrice evidenzia il legame tra scrittura e morte, in quanto la storia viene 
generalmente narrata a posteriori, dopo la morte dei protagonisti, e quindi 
il carattere testamentario del testo scritto (Derrida). Fiandra analizza in 
particolare il motivo della scrittura nel racconto Die Narrenburg in cui la 
trasmissione delle storie degli avi ai posteri diventa sottolineatura di un 
atto rituale, mera continuazione di una tradizione «tradendo» così l’inten-
zione di ammaestramento di vita dell’avo. Nella Mappe invece l’autobiogra-
fia del colonnello è un’opera in divenire, sigillata ogni tre o quattro anni 
affinché, alla sua riapertura, possa essere operato il confronto tra lo scritto 
e il poi che la vita e il divenire hanno portato. La narrazione allude così a se 
stessa, al proprio farsi significato nel tempo, al «necessario differimento di 
significati su cui si fonda ogni costruzione narrativa». 

Il contributo di Elio Franzini, specialista di estetica presso la nostra 
università, si situa tra gli interventi di carattere interdisciplinare che rap-
presentano un allargamento della visuale rispetto alle relazioni di carattere 
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und Literaten Carl Gustav Carus in Beziehung gesetzt hat, der mit Goethe 
im Briefwechsel stand. Sehr bedeutend ist auch seine Hervorhebung der 
Historizität der Stifterschen Auffassung der Naturwissenschaften, in der 
Dittmann eine Mittelphase zwischen der totalisierenden und symboli-
schen Auffassung eines Goethe und der mechanistischen, die – in der 
Aufklärung vorherrschend – später mit dem Positivismus die Überhand 
nimmt. Die Stiftersche Auffassung der Naturwissenschaften ist nach 
Dittmann durch «empirische Verifizierbarkeit» charakterisiert, die auf der 
Basis von einer «Summe einzelner Beobachtungen» erreicht wird. 

In seinem Beitrag hat Johann Lachinger, der Direktor des Adalbert 
Stifter-Instituts des Landes Oberösterreich in Linz, das Thema der Wan-
derung mit weiten kulturellen Bezügen auf die Weltliteratur behandelt. 
Diesem Thema unterstellt Lachinger eine pädagogische Funktion in der 
Erzählkunst Stifters, wie z. B. in der Erzählung Brigitta und im Nachsommer. 
Eine Variation des Themas stellt die Wanderung mit therapeutischer 
Funktion dar, die man in den Erzählungen Die Narrenburg, Der Waldsteig 
und Der Hagestolz vorfindet. Lachinger erkennt außerdem eine negative, 
tragische Abwandlung des Themas in den Erzählungen Abdias und Der 
Waldgänger. Die Verknüpfung der Wanderung mit Künstlerfiguren – Gu-
stav in Der Condor, Felix in Das Haidedorf und Albrecht in Feldblumen – kon-
stituiert eine letzte Variation dieses ergiebigen Stoffes. 

Emilia Fiandra thematisiert in ihrem Beitrag das Motiv des Schreibens, 
das in verschiedenen Abwandlungen in mehreren Erzählungen Stifters 
vorkommt. Ein solches Motiv basiert auf dem Schreiben als Übertragung 
von – oft ursprünglich mündlichen – Texten, auf ihrer «Transaktion» 
(«transaction», Barthes, S/Z) «von Hand zu Hand» und von Geschlecht zu 
Geschlecht. Die Referentin hebt das Band zwischen Schreiben und Tod 
und somit das Testamentarische des geschriebenen Textes (Derrida) 
hervor, insofern die Geschichte im nachhinein nach dem Tod des Prota-
gonisten erzählt wird. Fiandra analysiert insbesondere das Motiv des 
Schreibens in der Erzählung Die Narrenburg, in der die Übermittlung der 
Vorfahrengeschichten den Nachgeborenen zum Ritual wird, zur lauter 
Fortsetzung einer Tradition, die an der Absicht des Vorfahren, die Erben 
über ihre Lebensführung zu belehren, Verrat begeht. 

In der Mappe dagegen ist die Autobiographie des Obersten ein Werk im 
Werden, das alle drei oder vier Jahre versiegelt wird, damit der Vergleich 
zwischen dem geschriebenen Text und dem Nachher, das das Leben und 
das Vergehen der Zeit mitgebracht haben, angestellt werden kann. Die 
Erzählung deutet dann auf sich selbst an, auf den eigenen Bedeutungspro-
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strettamente filologico e germanistico. Egli individua, partendo da Herder, 
il «filo rosso» che conduce alle suggestioni «materiche» di Stifter, alla pre-
senza visibile della pietra, anche se a Stifter manca il senso della tattilità che 
caratterizza il famoso saggio di Herder Plastik. In Stifter «il senso delle 
cose è dato dalla massiccia realtà del loro visibile presentarsi». La pietra è 
vista da Franzini come segno complesso: indica «stabilità e solidità dei va-
lori», ma anche «un richiamo ai valori estetici del sensibile». Rispetto alla 
concezione organicista entro la quale la generazione romantica delineava il 
formarsi della natura «la pietra rappresenta ... la stabilità del naturale, dun-
que la problematicità del suo stesso “permanere”». Proprio a causa di que-
sto “permanere” «nella pietra la natura diventa storia», la pietra diventa 
quindi in Stifter «un vero e proprio simbolo: la pietra riunifica estetica-
mente lo spazio e il tempo, è l’idea di una «permanenza». La pietra è inol-
tre, come nel racconto Granit, «simbolo spaziale della solidità del tempo, 
simbolo di una storia che continua e che salda nello spazio le contingenze 
temporali, è per il giovane che vi siede un percorso del visibile: da lì si gode 
“un’ampia visuale del paesaggio circostante”. La pietra è quindi una possibi-
lità di vedere: è da lì che il giovane vede, è da lì che può iniziare la sua 
“storia”, il particolare all’interno della storia universale». 

Grazia Pulvirenti si è occupata di indagare sul segno pittorico-colori-
stico nella narrativa di Stifter. Sulla base del testo stifteriano sulla Sonnenfin-
sternis la relatrice mette in luce l’aspirazione dello scrittore a operare una 
sinergia estetica fra le varie forme artistiche, considerandolo in ciò «pre-
corritore della ricerca di un assoluto espressivo che sarà propria delle 
avanguardie novecentesche». Dopo aver brevemente illustrato alcuni tra i 
dipinti più significativi di Stifter, l’autrice analizza l’uso del colore nelle no-
velle stifteriane rilevandone la frequente funzione sinestetica e cercando di 
stabilire una tipologia. Una delle presenze più interessanti del colore in 
Stifter è, secondo Pulvirenti, il suo uso non naturalistico in funzione 
molto spesso straniante. La notazione coloristica viene anche utilizzata 
nella creazione di metafore inedite tramite l’accostamento di sostantivi 
astratti e aggettivi indicanti un colore, in tal modo «operando uno scivo-
lamento dal piano dell’astrazione a quello concreto-visivo». 

Peter Plener ha messo chiaramente in risalto nel feuilleton di Stifter 
Aussicht und Betrachtungen von der Spitze des St. Stephansturmes che l’oscilla-
zione degli «sguardi narrativi» «tra indeterminatezza e precisione» segue 
una linea poetologica ben definita. Prende lo spunto dal bell’ossimoro 
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zeß, auf «den notwendigen Aufschub von Bedeutungen, auf dem jede Er-
zählstruktur basiert». 

Der Beitrag von Elio Franzini gehört zu den interdisziplinären Beiträ-
gen, die eine Erweiterung der Perspektive im Verhältnis zu den philologi-
schen und germanistischen Referaten darstellen. Von Herder ausgehend 
erkennt Franzini den roten Faden, der zu den Suggestionen, die in der 
Materialität der Welt ihren Ursprung haben, und zur sichtbaren Präsenz 
des Steins bei Stifter führen, wenn ihm auch der Sinn für das Tasten fehlt, 
der die berühmte Abhandlung Herders Plastik charakterisiert. Bei Stifter 
ist «der Sinn der Dinge [...] durch die massive Realität ihres sichtbaren 
Sich-darstellens gegeben». Der Stein wird von Franzini als komplexes Zei-
chen betrachtet: es weist einerseits auf «Stabilität und Solidität der Werte» 
hin, es stellt aber andrerseits auch «ein Appell an die ästhetischen Werte 
des Sinnlichen» dar. Der organischen Auffassung gegenüber, innerhalb de-
ren die romantische Generation das Sich-herausbilden der Natur umriß, 
«stellt der Stein die Stabilität des Natürlichen, also das Problematische sei-
nes eigenen Verbleibens» dar. Gerade wegen dieses «Verbleibens» «wird 
die Natur im Stein zur Geschichte», der Stein wird daher bei Stifter «zum 
eigentlichen Symbol: er verbindet ästhetisch den Raum und die Zeit und 
verkörpert die Vorstellung eines Verbleibens». Der Stein ist, wie in der 
Erzählung Granit, «ein räumliches Symbol der Solidität der Zeit, das Sym-
bol einer Geschichte, die weitergeht und die zeitlichen Kontingenzen im 
Raum vereinigt. Er ist außerdem für den Jungen, der darauf sitzt, ein Gang 
des Sichtbaren: man genießt “eine große Umsicht von demselben”. Der Stein 
stellt somit eine Möglichkeit des Sehens dar: es ist von dort aus, daß der 
Junge sich umsieht, es ist von dort, daß seine Geschichte anfangen kann: 
das Besondere innerhalb der Weltgeschichte». 

Grazia Pulvirenti hat das malerische Zeichen in der Erzählkunst Stif-
ters untersucht. Auf der Grundlage des Textes über Die Sonnenfinsternis am 
8. Juli 1842 stellt die Referentin das Streben des Schriftstellers nach einer 
ästhetischen Synergie unter den verschiedenen künstlerischen Formen in 
den Mittelpunkt. Darin sieht sie ihn an als «Vorläufer der Suche nach ei-
nem Absoluten des Ausdrucks, das der Avantgarde des 20. Jahrhunderts 
eigen sein wird». Nach einer kurzen Erläuterung einiger unter den bedeu-
tendsten Gemälden Stifters analysiert Pulvirenti die Verwendungsweise 
von Farben in den Erzählungen, sie unterstreicht deren häufig synästheti-
sche Funktion und versucht eine Typologie der Farbenverwendung herzu-
stellen. Am interessantesten wird die Farbe in Stifters Erzählkunst ver-
wendet, wenn sie keine naturalistische, sondern eine verfremdende Funk-
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stifteriano «la chiarezza di un’immagine nella camera oscura» per indagare 
il formarsi della visione nello scrittore. Egli sottolinea che il vero e proprio 
processo di scrittura avviene retrospettivamente alla scrivania, in una 
stanza protetta dalla luce del giorno, come se lo scrittore stesso si trovasse 
in una camera oscura. Attraverso questa immagine Stifter chiarisce il suo 
concetto di raffigurazione della percezione, una raffigurazione che si rea-
lizza soltanto a posteriori «in collegamento con l’esperienza, il ricordo e 
l’autopoetico riempimento di vuoti». 

Silvia Bignami ha illustrato il percorso pittorico di Stifter confrontan-
dolo con gli stilemi della pittura di paesaggio del suo tempo e indivi-
duando, oltre agli esiti pre-impressionisti già segnalati dalla critica in alcune 
vedute viennesi, anche anticipazioni della pittura della Nuova Oggettività. 
Nei contributi qui pubblicati si indicano le opere di Stifter tramite le già 
menzionate sigle HKG per la nuova edizione critica e PRA per i volumi 
della vecchia edizione, non ancora pubblicati nella nuova. Oltre alla già 
citata sigla VASILO per la «Vierteljahrsschrift des Adalbert Stifter-Instituts 
des Landes Oberosterreich» valgono per le altre riviste le abbreviazioni in 
uso come DVjs per la «Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissen-
schaft und Geistesgeschichte», ZfdPh per la «Zeitschrift für deutsche 
Philologie», e così via. 

Vorrei esprimere il mio ringraziamento ai colleghi stranieri e italiani che 
hanno risposto al mio invito e hanno reso interessante e vivace il conve-
gno fornendo un’immagine di Stifter non stantia e riduttiva, bensì apren-
do nuove prospettive tematiche e interpretative e stabilendo connessioni 
con la letteratura precedente e seguente. 

Desidero qui ringraziare per il generoso sostegno organizzativo e fi-
nanziario fornito al convegno l’Istituto Austriaco di Cultura di Milano 
nelle persone del direttore, console Mario Erschen e della vice-direttrice 
dott. Susanne Schmid e, per loro tramite, la Oberösterreichische Lan-
desregierung. Un sentito ringraziamento va altresì al Rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Milano, Prof. Paolo Mantegazza, al pro-rettore Prof En-
rico Decleva, al preside della Facoltà di Lettere, Prof. Fabrizio Conca, e al 
direttore del Dipartimento di Studi Linguistici, Letterari e Filologici, Prof. 
Fausto Cercignani, per i finanziamenti concessi tramite la Sezione di 
Germanistica. Si ringrazia inoltre la Dott. Simona Albani per la gentile 
collaborazione. 

Maria Luisa Roli 
Milano, febbraio 2001 
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tion innehat. Die Farbskala wird auch im Bilden von ungewöhnlichen 
Metaphern durch die Zusammensetzung von Abstrakta und Farbenbe-
zeichnungen benutzt, so daß man «ein Gleiten von der Abstraktion zum 
konkreten, visuellen Niveau» bewirkt. 

Peter Plener hat in Stifters Feuilleton Aussicht und Betrachtungen von der 
Spitze des St. Stephansturmes klar herausgearbeitet, daß das Oszillieren der 
«narrativen Blicke» «zwischen Unschärfe und Präzision» einer bestimmten 
poetologischen Ordnung folgt. Er geht von dem schönen Stifterschen 
Oxymoron «die Klarheit eines Cameraobscurabildes» aus, um das Sich-
herausbilden der Vision beim Schriftsteller zu untersuchen. Er betont, daß 
der eigentliche Schreibvorgang retrospektiv am Schreibtisch in einem ge-
gen Tageslicht abgeschotteten Zimmer geschieht, als ob sich der Schrift-
steller selbst in einer Cameraobscura befände. Durch dieses Bild erhellt 
Stifter sein Konzept der Wahrnehmungsgestaltung, einer Gestaltung, die 
erst im nachhinein «in Verbindung mit Erfahrung, Erinnerung und dem 
quasi autopoetischen Ausfüllen von Leerstellen» zustande kommen kann. 

Silvia Bignami ist der malerischen Entwicklung Stifters gefolgt: sie hat 
sie mit den Stilcharakteristika der Landschaftsmalerei seiner Zeit vergli-
chen. Außer den vorimpressionistischen Anklängen, die die Sekundärlite-
ratur in einigen Wiener Ansichten schon signalisiert hatte, hat sie auch 
Vorankündigungen der Landschaftsmalerei der Neuen Sachlichkeit er-
kannt. 

In den hier veröffentlichten Beiträgen wird auf die Werke Stifters durch 
die schon erwähnten Siglen HKG für die neue Historisch-Kritische 
Ausgabe und PRA für die Bände der älteren Edition hingewiesen, die in 
der neuen noch nicht vorliegen. Außer der schon zitierten Sigle VASILO für 
die «Vierteljahrsschrift des Adalbert Stifter-Instituts des Landes Ober-
österreich» gelten für die Zeitschriften die üblichen Abkürzungen wie 
DVjs für die «Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte», ZfdPh für die «Zeitschrift für deutsche Philologie» 
usw. 

Ich möchte den ausländischen und italienischen Kollegen danken, die 
meine Einladung angenommen und das Symposion interessant und leb-
haft gemacht haben, indem sie ein Bild von Stifters Werk geliefert haben, 
das nicht abgestanden oder reduktionistisch ist, sondern neue themati-
sche, analytische und interpretatorische Perspektiven eröffnet. 

Dank gebührt für die großzügige organisatorische und finanzielle Un-
terstützung dem Österreichischen Kulturinstitut in Mailand, insbesondere 
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dem Direktor, Konsul Mario Erschen und der stv. Direktorin, Frau Dr. 
Susanne Schmid und, durch ihre Vermittlung, der Oberösterreichischen 
Landesregierung. Mein herzlicher Dank geht auch an den Rektor der Uni-
versität Mailand, Prof. Dr. Paolo Mantegazza, an den Vorsitzenden der 
philosophischen Fakultät, Prof. Dr. Fabrizio Conca und an den Direktor 
des Fachbereichs Germanistik und Slavistik, Prof. Dr. Fausto Cercignani, 
für die gewährten Finanzierungen. Ich danke außerdem Frau Dr. Simona 
Albani für die freundliche Hilfsbereitschaft. 

Maria Luisa Roli 
Mailand, im Februar 2001 
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Johannes John 
(München) 

Rückblicke und Ausblicke 
Zum momentanen Stand der Historisch-Kritischen 

Adalbert Stifter-Ausgabe. Ein Arbeitsbericht 

I. 

Bekanntlich neigen Germanisten in ihren philologischen wie interpre-
tatorischen Bemühungen nicht selten zu Rettungsversuchen mancherlei 
Art und je nach Wahl des Objekts wie der Plausibilität der dabei vorgetra-
genen Argumente können solche Rettungsversuche etwas durchaus Ver-
dienstvolles, ja Überfälliges, gelegentlich freilich auch durchaus etwas 
Peinliches an sich haben. Die Notwendigkeit solcher Aktualisierungsver-
suche sollte dabei außer Frage stehen: schließlich gibt es die Literatur nicht 
einfach, nur weil sie in gedruckter Form vorhanden ist; sie existiert im in-
dividuellen wie im kollektiven kulturellen Bewußtsein nur insoweit, als ihr 
jeweiliges Gewicht und ihre Bedeutung immer neu ausgehandelt und ver-
messen werden: auch diese Vermittlungsleistung im übrigen ein nach-
drückliches Argument für die Notwendigkeit literaturwissenschaftlicher 
Tätigkeit. Autorinnen und Autoren können sich in einem solchen uner-
läßlichen Diskurs als veraltet und überholt, andere in ihren Themen und 
Problemstellungen von einer überraschenden Aktualität und Modernität 
erweisen. 

Adalbert Stifter hat Rettungsversuche nicht nötig. Wie aktuell sein 
Werk noch heute – oder sollte man sagen: gerade heute – ist, davon zeugt 
nicht nur die kontinuierliche Reihe der in den letzten Jahren über ihn ver-
faßten Monographien, Habilitationen und Dissertationen1. Auch wichtige 

                                                      
1 Als Beispiele aus dem Zeitraum zwischen 1995 und 1999 die Monographien: Chri-

stian Begemann. Die Welt der Zeichen. Stifter-Lektüren. Stuttgart / Weimar 1995. – Fran-



_|                                                                                                                                                                        |_ 

34 
 

Johannes John 
   

_
|                                                                                                                                                                        |

_
 

Kongresse und Symposien haben sich in jüngerer und jüngster Zeit mit 
verschiedensten Aspekten seines Schaffens befaßt und ihre Ergebnisse 
auch in Sammelbänden vorgelegt2, wobei der Untertitel des Passauer 
Symposions vom April 1994 – «Neue Zugänge zu seinem Werk» – tref-
fend die Vielfalt der Forschungsinteressen und methodischen Ansätze wi-
derspiegelt, die unser Fach seit geraumer Zeit ebenso belebt wie zuweilen 
auch etwas unübersichtlich gemacht hat. Zum im besten Sinne grenzüber-
schreitenden Aspekt dieser Symposien – der Mailänder Kongreß «Adal-

                                                      
ziska Schößler: Das unaufhörliche Verschwinden. Des Eros. Sinnlichkeit und Ordnung im Werk 
Adalbert Stifters. Würzburg 1995. – Christian-Paul Berger: «... welch ein wundervoller 
Sternenhimmel in meinem Herzen». Adalbert Stifters Bild vom Kosmos. Köln / Weimar 
1996. – Johannes Kersten: Eichendorff und Stifter. Vom offenen zum geschlossenen Raum. Pa-
derborn / München 1996. – Isolde Schiffermüller: Buchstäblichkeit und Bildlichkeit bei 
Adalbert Stifter. Dekonstruktive Lektüren. Bozen 1996. – Birgit Ehlbeck: Denken wie der 
Wald. Zur poetologischen Funktionalisierung des Empirismus in den Romanen und Erzählungen 
Adalbert Stifters und Wilhelm Raabes. Bodenheim 1998. – Cornelia Blasberg: Erschriebene Tra-
dition. Adalbert Stifter oder das Erzählen im Zeichen verlorener Geschichten. Freiburg/Br. 1998. – 
Muriel Honhon: da ich stets die Kinder als Knospen der Menschheit geliebt habe. Studie 
zu den Kinderprotagonisten im Werk Adalbert Stifters. Frankfurt/M. / Berlin / Bern / New 
York / Paris / Wien 1998. – Claudia Albes: Der Spaziergang als Erzählmodell. Studien zu 
Jean-Jacques Rousseau, Adalbert Stifter, Robert Walser und Thomas Bernhard. Bern 1999.  –  Oli-
ver Fischer: Ins Leben geschrieben – Zäsuren und Revisionen. Poetik privater Geschichte bei Adal-
bert Stifter und Wilhelm Raabe. Würzburg 1999. – Beatrice Mall-Grob: Fiktion des Anfangs. 
Literarische Kindheitsmodelle bei Jean Paul und Adalbert Stifter. Stuttgart 1999. 

2 Adalbert Stifter heute. Londoner Symposium 1983. Hrsg. von Johann Lachinger, 
Alexander Stillmark und Martin Swales. Linz 1985 (Schriftenreihe des Adalbert-Stifter-
Institutes des Landes Oberösterreich Folge 35). – Die Vorträge eines Stifter-Kolloqui-
ums der Université de Haute-Bretagne in: Etudes Germaniques 40 (1985), Numéro 3. – 
Beiträge des Münchner Kolloquiums «Faszination Stifter – Adalbert Stifter und die mo-
derne Literatur»,  das der Adalbert-Stifter-Verein München zusammen mit der Universi-
tät München vom 14.-16. November 1986 veranstaltete, in: VASILO 36 (1987), Folge 
3/4. – Die Erträge des Antwerpener Symposions vom 24.-26. November 1993 versam-
melt der Band: Adalbert Stifters schrecklich schöne Welt. Beiträge des internationalen Kollo-
quiums zur A. Stifter-Ausstellung (Universität Antwerpen 1993). Hrsg. von Roland Du-
hamel, Johann Lachinger, Clemens Ruthner und Petra Göllner. Acta Austriaca-Belgica 1 
(zugleich Jahrbuch des Adalbert-Stifter-Institutes Linz 1/1994). – Hartmut Laufhütte / 
Karl Möseneder (Hrsg.): Adalbert Stifter. Dichter und Maler, Denkmalpfleger und Schulmann. 
Neue Zugänge zu seinem Werk. Tübingen 1996. Das Symposion fand unter dem Titel 
«Adalbert Stifter interdisziplinär. Das Werk des Dichters, Malers und Denkmalpflegers» 
vom 20.-24. April 1994 in der Universität Passau statt. – Zu nennen wäre in dieser Auf-
listung auch: Adalbert Stifter und die Krise der mitteleuropäischen Literatur. Hrsg. von Paolo 
Chiarini. Roma 1987, der allerdings die Ergebnisse eines bereits 1969 veranstalteten ita-
lienisch-österreichischen Colloquiums präsentiert. 
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bert Stifter. Tra Filologia e Studi Culturali» schließt sich an eine mittler-
weile beachtliche Reihe internationaler Zusammentreffen in London, 
Haute-Bretagne, München, Linz, Rom, Antwerpen oder Passau an – tritt 
zunehmend auch ein ebenso erfreuliches interdisziplinäres Interesse, das 
etwa im März 1999 in Göttingen im Zeichen Adalbert Stifters Forst- und 
Literaturwissenschaftler mit Experten aus Kunstgeschichte und Land-
schaftspflege zusammenführte3. In diesem Zusammenhang sei auch an die 
öffentlichen Symposien erinnert, die seit 1996 die alljährlich im Herbst 
stattfindenden Arbeitskonferenzen der Mitarbeiter der Historisch-Kriti-
schen Stifter-Ausgabe begleiten4. 

Von diesem regen Interesse an Leben und Werk Adalbert Stifters zeu-
gen gleichermaßen die allein im letzten Jahrzehnt erschienenen mehr oder 
weniger umfangreichen Biographien von Peter Schoenborn, Franz Bau-
mer oder Wolfgang Matz5. Ihr Erscheinen ist nicht allein mit der Konkur-
renzsituation auf dem Buchmarkt zu erklären, vielmehr lassen sie sich – 
gerade auch gegen lange vorherrschende Strömungen der bisherigen Re-
zeption – als Versuche lesen, nunmehr ein Bild von Stifters Leben und 
Schaffen zu vermitteln, dem es weit mehr um Widersprüchliches, ja Ab-

                                                      
3 Die Ergebnisse dieses Kolloquiums liegen mittlerweile gedruckt vor: Waldbilder. 

Hrsg. von Walter Hettche und Hubert Merkel. Beiträge zum interdisziplinären Kollo-
quium “Da ist Wald und Wald und Wald» (Adalbert Stifter). Göttingen, 19. und 20. März 
1999. Veranstaltet vom Fachbereich Forstwirtschaft und Umweltmanagement der 
Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen, dem Institut für Deutsche Philo-
logie der Universität München und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
München 2000. 

4 Am 29. Oktober 1996 stand das erste Kolloquium im Adalbert-Stifter-Institut in 
Linz unter dem Thema «Fassungen – Fragmente – Vollendungen in der Literatur von 
Adalbert Stifter bis Franz Kafka», am 25. Oktober 1997 lautete es in Salzburg «Textge-
nese und Interpretation». Am 16. Oktober 1998 diskutierte man in München über «Au-
torschaft und Autorisation», während die Symposien in Innsbruck (20.-22. Oktober 
1999) und München (13. Oktober 2000) Fragen der Edition, Rezeption und Kommen-
tierung von Briefen gewidmet waren. Auch die aus diesen Vorträgen hervorgegangenen 
Aufsätze sind in publizierter Form bereits zugänglich oder aber werden noch veröffent-
licht werden. 

5 Peter A. Schoenborn: Adalbert Stifter. Sein Leben und Werk. 2. aktualisierte Auflage 
Bern 1999 (1. Aufl. 1992). – Wolfgang Matz: Adalbert Stifter oder Diese fürchterliche Wendung 
der Dinge. Biographie. München 1995. – Franz Baumer: Adalbert Stifter. München 1989. – 
Vgl. auch Urban Roedl: Adalbert Stifter in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. 16. Aufl. 
Reinbek 1999 (zuerst 1965). – Karl Pörnbacher: Adalbert Stifter. Stuttgart 1998. – Unter 
dem Titel Adalbert Stifter. Erzählen als Erkennen wird in der Reihe «Literaturstudium» des 
Reclam-Verlags, Stuttgart 2001, eine Studie von Mathias Mayer erscheinen. 
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gründiges zu tun ist als um Glättungen und Harmonisierungen, um die 
sich Stifter selbst nicht selten wider besseres Wissen wiederholt bemüht 
hat. 

Wichtiger als die bloße Fülle dieser Publikationen sind deshalb auch die 
Akzentverschiebungen, wie sie schon einzelne Titel und Untertitel der 
Forschungsliteratur unüberhörbar signalisieren. So stand ein internationa-
les Kolloquium in Antwerpen im November 1993 unter der bewußt am-
bivalenten Themenstellung «Adalbert Stifters schrecklich schöne Welt»6 
und wenn Wolfgang Matz seine biographische Studie mit dem aus der Er-
zählung Granit stammenden Zitat von der «fürchterlichen Wendung der 
Dinge»7 überschreibt, weist dies ebenso auf ein gewandeltes Stifter-Bild, 
dem – im eigentlichen Sinne des Wortes – auch Franz Baumer Rechnung 
trägt, der für den Umschlag seiner 1989 erschienenen Stifter-Biographie 
jene Photographie des todkranken Autors aus dem Jahre 1867 wählte, die 
auch Hartmut Laufhütte und Karl Möseneder ihrem Sammelband des 
Passauer Kolloquiums vom April 1994 vorangestellt haben und sich damit 
gegen die ungleich bekannteren Darstellungen von Ludwig Angerer oder 
Bartholomäus Székelyi aus dem Jahre 1863 entschieden8. In geradezu pro-
grammatischer Weise richtet sich der Blick nunmehr verstärkt auf die nicht 
selten bedrohlichen Spannungen und Bruchstellen, wie sie im dich-
terischen Werk ebenso wie in Stifters umfangreicher Korrespondenz zu 
Tage treten und – in oft nur mühsam gelingenden Stilisierungen – zu-
gleich “überspielt” werden9. 

Daß dieses Interesse ursächlich der Wiederentdeckung Stifters durch 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu Ende der Siebziger Jahre und Be-
ginn der Achtziger Jahre zu verdanken war, muß nicht mehr eigens betont 
werden; vor allem österreichische Autoren wie Thomas Bernhard, Peter 
Rosei, Peter Handke oder Julian Schutting beriefen sich seinerzeit freilich 

                                                      
6 Vgl. Anm. 2. 
7 Adalbert Stifter: Werke und Briefe. Historisch-Kritische Gesamtausgabe. Hrsg. von Alfred 

Doppler und Wolfgang Frühwald. Stuttgart u. a.: Kohlhammer 1978ff. (künftig abge-
kürzt mit der Sigle HKG, der Bandzahl und der Seitenzahl). Band 2,2, S.  27. Wolfgang 
Matz wie Anm. 5. 

8 Die Abbildung Angerers bei Laufhütte / Möseneder (wie Anm. 2) auf S.  555. Das 
Gemälde von Székelyi wiederum wählte Wolfgang Matz für den Schutzumschlag seiner 
Stifter-Biographie. 

9 Vgl. hierzu: Alfred Doppler: Adalbert Stifter als Briefeschreiber. In: Stifter-Studien. Ein 
Festgeschenk für Wolfgang Frühwald zum 65. Geburtstag». Hrsg. von Walter Hettche, 
Johannes John und Sibylle von Steinsdorff, Tübingen 2000, S.  244-254. 
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nie unkritisch (auch) auf Adalbert Stifter, wenn sie etwa ihr Unbehagen an 
psychologisierenden Erzählverfahren artikulierten, die Rehabilitation einer 
minutiösen und exakten Detailbeschreibung postulierten oder den vielfäl-
tigen Beschleunigungs- und Diffusionstendenzen, mit denen wir alle uns 
heute konfrontiert sehen, geradezu programmtisch die “(Wieder)Ent-
deckung der Langsamkeit” entgegensetzten. Dieses gewissermaßen kolle-
giale Interesse an Stifter hat über diese “erste Generation” hinaus bis 
heute angehalten und lohnend wäre es, die Stifter-Rezeption bis in die 
unmittelbare zeitgenössische Literatur hinein zu verfolgen; zu denken 
wäre etwa an Norbert Gstrein, Jürg Ammann oder Arnold Stadler, den 
Büchner-Preisträger des Jahres 199910. Die hermeneutische Binsenweis-
heit, daß in die Erkenntnisinteressen solcher Adaptionen und Interpreta-
tionen natürlich immer auch unsere eigenen Erfahrungen am Ende dieses 
20. Jahrhunderts einfließen, die den Blick der Beobachterin wie des Beob-
achters prägen, leiten und lenken, versteht sich dabei von selbst. 

II. 

Und ebenso selbstverständlich ist es auch, daß wir über literarische 
Texte nur dann angemessen diskutieren können, wenn eine gesicherte und 
verläßliche Textgrundlage überhaupt zur Verfügung steht. Von einer sol-
chen – quod erat demonstrandum – verläßlichen, editionsphilologisch 
fundierten Basis soll im folgenden Zwischen- und Rechenschaftsbericht 
die Rede sein, der einen Einblick in die “Werkstatt” der Historisch-Kriti-
schen Ausgabe der Werke und Briefe Adalbert Stifters geben und dabei in 
Sonderheit die in den letzten fünf Jahren erschienenen Bände dieser Edi-
tion kurz vorstellen will, bevor es in einem abschließenden Ausblick dann 
um die Aufgaben und Perspektiven der nächsten Jahre gehen soll. 

Die im Stuttgarter Kohlhammer-Verlag erscheinende Historisch-Kriti-
sche Ausgabe der Werke und Briefe Adalbert Stifters11 ist ein deutsch-
österreichisches Gemeinschaftsunternehmen. Ihre Planung geht auf ein im 
österreichischen Bad Hall vom 30. September bis 4. Oktober 1968 ver-

                                                      
10 Vgl. hierzu: Johannes John: Adalbert Stifter in Erzählungen Johannes Urzidils. In: In: 

Stifter-Studien (wie Anm. 9), S. 217-243, hier besonders S.  218-221. 
11 Adalbert Stifter: Werke und Briefe. Historisch-Kritische Gesamtausgabe. Im Auftrag der 

Kommission für Neuere deutsche Literatur der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften Hg. von Alfred Doppler und Wolfgang Frühwald (seit 2000: Hartmut Lauf-
hütte). Stuttgart Berlin Köln: Kohlhammer 1978ff. (künftig abgekürzt mit der Sigle 
HKG). 
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anstaltetes Symposion aus Anlaß von Stifters 100. Todestag zurück12. In 
den Jahren zuvor war eine Fülle Stifterscher Handschriften zugänglich 
geworden, die es nun wissenschaftlich zu erschließen galt. So hatten die 
Bayerische Staatsbibliothek in München und das Adalbert-Stifter-Institut 
des Landes Oberösterreich im November 1964 ein aus dem Nachlaß Sa-
laman Schockens stammendes, umfangreiches Konvolut von Manuskrip-
ten Stifters vor allem zu den Studien, den Bunten Steinen und dem Nachsom-
mer erworben. Auch die «im Prager Stifter-Archiv liegenden Handschriften 
zur Mappe meines Urgroßvaters und schließlich die umfangreichen Witiko-
Konvolute aus dem Besitz der Martin-Bodmer-Stiftung in Genf, daneben 
aber auch einige Handschriften aus Privatbesitz enthielten eine Fülle bis-
her unbekannten Materials»13, das eine Bearbeitung oder (Teil)Revision 
der vorliegenden, von August Sauer 1904 begründeten “Prag-Reichenber-
ger Ausgabe”14 wenig ratsam erscheinen ließ, zumal diese neueren editi-
onsphilologischen Ansprüchen nicht mehr genügte. Auf Initiative von 
Hermann Kunisch (München) wurde deshalb in Bad Hall erstmals der 
Plan einer neuen Gesamtausgabe ins Auge gefaßt, zu deren organisatori-
schen Vorbereitung eine Redaktionsstelle in der Bayerischen Staatsbi-
bliothek in München eingerichtet wurde. Von Beginn an durch österrei-
chische und deutsche Institutionen unterstützt, wurde das zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
der Oberösterreichischen Landesregierung, dem Adalbert-Stifter-Institut 
des Landes Oberösterreich, dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung der Bundesrepublik Deutschland sowie des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst geförderte Unterneh-
men seit 1976 durch die Unterstützung der Deutschen Forschungsge-
meinschaft fortgeführt, bevor es schließlich 1986 in das Akademien-Pro-
gramm des Bundes und der Länder aufgenommen wurde. Sitz der Redak-
tion ist seitdem die Kommission für Neuere deutsche Literatur bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Als Hauptherausgeber der 
Ausgabe fungieren seit 1971 Alfred Doppler (Innsbruck) und Wolfgang 
                                                      

12 Kurt Vancsa: Das Internationale Adalbert Stifter-Symposion 1968 in Bad Hall. In: VASILO 
18 (1969), Folge 1/2 S.  19-43, hier S. 22. 

13 Alfred Doppler/Wolfgang Wiesmüller: Adalbert Stifter: Die neue Historisch-Kritische 
Ausgabe. In: Von der ersten zur letzten Hand. Theorie und Praxis der literarischen Edition. Hg. von 
Bernhard Fetz und Klaus Kastberger. Wien-Bozen 2000, S.  43-49, hier S.  43. 

14 Adalbert Stifter: Sämtliche Werke. Begr. und hg. von August Sauer. Fortgef. Von 
Franz Hüller, Gustav Wilhelm u. a. Prag: Calve: 1901ff., Reichenberg: Kraus 1925ff., 
Graz: Stiasny 1958ff. 25 Bde. Reprint: Hildesheim: Gerstenberg 1972. 
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Frühwald (seit 1976 in der Nachfolge von Hermann Kunisch), der im 
Frühjahr 2000 von Hartmut Laufhütte (Passau) abgelöst wurde. Die 
Bandherausgeberinnen und -herausgeber arbeiten in Innsbruck, Salzburg, 
Linz und München. Seit 1978 sind insgesamt 21 Bände erschienen, davon 
seit 1995 insgesamt 10 Bände, die nun wenigsten in Umrissen skizziert 
werden sollen. 

III. a) Bunte Steine (HKG 2,3 / 2,4) 

Mit den beiden 1995 erschienenen, von Walter Hettche erarbeiteten 
und herausgegebenen Apparat- und Kommentarbänden zu den Bunten 
Steinen liegt die erste Abteilung innerhalb der Historisch-Kritischen Aus-
gabe in insgesamt vier Bänden nunmehr abgeschlossen vor, womit diesen 
Bänden insbesondere hinsichtlich der Apparatgestaltung zugleich ein Mu-
sterstatus zukommt, an dem sich die entsprechenden Nachfolgebände, die 
innerhalb der anderen Werkkomplexe im Entstehen begriffen oder mitt-
lerweile erschienen sind, orientieren können. Daß mit dem Erscheinen ge-
rade dieser Bände die bereits an die Publikation der Textbände «geknüpf-
ten hohen Erwartungen» bestätigt wurden, hat deshalb auch Hans Zeller 
ausdrücklich betont und gewürdigt15. 

Das von Walter Hettche gewählte Modell eines Stufenapparats, das zu-
gleich die Textentwicklung in ihrer Linearität erfaßt und darstellt, trägt, wie 
in der Einleitung zu Band 2,3 dargelegt, der spezifischen Arbeitsweise 
Stifters Rechnung, die dort wie folgt charakterisiert wird: «In Stifters 
Handschriften gibt es kaum Sofortkorrekturen, keine wiederholten An-
sätze zur Niederschrift einer Passage auf ein und demselben Blatt, keine 
Formulierungen “ins unreine”. [...] Stifter hat in der Regel zügig und fort-
laufend geschrieben, bis er die Niederschrift zum Zwecke der Revision 
unterbrach. Sobald er eine Anzahl von Seiten in einer der Intention nach 
endgültigen Gestalt niedergeschrieben hatte, begann er mit der Durch-
sicht und Umformulierung des Textes» (HKG 2,3, S.  26). 

Trifft diese Charakterisierung für die Stiftersche Arbeitsweise ganz ge-
nerell zu, so gliederte sich im speziellen Falle der Bunten Steine, zu denen 
eine umfangreiche handschriftliche Überlieferung vorliegt, das Material in 
drei Gruppen: nämlich in die sogenannten «Vormerkungen», sodann die 
aus der handschriftlichen Druckvorlage aussortierten Seiten, welche man 
in der Stifter-Philologie als «abgelegte Blätter» zu bezeichnen pflegt, sowie 

                                                      
15 In: Germanistik 38 (1997), 3/4, S.  955. 
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schließlich die handschriftliche Druckvorlage selbst, wobei zu den soge-
nannten “Journalfassungen”16 nur wenige handschriftliche Bruchstücke 
erhalten sind. 

Welche Dechiffrierarbeit hier zu leisten war, läßt sich aus den Erläute-
rungen zur Dokumentation der «Vormerkungen» ermessen, deren Eigen-
art Walter Hettche wie folgt erläutert: «Bei dieser Arbeit [gemeint ist die 
Revision und Umformulierung einer Niederschrift] hat er an den Seiten-
rändern mit Bleistift diejenigen Stellen angemerkt, die er umzuschreiben 
gedachte. Auf halbierten Großquartbögen, für die er gelegentlich bereits 
benutzte Manuskripte verwendet, notiert er dann die Seitenzahl und die 
Anfangsworte der umzuarbeitenden Seite der Handschrift und fügt dieser 
“Orientierungszeile” stichwortartig die erwogenen Neuformulierungen an. 
Diese Notizen – eben die von Stifter selbst als Vormerkungen bezeichneten 
Texte – dienten ihm dann als Gundlage zur Überarbeitung der betreffen-
den Seiten. Die «Vormerkungen» gehen also auf bereits ausformulierte 
Texte zurück ...» (HKG 2,3, S. 26). Diese Passagen und Notizen wurden – 
so weit dies möglich war – den entsprechenden Stellen in den Erzählun-
gen zugeordnet, wodurch umfangreiches neues Material erfaßt, aufbereitet 
und der weiteren wissenschaftlichen Erforschung zugänglich gemacht 
werden konnte. Das hier entwickelte Modell wird sich ebenfalls auf den 
analogen Fall der «Vormerkungen» zum Nachsommer anwenden lassen, des-
sen kritische Edition Walter Hettche momentan zusammen mit Wolfgang 
Frühwald erarbeitet. – Der Überblickskommentar bettet unter den Rubri-
ken «Entstehung» / «Quellen und Anregungen» / «Zeitgenössische Re-
zeption» Stifters Erzählungen in ihren zeitgeschichtlichen Kontext ein, ein 
Einzelstellenkommentar vermittelt die notwendigen Detailerläuterungen. 

III. b) Studien-Kommentar (HKG 1,9) 

Eine Pioniertat stellt ebenso der im Dezember 1997 erschienene 
Kommentar zu den Studien dar, den der Münchner Literaturwissen-
schaftler Ulrich Dittmann vorgelegt hat und der nach den bereits zu Be-
ginn der 80er Jahre erschienenen insgesamt sechs Textbänden somit noch 
Platz für zwei Apparatbände läßt. In seiner Kompaktheit und Ausführ-
                                                      

16 Zur Problematik dieses Terminus, der in der HKG anstelle des nicht mehr zu 
rechtfertigenden Begriffs der “Urfassungen” getreten ist, vgl.: Walter Hettche: «... die 
lezte Ausfeile ist das Feinste, und bedingt die Schönheit allein». Stifters Arbeit an den 
Bunten Steinen und ihre Dokumentation in der Historisch-Kritischen Gesamtausgabe. In: Adalbert 
Stifters schrecklich schöne Welt. (wie Anm. 2), S. 77-85, hier S.  78. 
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lichkeit handelt es sich hierbei um den ersten wissenschaftlichen Kom-
mentar, der jene erste selbständige Veröffentlichung Stifters in ihrer Ge-
samtheit zu erfassen und zu kommentieren sucht und insbesondere 
«durch seine im besten Sinne positivistische Faktenfülle» (Adam) beein-
druckt17. 

Dabei galt ein besonderes Augenmerk des Verfassers der bekanntlich 
sehr komplizierten Arbeits- und Druckgeschichte der Studien, deren sechs 
Bände 1844, 1847 und schließlich 1850 in drei Folgen zu jeweils zwei Bän-
den erschienen waren. Der Kommentar unternimmt es, gerade dieser Pu-
blikationssituation, in der sich sukzessive und simultane Arbeitsprozesse 
überlagern bzw. voneinander zu trennen sind, in all ihren Phasen und Sta-
dien Rechnung zu tragen: Dabei wird auch hier18 einleitend auch die ganz 
offensichtliche Problematik einer Unterscheidung zwischen sogenannten 
“Journal”- und “Buchfassungen” eigens thematisiert. 

Was hier in einer genetischen Rekonstruktion wie gerade auch im Ver-
gleich der einzelnen Fassungen en détail geleistet wurde, wird sich freilich 
nur bei minutiösem Studium erschließen, wobei die getrennte Publikation 
der jeweiligen Fassungen der Erzählungen eine parallele Benutzung leicht 
ermöglicht. In jeweils fünf Rubriken – «Entstehung», «Rezeption», «Er-
läuterungen», «Anregungen», «Stellenkommentar» – werden die einzelnen 
Erzählungen sowohl an die zeitgenössischen Daten und Ereignisse vielfäl-
tigster Art angebunden und darüber hinaus auch in die geistesgeschichtli-
che, philosophische und – denkt man etwa an den Condor – nicht zuletzt 
auch naturwissenschaftliche Diskussion der Zeit eingeordnet. Da es zur 
Krux einer jeden Kommentararbeit zählt, daß sich oft nur schwer erken-
nen läßt, welche häufig detektivische Ermittlungsarbeit punktuell wie ge-
nerell geleistet wurde, sei exemplarisch nur auf ein im Anhang abgedruck-
tes genealogisches Schema zur Familie Scharnast erwähnt, das auf der 
Basis der beiden Fassungen der Narrenburg und der Mappe meines Urgroß-
vaters unter Einbeziehung der Erzählung Prokopus erstellt wurde; zur bes-
seren Orientierung und Veranschaulichung im eigentlichen Sinne des 
Wortes stellt es ebenso eine zusätzliche Serviceleistung dar wie der dem 
Band beigefügte faksimilierte Ausschnitt aus der historischen Landkarte 
von Falta, der die Region von Oberplan und Umgebung kartographisch 
erfaßt und illustriert. 

                                                      
17 So Franz Adam in: Stifter Jahrbuch. Neue Folge 12 (1998), S.  173. 
18 Vgl. Anm. 16. 
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III. c) Witiko. Apparat und Kommentar Teil I (HKG 5,4) 

Eine “Serviceleistung” besonderer Art bietet auch der erste der beiden 
Apparat- und Kommentarbände zum «Witiko», der 1998 publiziert und 
ebenso wie die bereits erschienenen drei Textbände von Alfred Doppler 
und Wolfgang Wiesmüller herausgegeben wurde, obwohl es sich bei dieser 
Bezeichnung hier wie auch bei allen anderen Apparat- und Kommentar-
bänden der Ausgabe zweifellos um eine Untertreibung handelt, der in der 
Titelei der Bände dann auch insofern Rechnung getragen wurde, als durch 
die Streichung des Wortes «herausgegeben» die genuine Urheberschaft der 
jeweiligen Bandbearbeiter ausdrücklich hervorgehoben werden sollte und 
soll. 

Wird der abschließende Witiko-Band 5,5 dem detaillierten (Einzel)Stel-
lenkommentar vorbehalten bleiben, so informiert Band 5,4 neben den 
Varianten zwischen handschriftlicher Vorlage und Druckfassung über die 
Entstehungsgeschichte von Stifters letzter, zwischen 1865 und 1867 veröf-
fentlichter «Erzählung», worüber die Abschnitte «Anlaß», «Konzeption», 
«Niederschrift», «Drucklegung» und «biographischer und historischer Hin-
tergrund» ausführlich Auskunft geben. Weitere Kapitel sind «Stoff und 
Quellen», in grundsätzlichen Ausführungen der Gattung des «historischen 
Romans und Epos», Stifters «Geschichtsauffassung» sowie abschließend 
der «zeitgenössischen Rezeption und Selbstkritik» gewidmet. 

Womit dieser Band in technischer und editorischer Hinsicht freilich 
Neuland betritt, ist die Präsentation des umfangreichen handschriftlichen 
Materials, und hier insbesondere die Masse der von Stifter während des 
Arbeitsprozesses ausgeschiedenen sogenannten «abgelegten Blätter», die 
die Bandbeabeiter vor ein prinzipielles Problem stellte: Denn sowenig 
Zweifel darüber bestehen konnte, daß dieses Material innerhalb der Histo-
risch-Kritischen Ausgabe lückenlos zu präsentieren war, so offensichtlich 
waren gerade hier die Grenzen, die innerhalb des traditionellen Mediums 
des Buches damit notwendigerweise erreicht, wenn nicht gar gesprengt 
worden wären. Damit stellte sich mit anderen Worten die Frage der Ver-
hältnismäßigkeit, die solche Editionsprojekte auch in vergleichbaren Fällen 
bekanntlich auf Schritt und Tritt begleitet. 

Alfred Doppler und Wolfgang Wiesmüller haben sich zusammen mit 
einem Arbeitsteam Innsbrucker Spezialisten deshalb dazu entschlossen, 
bis auf einige wenige exemplarische Transkriptionsbeispiele in Band 5,4 
das handschriftliche Material zum «Witiko» im elektronischen Medium des 
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Internet zugänglich zu machen. Die Adresse dieser Website im germani-
stischen Institut der Universität Innsbruck lautet: 

http://germanistik.uibk.ac.at/stifter/witiko. 
Eine tabellarische Inhaltsübersicht informiert dort zunächst über die 

Überlieferungslage; die Schnittstelle bildet dabei ein in Form eines Koor-
dinatensystems erstelltes Stemma der handschriftlichen Überlieferung; 
dessen horizontale Achse den Seitenbereich der Handschriften nach der 
Paginierung Stifters abbildet, während auf der vertikalen Achse die einzel-
nen Textzeugen stufenweise angeordnet sind, um ihr synchrones Verhält-
nis deutlich werden zu lassen. Die zusätzlichen Angaben zum Textbereich 
der Historisch-Kritischen Ausgabe illustrieren übersichtlich die unter-
schiedliche Intensität der Arbeit an verschiedenen Abschnitten des Tex-
tes. 

Mit dem gezielten Anklicken einzelner Seiten der handschriftlichen 
Überlieferung werden auf dem Bildschirm nunmehr die Transkriptionen 
der Handschriften sichtbar, die sich bis auf wenige Ausnahmen im Besitz 
der Fondation Martin Bodmer in Genf befinden. Ein weiteres, wichtiges 
Hilfsmittel bildet die Volltextsuche, die nach Eingabe des gesuchten Be-
griffes nicht nur die entsprechenden Handschriften (title), sondern auch 
den engeren Kontext, nämlich den jeweiligen Abschnitt (matching lines) in 
Gänze mitteilt. 

Damit haben die Innsbrucker Wissenschaftler einen Weg eingeschla-
gen, an dem sich aller Voraussicht nach auch diejenigen Teile der Edition 
mit vergleichbarer Ausgangs- und Überlieferungslage – zu denken ist etwa 
an den Apparat der «Studien» – künftig orientieren können. 

III. d) Schriften zu Literatur und Theater (HKG 8,1) 

Ebenfalls in Innsbruck wird die achte, auf drei Bände angelegte Abtei-
lung der sogenannten «Schriften» Stifters erstellt, für deren Edition Wer-
ner Maria Bauer verantwortlich ist. Der erste 1997 erschienene Band ver-
sammelt insgesamt 23 Texte zu Literatur und Theater und vereinigt dabei, 
anders als die Abteilungen der im engeren Sinne “dichterischen” Werke 
Stifters, Text, Apparat und Kommentar in einem Band, wobei gerade die 
Kommentarleistung – genauer gesagt: dessen durch den Bandumfang 
zwingend vorgeschriebene Beschränkung – besondere Beachtung ver-
dient, handelt es sich bei den hier präsentierten Beiträgen doch um durch-
aus disparate, an verschiedensten Orten und in unterschiedlichsten Kon-
texten publizierte Aufsätze, Zeitschriften- und Zeitungsbeiträge, Rezen-
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sionen und Albumblätter. Wie Band 8,1 werden auch die beiden noch fol-
genden Bände «Schriften zu Politik und Bildung» (8,2) und «Schriften zur 
Kunst» (8,3) in ihren Textcorpora zum Teil erheblich über den Bestand 
der Prag-Reichenberger-Ausgabe hinausgehen. 

III. e) Die 3. und 4. Fassung der Mappe meines Urgroßvaters (HKG 6,1/6,3) 

Eine eigene Abteilung innerhalb der Historisch-Kritischen Ausgabe 
bildet die Edition der 3. und 4. Fassung der Mappe meines Urgroßvaters. Be-
kanntlich hat Stifter während der Arbeiten am Witiko 1864 eine erste – 
präzise formuliert: dritte – Fassung der Mappe zu schreiben begonnen, die 
insgesamt 164 Seiten umfaßt und mitten im Text unvermittelt abbricht. 
1867, ein Jahr vor seinem Tod, nahm sich Stifter dieses Manuskript erneut 
vor, um diese 3. Fassung in einer Weise zu be- und überarbeiten, daß man 
schlechterdings nicht mehr von Korrekturen oder Revisionen innerhalb 
der drei Jahre zuvor begonnenen, sondern von einer neuen, eben einer 4. 
Fassung sprechen muß. Diese 4. Fassung wurde bis zur Seite 62 in das 
Manuskript der drei Jahre zuvor entstandenen 3. Fassung hinein geschrie-
ben, erst ab Seite 63 laufen beide Fassungen auf getrennten Blättern fort 
und brechen zu- und auffälligerweise auf der 164. Seite der Handschrift 
mitten im Text ab. Es handelt sich also um einen unvollendeten, nicht 
autorisierten Text Stifters – exakter sollte man natürlich von zwei Texten 
sprechen –, der erst postum mit zahlreichen Eingriffen des Nachlaßbear-
beiters Johann Aprent publiziert wurde. Die Prag-Reichenberger Ausgabe 
entschied sich in ihrem 12., der Letzten Mappe gewidmeten Band zur Pu-
blikation der 4. Fassung. 

Die Handschriften der beiden Fassungen liegen in der Prager Staatsbi-
bliothek Klementinum, im Jahre 1988 erschien eine von Karl Heinz Hahn 
herausgegebene Faksimileausgabe der ersten 62, beide Fassungen enthal-
tenden Seiten, der eine von Alois Hofmann erstellte Transkription beige-
fügt war19. Ein Blick in diese Handschrift zeigt schon einem ersten Blick, 
vor welche Probleme sich die Salzburger Herausgeber dieser Bände – 
Herwig Gottwald und Adolf Haslinger unter Mitarbeit von Walter Hett-
che – gestellt sahen. 

Dabei fiel schon früh die Entscheidung, neben einem Apparatband, der 
die Textveränderungen von der 3. zur 4. Fassung exakt, detailliert und 
                                                      

19 Adalbert Stifter: Die Mappe meines Urgroßvaters. Faksimilieausgabe der Dritten Fas-
sung. Transkription von Alois Hofmann. Leipzig 1988 (Manu scripta Band 3. Faksimi-
leausgaben literarischer Handschriften. Hrsg. von Karl-Heinz Hahn). 
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lückenlos dokumentieren sollte, auch in einem gesonderten Band jeweils 
den Lesetext der 3. bzw. 4. Fassung zu präsentieren. 1998 erschien dann 
auch der Lesetext der 3. Fassung der Mappe, der Lesepublikum und For-
schung einen Text Stifters präsentierte, der in dieser Form bislang noch 
nicht ediert vorlag. Anfang 1999 folgte der Apparatband, wobei sich die 
Herausgeber für einen sogenannten integralen Apparat entschieden, der in 
seiner Darstellung nicht nur die beiden Fassungen voneinander abzu-
heben versucht, sondern auch die Genese sämtlicher Textstufen im wahr-
sten Sinne des Wortes veranschaulicht und dabei auch alle Arbeitsanwei-
sungen, die Bleistift-, Rötelstift-, Tintenkorrekturen, die Marginalien, Ra-
suren, Emendationen, Besonderheiten der Varianten und der Handschrift 
überhaupt verzeichnet und dokumentiert. 

Eine weitere prinzipielle (Vor)Entscheidung betraf auch die Frage, wel-
che Textstufe der jeweiligen Fassungen als Lesetext präsentiert werden 
sollte; dabei ließen sich für beide Optionen – die Edition der Grund-
schicht, also der ersten Niederschrift, wie eine Edition der letzten identifi-
zier- und rekonstruierbaren Fassung – jeweils plausible Argumente anfüh-
ren. Die Entscheidung, die jeweils letzte einer Fassung zuzuordnende 
Textstufe als Grundlage der jeweiligen Lesetexte zu wählen, wurde zum 
einen getroffen, um die Entwicklung des Textes bis zur vorläufig letzten 
Stufe zu dokumentieren. Sie rechtfertigt sich zudem aus der Eigenart der 
Stifterschen Arbeitsweise, deren zahlreiche, ja zahllose und im eigentli-
chen Sinne auch endlosen Überarbeitungen von einer Vorgehensweise 
zeugen, die eine erste Textstufe in immer neuen Anläufen einem “idea-
len”, in seinem Perfektibilitätsanspruch freilich wohl kaum je erreichbaren 
“letzten” und “vollkommenen” Text anzunähern suchen; auch die schon 
erwähnten «abgelegten Blätter» zeugen von dieser Arbeitsweise, die 
späteren Editoren zwar ausreichend Arbeit verschafft, in ihren immer 
wieder ansetzenden Neu- und Umformulierungen aber auch viel von der 
Mühsal und von der Qual des Schreibprozesses vermitteln, wie ihn Stifter 
in seinen Briefen so oft beschrieben und beklagt hat. 

Die editorischen Detailprobleme, die sich während der Arbeit ergaben, 
liegen auf der Hand: neben der Entzifferung einzelner Passagen gab und 
gibt es nach wie vor einige – wenn auch wenige – Zweifelsfälle, in denen 
sich nicht eindeutig klären läßt, ob die Korrekturen und Revisionen Stif-
ters nun der letzten Korrekturschicht der 3., oder schon der ersten Text-
schicht der 4. Fassung zuzuordnen sind. Solche Zweifelsfälle wurden – 
wie zuvor schon im Apparat der Bunten Steine – dabei mithilfe eines Aste-
risks jeweils als solche nachgewiesen. Ohne hier die editorische Grund-
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satzfrage aufwerfen zu wollen, ob und inwieweit jede Edition auch Inter-
pretation sei, war es den Herausgebern jedoch klar, daß es sich – was diese 
ersten 62 Manuskriptseiten betrifft – bei den Lesetexten der 3. und 4. Fas-
sung um von den Editoren konstituierte kritische Texte handelt: Dies 
wurde im Vorwort zum Apparatband nochmals ausdrücklich betont 
(HKG 6,3, S.  7–9). 

Die Wahl eines integralen Apparates zum einen wie die Trennung von 
Lesetext und Apparat in jeweils separate Bände soll – was für die Ausgabe 
in toto gilt – keineswegs eine isolierende Einzellektüre fördern, sondern 
vielmehr ein paralleles Studium ermöglichen und erleichtern: «Text und 
Apparat sind integrale, nicht voneinander zu trennende Bestandteile der 
Edition, sie sind aufeinander bezogen und sollten auch zusammen benutzt 
werden»20 (Hettche). Eine solche gewissermaßen “doppelte Optik” fühlt 
sich dabei zugleich einem Verständnis von “Text” verpflichtet, das ihr 
Hauptinteresse nicht mehr auf eine “letztgültige” Fassung legt, wie dies 
etwa an “Ausgaben letzter Hand” orientierte Editionen tun: Vielmehr will 
sie gerade den – oft nur durch die Drucklegung zwangsläufig abgebroche-
nen – Prozeß der ständigen Um- und Weiterbearbeitung der Manuskripte 
und Druckvorlagen so detailliert wie möglich dokumentieren, wie er für 
Adalbert Stifters Arbeitsweise so überaus charakteristisch ist: weshalb die 
Historisch-Kritische Ausgabe auch vier Lesetexte der Mappe, mit der sich 
Stifter während nahezu drei Jahrzehnten seines Lebens beschäftigt hat, in 
vollem Umfange gleichberechtigt nebeneinander abdrucken wird. 

IV. Ausblicke und Perspektiven 

Dieser Werkstattbericht soll mit einer Skizze derjenigen Bände und 
Projekte schließen, deren Erscheinen für die nächsten Jahre geplant ist und 
an denen in den meisten Fällen bereits intensiv gearbeitet wird, da die 
Edition des dichterischen Werkes bis zum Jahr 2003 weitgehend abge-
schlossen sein soll. Ende 2000 wird mit dem Erscheinen des letzten Ban-
des (4,3) der Text des Nachsommer geschlossen vorliegen; für 2001 ist das 
Erscheinen der Schriften zu Politik und Bildung (8,2) sowie des abschließen-
den Kommentarbandes zum Witiko (5,5) vorgesehen. In der mittelfristi-
gen Planung steht dann – herausgegeben von Sibylle von Steinsdorff und 
Johannes John in München – die Publikation derjenigen Erzählungen 
Stifters auf dem Programm, die nicht in seinen beiden Sammlungen er-
                                                      

20 Walter Hettche: «... die lezte Ausfeile ist das Feinste, und bedingt die Schönheit 
allein». (wie Anm. 16), S.  81f. 
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schienen sind: ein Corpus von insgesamt 14 Texten, wobei Der Alte Hof-
meister im Apparatband zum Nachsommer veröffentlicht werden wird. 

Wien und die Wiener, herausgegeben von Johann Lachinger in Linz, wird 
als Faksimileausgabe erscheinen, da eine isolierte Edition der Stifterschen 
Beiträge den ursprünglichen Zusammenhang von Text und Kontexten auf 
unverantwortliche Weise zerstört hätte. Dies empfiehlt sich gleichermaßen 
für die Edition des von Stifter zusammen mit Johann Aprent herausgege-
benen Lesebuchs zur Förderung humaner Bildung. Ein weiterer – in seinem 
Umfang zwar eher schmaler, editorisch aber durchaus anspruchsvoller – 
Band wird neben autobiographischen Schriften auch Stifters lyrisches 
Oeuvre versammeln: Er wird auch sogenannte “kleinere Schriften” – bei-
spielsweise die Almanachbeiträge Weihnacht und Der Sylvesterabend – ent-
halten. Die beiden Apparatbände der Studien werden die noch bestehende 
Lücke innerhalb des ersten Werkkomplexes schließen, Gleiches gilt für die 
Apparat- und Kommentarbände zum Nachsommer und zur Mappe-Edition 
der 6. Abteilung. Stifters Tagebüchern und seinen anderen autobiographi-
schen Aufzeichnungen wird zusammen mit den verfügbaren Dokumenten 
zu Leben und Werk ein eigener Band gewidmet sein. 

Ab 2003 schließlich ist in einem zweiten Editionsabschnitt dann die 
Historisch-Kritische Ausgabe der Briefe Stifters wie auch der vorliegenden 
Briefe an Stifter sowie der Schulakten und amtlichen Schriften geplant. 
Damit bleibt zu hoffen, daß auch diese notwendigerweise gedrängte 
Skizze die Umrisse eines “works” erkennen lassen, das sich im besten 
Sinne des Wortes “in progress” und – als ein funktionierendes österrei-
chisch-deutsches Gesamtunternehmen – zugleich auf einem guten Weg 
befindet. Noch erfreulich wäre es, wenn diese Edition zugleich dazu bei-
tragen könnte, jenen eingangs apostrophierten Dialog über Sprachgrenzen 
hinaus fortzusetzen und zu vertiefen, wofür jener Goethesche Aphoris-
mus aus den Wanderjahren getrost als Motto dienen könnte: «Es gibt keine 
patriotische Kunst und keine patriotische Wissenschaft. Beide gehören, 
wie alles hohe Gute, der ganzen Welt an, und können nur durch allge-
meine freie Wechselwirkung aller zugleich Lebenden, in steter Rücksicht 
auf das was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, gefördert wer-
den»21. 

                                                      
21 Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner 

Ausgabe in 26 Bänden. Hg. von Karl Richter u.a. München: Carl Hanser 1985-1998. 
Bd. 17: Wilhelm Meisters Wanderjahre. Maximen und Reflexionen. Hg. von Gonthier-Louis 
Fink, Gerhart Baumann und Johannes John. 1991, S.  698. 
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Anhang 
Seit 1978 innerhalb der Historisch-Kritischen Ausgabe der Werke und Briefe 
Adalbert Stifters erschienene Bände: 
1,1: Studien. Journalfassungen. Erster Band. Hg. von Helmut Bergner und Ulrich 

Dittmann. 1978. 
1,2: Studien. Journalfassungen. Zweiter Band. Hg. von Helmut Bergner und Ul-

rich Dittmann. 1979. 
1,3: Studien. Journalfassungen. Dritter Band. Hg. von Helmut Bergner und Ul-

rich Dittmann. 1980. 
1,4: Studien. Buchfassungen. Erster Band. Hg. von Helmut Bergner und Ulrich 

Dittmann. 1980. 
1,5: Studien. Buchfassungen. Zweiter Band. Hg. von Helmut Bergner und Ulrich 

Dittmann. 1982. 
1,6: Studien. Buchfassungen. Dritter Band. Hg. von Helmut Bergner und Ulrich 

Dittmann. 1982. 
1,9: Studien. Kommentar. Von Ulrich Dittmann. 1997. 
2,1: Bunte Steine. Journalfassungen. Hg. von Helmut Bergner. 1982. 
2,2: Bunte Steine. Buchfassungen. Hg. von Helmut Bergner. 1982. 
2,3: Bunte Steine. Ein Festgeschenk. Apparat. Kommentar. Teil I.  Hg.  von  Wal-

ter  Hettche. 1995. 
2,4: Bunte Steine. Ein Festgeschenk. Apparat. Kommentar. Teil II. Hg. von 

Walter Hettche. 1995. 
4,1: Der Nachsommer. Eine Erzählung. Erster Band. Hg. von Wolfgang Früh-

wald und Walter Hettche. 1997. 
4,2: Der Nachsommer. Eine Erzählung. Zweiter Band. Hg. von Wolfgang Früh-

wald und Walter Hettche. 1999. 
4,3: Der Nachsommer. Eine Erzählung. Dritter Band. Hg. von Wolfgang Früh-

wald und Walter Hettche. 2000. 
5,1: Witiko. Eine Erzählung. Erster Band. Hg. von Alfred Doppler und Wolf-

gang Wiesmüller. 1984. 
5,2: Witiko. Eine Erzählung. Zweiter Band. Hg. von Alfred Doppler und Wolf-

gang Wiesmüller. 1985. 
5,3: Witiko. Eine Erzählung. Dritter Band. Hg. von Alfred Doppler und Wolf-

gang Wiesmüller. 1986. 
5,4: Witiko. Apparat, Kommentar. Teil I. Von Alfred Doppler und Wolfgang 

Wiesmüller. 1998. 
6,1: Die Mappe meines Urgroßvaters. 3. Fassung, Lesetext. Hg. von Herwig 

Gottwald und Adolf Haslinger unter Mitarbeit von Walter Hettche. 1998. 
6,3: Die Mappe meines Urgroßvaters. 3. und.4 Fassung, Integraler Apparat. Hg. 

von Herwig Gottwald und Adolf Haslinger unter Mitarbeit von Walter 
Hettche. 1999. 

8,1: Schriften zu Literatur und Theater. Hg. von Werner M. Bauer. 1997. 
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Walter Hettche 
(München) 

Fassungen des Autors und Materialien des Erzählers 
 Die Textzeugen zu Stifters «Granit» und «Bergmilch»* 

Über dem editorischen Alltagsgeschäft, der Entzifferung von Hand-
schriften, dem Vergleich von Druckfassungen, dem Erstellen von Vari-
antenapparaten droht uns manchmal der praktische Nutzen unseres Tuns 
aus dem Blickfeld zu geraten. Und einen wie auch immer gearteten Nut-
zen sollten die mit viel Aufwand an Arbeitskraft, Zeit und – nicht zuletzt – 
Geld hergestellten kritischen Ausgaben doch haben. Daß eine solche 
Edition über die Fachwissenschaft hinaus Leser ansprechen soll, die sich 
von der Konsultation einer historisch-kritischen Ausgabe einen Erkennt-
nisgewinn oder gar – wer wollte etwas dagegen haben! – einen intensive-
ren Lesegenuß erhoffen, ist ein Ziel, das wir Editoren nicht aus dem Auge 
verlieren sollten. Wir edieren nicht nur für unseresgleichen, sondern in er-
ster Linie für die Leser. Die kritischen Apparate moderner wissenschaftli-
cher Ausgaben wecken freilich nicht immer auf den ersten Blick die Lust 
zu ihrer Lektüre. So ist es vielleicht ganz angemessen, wenn jemand an 
seiner eigenen Edition einmal vorführt, wie man den kritisch edierten 
Text und den Apparat für das Verständnis und die Interpretation eines 
Textes gewinnbringend nutzen kann. An den beiden im Rahmen der Hi-
storisch-Kritischen Stifter-Ausgabe erschienenen Apparat- und Kom-
mentarbänden zu den Bunten Steinen1 läßt sich das zeigen: Zusammen mit 
den von Helmut Bergner besorgten Textbänden enthalten sie eine Fülle 

                                                      
* Dieser Beitrag wird mit der Erlaubnis der Zeitschrift VASILO veröffentlicht. 
1 Adalbert Stifter: Werke und Briefe. Historisch-Kritische Gesamtausgabe. Im Auftrag der 

Kommission für Neuere deutsche Literatur der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften herausgegeben von Alfred Doppler und Wolfgang Frühwald. Band 2,3 und 2,4: 
Bunte Steine. Ein Festgeschenk. Apparat und Kommentar. Herausgegeben von Walter Hett-
che. Stuttgart: Kohlhammer 1995 (künftig: HKG). 
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von «Fassungen» und «Fragmenten» Stifterscher Texte; ob auch «Vollen-
dungen», wird sich noch herausstellen müssen. 

Mit den Definitionen editorischer Grundbegriffe ist es eine heikle Sa-
che. Je länger man über anscheinend so einfache Termini wie «Text», 
«Werk», «Fassung» nachdenkt, desto komplizierter scheint die Sache zu 
werden. Wenn man die editions- und textwissenschaftliche Literatur der 
letzten Jahre verfolgt, könnte man den Eindruck gewinnen, daß wir uns 
eigentlich mit dem Nichts befassen: Der Autor ist in der Postmoderne 
ohnehin weitgehend abgeschafft, Louis Hay hat einen Aufsatz mit dem 
Titel versehen: «Le texte n’existe pas»2, und Max Wehrli macht sich Ge-
danken über das «Schwinden des Werk-Begriffs»3. Wir haben es also of-
fenbar mit Phantomen zu tun, wenn wir die doch so greifbaren dicken 
Bände unserer Historisch-Kritischen Ausgaben in die Hand nehmen und 
in ihnen lesen. 

Von den Werken und Texten, die verschwinden oder gar nicht erst 
existieren und die von Autoren geschrieben sind, die es nicht gibt, sind 
dennoch in vielen Fällen verschiedene «Fassungen» überliefert. Es über-
rascht daher nicht, daß die Definition dieses Begriffs noch größere 
Schwierigkeiten bereitet als diejenige des Textbegriffs. Es gibt radikale De-
finitionen, etwa die von Siegfried Scheibe, für den eine neue Fassung 
schon dann gegeben ist, wenn sich die Texte in einem einzigen Zeichen, 
und sei es ein Komma, voneinander unterscheiden4. Klaus Kanzog ist da-
gegen in seiner Einführung in die Editionsphilologie der neueren deutschen Literatur 
diplomatischer. Er stellt eine generelle Willkür bei der Verwendung des 
Begriffes fest und prägt den in seiner Schlichtheit geradezu klassischen 
Satz: «Die Festlegung von Texteinheiten auf den Status einer Fassung er-
folgt meist durch den Herausgeber»5. 

                                                      
2 in: Michael Werner und Winfried Woesler (Hrsg.): Edition et Manuscrits. Probleme der 

Prosa-Edition. Akten des mit Unterstützung des Centre National de la Recherche Scienti-
fique und der Deutschen Forschungsgemeinschaft veranstalteten französisch-deutschen 
Editorenkolloquiums Paris 1983 (Jahrbuch für Internationale Germanistik A 19), S. 
147-156. 

3 in: editio 5 (1991), S.  1-11. 
4 Siegfried Scheibe: Zu einigen Grundprinzipien einer historisch-kritischen Ausgabe. In: 

Gunter Martens und Hans Zeller (Hrsg.): Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und 
Interpretation. München 1971, S.  17 f. 

5 Klaus Kanzog: Einführung in die Editionsphilologie der neueren deutschen Literatur. Berlin 
1991, S.  29 f. 
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Am besten versucht man wohl, über konkrete Textbeispiele zu einer 
Definition des Fassungs-Begriffs zu gelangen. Stifter bietet sich dafür be-
sonders an, denn er hat bekanntermaßen viele verschiedene «Fassungen» 
seiner Werke hinterlassen. Die Problematik des Begriffs der «Urfassung» 
im Zusammenhang mit den Studien ist häufig diskutiert worden; von der 
Mappe meines Urgroßvaters sind gar vier «Fassungen» erhalten, und auch die 
Erzählungen, die Stifter unter dem Titel Bunte Steine. Ein Festgeschenk ver-
öffentlicht hat, sind in verschiedenen «Fassungen» überliefert. So jeden-
falls suggeriert es die Titelei der Historisch-Kritischen Ausgabe: Bunte 
Steine. Journalfassungen ist da in Band 2,1 zu lesen (wie auch von den «Jour-
nalfassungen» der Studien die Rede ist). Die Verwendung dieses Begriffs 
hat in diesem Zusammenhang etwas höchst Fragwürdiges. Zu «Fassun-
gen» werden die fünf in Almanachen und Zeitschriften veröffentlichten 
Erzählungen Die Pechbrenner, Der arme Wohlthäter, Der Pförtner im Herren-
hause, Der heilige Abend und Wirkungen eines weißen Mantels erst im Rückblick, 
von den Bunten Steinen aus gesehen. Bis zum Erscheinen dieser Sammlung 
waren es eigenständige Erzählungen mit eigenen Titeln und eigenem Pu-
blikationsort, und es scheint sehr zweifelhaft, ob sie diese Eigenständigkeit 
mit der Umarbeitung und der Aufnahme in eine Sammlung tatsächlich 
verloren haben und in einem größeren Werk aufgegangen sind, wie es der 
Begriff «Fassung» nahezulegen scheint, der ohne Bezug zu einem überge-
ordneten Werk- oder Textbegriff ja nicht zu denken ist. Anderen Erzäh-
lungen ist das Schicksal, zu einer bloßen «Fassung» zu werden, ganz er-
spart geblieben, zum Beispiel dem Waldgänger und Prokopus, die nur in Al-
manachen veröffentlicht worden sind und in dieser Form eigentlich auch 
«Journalfassungen» sein müßten, es aber nicht sind, weil es von ihnen 
keine «Buchfassungen» gibt. 

Aber selbst wenn man der Einfachheit halber bei den nun einmal ein-
geführten Begriffen «Journalfassung» und «Buchfassung» bleibt, wird da-
mit doch höchst Unterschiedliches bezeichnet. Man spricht von der 
«Journalfassung» und der «Buchfassung» des Hochwald genauso wie von der 
«Journalfassung» und «Buchfassung» von Granit und Bergmilch, obwohl 
Stifter im Falle des Hochwald die Erzählung fast unverändert in die Studien 
übernommen hat, während die beiden genannten Erzählungen in den 
Bunten Steinen gegenüber den Journalfassungen radikal umgearbeitet wor-
den sind. So fehlt in Granit der gesamte Handlungsstrang um den auf dem 
Felsen ausgesetzten Pechbrennerknaben. Andererseits kann man nicht 
behaupten, die Journalfassungen und Buchfassungen hätten überhaupt 
nichts miteinander zu tun. Die Grundzüge der Erzählhandlung, die story, 
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sind in beiden Fassungen die gleichen. Vielleicht wäre es daher angemes-
sener, Fassungen nicht wie Siegfried Scheibe mechanistisch zu definieren 
als Texteinheiten, die «durch Textidentität aufeinander beziehbar und 
durch Textvarianz voneinander unterscheidbar»6 sind, sondern sie zu ver-
stehen als vom selben Autor produzierte unterschiedliche Realisierungen 
einer zugrundeliegenden Struktur, in der Erzählliteratur also einer Hand-
lungsstruktur. Was damit gemeint sein kann, wird vielleicht deutlich, wenn 
man den Begriff der «Vollendung» und seine Tauglichkeit für die Be-
schreibung von Stifters poetischer Verfahrensweise untersucht. 

Stifter hat lange und intensiv an seinen Texten gearbeitet. Er hat viele 
Seiten neu geschrieben, in den Handschriften, die als Satzvorlage verwen-
det wurden, tiefgreifende Änderungen vorgenommen und auch in den 
Druckfahnen noch ausgiebig gestrichen und neu geschrieben. Der Ent-
stehungsprozeß des Werkes wird nur durch die Publikation unterbrochen 
oder abgebrochen. Manchmal muß Stifter sich selbst überlisten, um zu ei-
nem Ende – nicht zur «Vollendung» – zu kommen. Während der Arbeit 
am Nachsommer schreibt er an den Verleger Heckenast: «Beim Abschrei-
ben habe ich wieder geändert. Weil das heute Vollendete erst nach dem 
Postschlusse fertig wurde, und bis morgen bei mir liegen muß, so habe ich 
es mir vor der Nase zugesiegelt, daß ich es nicht wieder ändere» (13. Sep-
tember 1857). Das permanente Umarbeiten und «Feilen» seiner Texte 
könnte man als Ausdruck eines Strebens nach «Vollendung» deuten, eines 
Strebens jedoch, von dem Stifter selbst gewußt hat, daß es vergeblich ist. 
In vielen Briefen spricht er von der unüberbrückbaren Kluft zwischen 
dem «Ideal», das er im Kopf hat, und der Realisation auf dem Papier. So 
schreibt er am 3. Februar 1854 an den Hannoveraner Druckereibesitzer 
und Senator Friedrich Culemann: 

so lange eine Dichtung nur erst in meinem Kopfe und in meinem 
Herzen schwebt, ist sie unsäglich lieb und hold und fast feenartig 
schön, wird sie dann fertig, und steht auf dem Papier, so ist der Duft 
hin, und das Gewordene ist so unersprießlich unzulänglich dürftig, 
daß ich immer die große Kluft zwischen Fühlen und Ausdrüken inne 
werde. Ich suche wohl zu verbessern; aber die Kluft ist nie ganz aus-
zufüllen, und Zufriedenheit mit meinen Leistungen wird wohl nie 
mein Theil werden; denn sezen wir, ich schritte wirklich vorwärts, so 
schritte auch das Ideal vorwärts. 

                                                      
6 Siegfried Scheibe (wie Anm. 4), S.  17. 
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Die verschiedenartigen Handschriften, die Stifter hinterlassen hat, sind 
Zeugen der Versuche, seinem Idealtext nahezukommen. In der Histo-
risch-Kritischen Ausgabe sind alle diese Textzeugen, soweit sie überliefert 
und uns bekannt geworden sind, verzeichnet. Zu Die Pechbrenner etwa gibt 
es neben der unvollständig erhaltenen handschriftlichen Druckvorlage 
noch 13 kleine Handschriften, zu Granit weitere 12; bei Kalkstein verhält es 
sich ähnlich. Diese Textzeugen haben unterschiedliche äußere Formen. 
Meist handelt es sich um sogenannte «abgelegte Blätter», also ganze Sei-
ten, die einmal im Zuge der Überarbeitung aus der handschriftlichen 
Druckvorlage ausgeschieden und durch neu geschriebene ersetzt worden 
sind. Manchmal sind es aber auch nur kleine Zettel, die nur wenige Zeilen 
enthalten. Jede dieser Handschriften, gleichgültig, wie umfangreich sie ist, 
erhält eine Sigle (H1 bis Hn); der Text, den sie enthält, wird im Apparat an 
der entsprechenden Stelle zum edierten Text in Bezug gesetzt und – wenn 
es zu dieser Stelle mehrere Handschriften gibt – mit den anderen 
Varianten in eine chronologische Reihenfolge zu bringen versucht. Dafür 
ein Beispiel. Die Erzählung Die Pechbrenner beginnt mit dem Satz: 

Als ich noch ein sehr kleiner Bube war, saß ich gerne auf dem gro-
ßen viereckigen Steine, der auf unserer Gasse neben der Hausthür 
lag. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, aber das weiß ich, daß die 
Freude und Pein des Schulgehens und Lernens erst lange darnach 
anfing.7 

Zu dem zweiten Satz gibt es Varianten aus vier Handschriften, die im 
Apparat folgendermaßen ausgewertet und dargestellt werden: 

wie bis anfing.] 
H2, H3 wie alt ich gewesen sein mag, aber der Thatsache erinnere ich 

mich sehr gut. Lange darnach, so erschien es mir in der Erinne-
rung, kam erst die Qual und die Freude des Schulgehens und des 
Lernens. 

H4 in welches Alter jene glükliche Zeit fiel, aber das weiß ich, daß 
nach meiner damaligen Erinnerung die Plage und Wichtigkeit 
des Lernens erst lange lange darnach anfing. 

H5 wie alt ich damals war, aber das weiß ich, daß nach meiner kind-
lichen Erinnerung die Qual und Wichtigkeit des Lernens und 
Schulgehens erst lange, lange darnach anfing. 

                                                      
7 HKG 2,1, S.  11. 



_|                                                                                                                                                                        |_ 

58 
 

Walter Hettche 
   

_
|                                                                                                                                                                        |

_
 

Die hier aufgeführten Varianten könnte man nun natürlich als ver-
schiedene «Fassungen» dieser einen Textstelle bezeichnen, aber sie konsti-
tuieren noch keine andere Fassung des Gesamttextes. Der Begriff «Fas-
sung» sollte nur auf vollständige oder in sich abgeschlossene Texteinheiten 
angewendet werden, z. B. die frühe Fassung des ersten Nachsommer-Kapi-
tels. 

Unter den Textzeugen, die Stifter auf dem Weg von seinem Ideal-Text 
zu dem auf dem Papier fixierten hervorgebracht hat, gibt es eine Art von 
Notizen, die Stifter selbst «Vormerkungen» genannt hat und die sowohl zu 
den Bunten Steinen als auch zum Nachsommer überliefert sind. Stifter hat in 
der Regel zügig und fortlaufend geschrieben, bis er die Niederschrift zum 
Zwecke der Revision unterbrach. Sobald er eine Anzahl von Seiten in 
einer der Intention nach endgültigen Gestalt niedergeschrieben hatte, 
begann er mit der Durchsicht und Umformulierung des Textes. Bei dieser 
Arbeit hat er an den Seitenrändern mit Bleistift die Stellen angemerkt, die 
er umzuschreiben dachte. Auf halbierten Großquartbögen, für die er gele-
gentlich bereits benutzte Manuskripte verwendet, notiert er dann die Sei-
tenzahl und die Anfangsworte der umzuarbeitenden Seite der Handschrift 
und fügt dieser «Orientierungszeile» stichwortartig die erwogenen Neufor-
mulierungen an. Diese Notizen – eben die von Stifter selbst als «Vormer-
kungen» bezeichneten Texte – dienten ihm dann als Grundlage zur Über-
arbeitung der betreffenden Seiten. 

Diese «Vormerkungen» sind in Band 2,4 der Historisch-Kritischen 
Ausgabe vollständig abgedruckt. Viele Einträge sind bloße Stichwörter; es 
gibt allerdings auch längere Passagen, die in der publizierten Fassung nicht 
erscheinen. Besonders aufschlußreich sind die «Vormerkungen» zu Granit, 
weil man an ihnen verfolgen kann, wie sich der Text der Pechbrenner in den 
von Granit verwandelt. An manchen Stellen gehen die beiden Fassungen 
ineinander über; Textteile aus Pechbrenner und Granit stehen nebeneinander 
auf demselben Blatt. Aus den Einträgen zu Granit läßt sich erkennen, daß 
Stifter sich erst sehr spät entschlossen hat, die Episode mit dem auf dem 
hohen Felsen ausgesetzten Knaben auszuscheiden: In den «Vormerkun-
gen» sind zum Beispiel noch die Worte enthalten, die der Junge auf dem 
Felsen zu dem Mädchen sagt, als er sie um Hilfe nach dem Knecht Knut 
schickt: «du wirst ihn an den rothen Haaren erkennen»8. Der Übergang 
von der «Journalfassung» zur «Buchfassung» wird in den «Vormerkungen» 
sehr gut sichtbar. Am Beginn einer mehrseitigen Sequenz mit Einträgen 
                                                      

8 HKG 2,4, S.  286. 
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zu dieser Erzählung steht links oben: «Pechbrenner», an ihrem Ende der 
Titel der Buchfassung: «Granit»9. 

Die Existenz all dieser Textzeugen zeigt, daß es ein Irrglaube ist, mit 
einem möglichst originalgetreuen Faksimile der Handschriften sei man 
dem «eigentlichen» Text, dem Text in seiner «reinen» oder gar «unmittel-
baren» Gestalt am nächsten. In den publizistischen Reaktionen auf die 
neue Kafka-Ausgabe bei Stroemfeld / Roter Stern war diese Vorstellung 
wieder häufig anzutreffen. Gegen gute Handschriften-Faksimiles ist über-
haupt nichts einzuwenden; sie können durchaus einen Eindruck von der 
Arbeitsweise eines Autors geben. Aber den Text hat man weder im Fak-
simile noch in der Originalhandschrift «unmittelbar» vor sich, sondern 
eben immer nur mittelbar, in der Materialität eines Textzeugen. Die ideale 
Form des Textes existiert nur im Kopf des Autors; in den Handschriften 
manifestiert sich nur der Versuch, diesem idealen Text im Prozeß des 
Schreibens näherzukommen. Wie jedes Ideal ist aber auch dieses uner-
reichbar, was Stifter sehr genau gewußt hat. 

Die schriftlichen Fixierungen des Entstehungsprozesses seiner Werke 
sind Stifter selbst wichtig gewesen. Nicht umsonst hat er seinen Verleger 
um «Rükgabe des Manuscriptes nach dem Druke» gebeten, weil er sie «alle 
sammeln» wolle (an Heckenast, 9. Juni 1853). Da er sich schon über die 
Unterschiede zwischen dem idealen Text seiner Vorstellung und der un-
vollkommenen schriftlichen Realisierung dieses Ideals im klaren war, ist 
anzunehmen, daß Stifter die Handschriften nicht nur als bloße Memora-
bilia aufbewahrt hat. Er hat auch die poetischen Implikationen der materi-
ellen Überlieferungsträger erkannt: Die Handschriften sind für ihn nicht 
nur bloße Textzeugen, sondern Ausdruck und integraler Bestandteil des 
Erzählprozesses. Was das bedeutet, läßt sich am Beispiel von Pechbrenner 
und Granit erläutern. 

Das Thema dieser beiden Fassungen ist ein vielfach gebrochener Er-
zählvorgang. Es geht um Erinnerungen, um solche aus der Kindheit des 
Ich-Erzählers und um solche aus der weit zurückliegenden Pestzeit, wie sie 
der Großvater in seiner Erzählung vermittelt, an die sich wiederum der 
Ich-Erzähler erzählend erinnert. Diesem Erinnerungsvorgang entspricht 
der Schreibprozeß des Autors; das Erzählen im Text und das Schreiben 
der Handschrift gehen ineinander über. Der Erzähler muß sich seinen 
Erinnerungen in immer neuen Anläufen nähern, er muß sie sich mühevoll 
erarbeiten, indem er schreibend um ihre sprachliche Benennung ringt. 
                                                      

9 HKG 2,4, S.  281 und S.  286. 
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Dieses Suchen nach den Erinnerungen, von dem im Text die Rede ist, 
spiegelt sich in der Existenz der vielen «Fassungen» zu einzelnen Text-
stellen. Gleich zu Beginn der Pechbrenner läßt sich das erkennen. 

Der Anfang der Erzählung thematisiert die Schwierigkeiten des Erin-
nerns, die Problematik des Wissens und des Vergessens. Manches weiß 
der Erzähler überhaupt nicht mehr, zum Beispiel, wie alt er «damals» ge-
wesen ist, manches ist ihm eine «Thatsache», wie es in H2 und H3 heißt 
(vgl. das oben gegebene Apparatbeispiel), und bei manchem ist er sich 
nicht ganz sicher. So wird die vermeintlich genaue Erinnerung an die lange 
Zeit, die noch bis zur Einschulung zurückzulegen war, in den hand-
schriftlichen Vorstufen relativiert durch den Vorbehalt der «kindlichen 
Erinnerung». Die gedruckte Fassung der Pechbrenner ist das Produkt des in 
diesen Varianten dokumentierten Erinnerungsprozesses: Dort ist von 
Zweifeln nicht mehr die Rede; der Erzähler versichert den Lesern und sich 
selbst: «das weiß ich, daß die Freude und Pein des Schulgehens und 
Lernens erst lange darnach anfing»10. 

Die genaue Erinnerung bleibt indessen nur auf Ausschnitte, auf Frag-
mente des Erlebten beschränkt. Der Schluß sowohl der Pechbrenner als auch 
von Granit läßt die Ungewißheiten und Zweifel wieder aufbrechen: 

Sonderbar ist es, daß ich mir die ganze Geschichte des Großvaters 
durch alle die vielen folgenden Jahre gemerkt habe, daß ich aber 
heutiges Tages nicht weiß, ob die Pechspuren an dem Fußboden, die 
doch Alles eingeleitet hatten, weggegangen seien, oder nicht11, 

lauten die letzten Sätze der Pechbrenner, und am Ende von Granit heißt es: 

von den Pechspuren, die alles einleiteten, weiß ich nichts mehr, ob sie 
durch Waschen oder durch Abhobeln weggegangen sind, und oft, 
wenn ich eine Heimreise beabsichtigte, nahm ich mir vor die Mutter 
zu fragen, aber auch das vergaß ich jedes Mal wieder.12 

Die Texte, die nach Stifters eigener Einschätzung nicht einmal in ihrer 
sprachlichen Gestalt «vollendet» sind, erweisen sich also auch inhaltlich als 
unabgeschlossen, lassen Rätsel ungelöst und Ungewißheiten offen. In der 
Gesamtheit der Überlieferungsträger, handschriftlichen wie gedruckten, 
dokumentieren sie die Bemühungen um vollständiges Erfassen und Be-
greifen der Vergangenheit und sprechen gleichzeitig von ihrem Scheitern. 
                                                      

10 HKG 2,1, S.  11. 
11 HKG 2,1, S.  54 f. 
12 HKG 2,2, S.  60. 
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Die Integration der materiellen Textzeugen in den Erzählvorgang ist 
auf einer anderen Ebene auch in der letzten Erzählung der Bunten Steine, in 
Bergmilch, zu beobachten. Dieser Text ist aus der frühen Erzählung Wir-
kungen eines weißen Mantels hervorgegangen, die 1843 in der «Wiener Zeit-
schrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode» erschienen war. Auch hier 
hat sich Stifter erst spät zu einer Umarbeitung für die Bunten Steine ent-
schieden Erst am 27. Juli 1852 erbittet er sich von Joseph Axmann den 
Erstdruck: 

habe ich dir nicht einige Blätter Wienerzeitschrift geliehen, in denen 
die Erzählung «der weiße Mantel» enthalten ist. Hast du sie, sende sie 
mir. [...] Sie müssen im Jahrgang 44 oder 45 enthalten sein. 

Beim Wiederlesen der schon fast vergessenen Erzählung muß Stifter 
aufgefallen sein, daß die Motivation für eine Umgestaltung im Text selbst 
schon angelegt ist. Es heißt dort: 

In unserer eigenen Familie hat ein bloßer weißer Mantel so un-
glaubliche Wirkungen hervorgebracht, daß sie von der tüchtig-
sten Feder beschrieben werden sollten – wenigstens gebe ich 
hiemit die Materialien dazu.13 

Stifter ist diesem Appell an eine «tüchtige Feder» gefolgt. Er überträgt 
das in der Ich-Form aus der Perspektive des ältesten Sohnes des Schloß-
verwalters Berichtete in die dritte Person. Dabei werden die Beschreibung 
des Schlosses und seiner Lage, die Charakterisierung der Personen und der 
Gang der Handlung, die in der Journalfassung noch kaum strukturiert 
erscheinen, in eine folgerichtige, logische Ordnung gebracht: Zuerst wird 
der Handlungsort beschrieben, dann werden die handelnden Personen 
vorgestellt und schließlich wird aus der Perspektive eines außenstehenden 
Erzählers die Handlung entwickelt. Der Ich-Erzähler der Wirkungen hatte 
eingeräumt, daß «sich in der Vorrathskammer [s]einer Kindererinnerun-
gen [...] ein ganz isolirtes Bild einer sehr finstern, sehr trüben November-
nacht» befinde, die «Ereignisse vor und nach dieser Nacht» aber «wegge-
löscht» seien, und aufgrund dieser verschwommenen Erinnerung kann er 
zur geschichtlichen Situation nicht mehr sagen als den lapidaren Satz: «Die 
Franzosenkriege waren auf einmal da»14. Der Erzähler von Bergmilch dage-
gen ist darum bemüht, den historischen Hintergrund der Geschehnisse 
etwas genauer zu erklären: 
                                                      

13 HKG 2,1, S.  179. 
14 HKG 2,1, S.  181. 
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Es waren jene traurigen Tage eingetreten, in denen ein auswärtiger 
Feind den Boden unsers Vaterlandes betrat, lange und wiederholt da 
verweilte, und durch Schlachten ihn verwüstete, bis er durch jene 
ruhmwürdigen Anstrengungen großer Männer, an denen unser Va-
terland einen glänzenden Antheil nahm, aus allen Fluren, wo man die 
deutsche Sprache spricht, wieder verjagt wurde.15 

Angesichts der radikalen äußeren Umgestaltung der Wirkungen ließe 
sich der Begriff der unterschiedlichen «Fassungen» eines Textes hier wie 
schon im Falle von Pechbrenner und Granit eigentlich nur verwenden, wenn 
man damit die unterschiedlichen Realisierungen einer zugrundliegenden 
Handlungsstruktur meint. 

Die Umarbeitung von Wirkungen eines weißen Mantels in Bergmilch zeigt, in 
welchem Sinne «Vollendung» bei Stifter verstanden werden kann: als Pro-
zeß einer rückblickenden Sinngebung sowohl des Erzählinhalts – hier also 
die historische Bewertung und Einordnung des «unmittelbaren» Erlebens 
aus den Wirkungen – als auch der sprachlichen Gestalt der frühen Fassung. 
Die eigentümlich sprunghafte, noch vom Vorbild Jean Paul beeinflußte 
Erzählweise der Wirkungen wird nachträglich gerechtfertigt, denn es han-
delt sich ja um die Ich-Erzählung eines direkt Beteiligten, die subjektiv sein 
darf und muß. Gleichzeitig wird sie im Sinne von Stifters inzwischen 
erarbeitetem ästhetischen Ideal der Klarheit und Einfachheit korrigiert. 
Hier liegt vielleicht auch ein Grund dafür, daß die entstehungsgeschicht-
lich früheste Erzählung an den Schluß der Bunten Steine gerückt wurde: Sie 
steht am Ende des Weges von der autobiographisch geprägten Ich-Er-
zählung Granit hin zu einer um Objektivität bemühten Erzählweise. 

Ein Zweck der historisch-kritischen Ausgaben ist es, Wege wie den 
eben beschriebenen erkennbar werden zu lassen. Die Texte, die in diesen 
Editionen dargeboten werden, sind – unabhängig von allen Diskussionen 
um ihre zutreffende Klassifikation als Fassungen, Fragmente, Texteinhei-
ten, Stufen, Notizen usw. – Zeugen der Dynamik des Entstehungsprozes-
ses, des Strebens nach einer «Vollendung», die nie erreicht wird. Indem die 
kritischen Editionen der Vorstellung entgegenwirken, es gebe so etwas wie 
«vollendete» Texte, leisten sie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zu 
einem differenzierten Verständnis literarischer Kunstwerke. Man muß sie 
nur benutzen. 

                                                      
15 HKG 2,2, S.  328. 
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Herwig Gottwald 
(Salzburg) 

Stifters dritte «Mappe meines Urgroßvaters» 

1. Entstehung und Edition 

Der Stoff der Mappe meines Urgroßvaters hat Stifter durch Jahrzehnte 
hindurch beschäftigt: von der Arbeit an der ersten Mappe, der «Ur-» oder 
«Journalfassung» (1841/42), über die beträchtlich erweiterte und zum 
Großteil völlig neu gestaltete Studien- oder «Buchfassung» von 1847 bis zur 
Wiederaufnahme in den letzten Lebensjahren, aus der zwei eng miteinan-
der verbundene Romanfragmente hervorgingen (1864 bzw. 1867). Kurz 
nach der Vollendung der zweiten Mappe äußert sich der Dichter kritisch 
über das eigene Werk1, nimmt sich den Stoff aber erst Jahrzehnte später 
neuerlich vor, als er während der Arbeit am Witiko erkrankt. Die Wieder-
aufnahme des alten Stoffes empfindet er dabei als eine «liebevolle Arz-
nei»2, also als Schreibtherapie. Da die Arbeit an diesem von ihm beson-
ders geliebten Werk entsprechend rasch voranschreitet, stellt er seinem 
Verleger noch im gleichen Jahr die baldige Vollendung in Aussicht3, ohne 
dieses Vorhaben jedoch in die Tat umsetzen zu können: Durch die auch 
aus ökonomischen Gründen erzwungene Weiterarbeit am Witiko im Spät-
herbst 1864, der in den folgenden Monaten tatsächlich vollendet wird, ge-
rät die Arbeit an der Mappe kurz vor der Fertigstellung ins Stocken und 
muß zuletzt zu Stifters großem Bedauern über die versäumte Gelegenheit 
gänzlich eingestellt werden4. In den folgenden Jahren hält er jedoch hart-

                                                      
1 «Das Buch gefällt mir nicht»; Brief an Heckenast vom 16.2.1847; in PRA 17, 

Briefwechsel, hrsg. v. Gustav Wilhelm. Prag 1925, S. 208ff. 
2 Stifter an Heckenast, 12.2.1864; ebd., Bd.4, S. 178-182. 
3 Stifter an Heckenast, 1.7.1864, in: ebd., S. 200ff; ebenso am 23.7.1864, ebd., S. 206f. 
4 Vgl. die Briefe an Heckenast vom 23.10.1864 sowie vom 7.12.1864; ebd., S. 227ff, 

235; weiters vom 16.3.1865, vom 1.6.1865 und vom 29.7.1865; ebd., S. 272, 306, Bd. 5, S. 
13. 
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näckig an seinem Plan fest, sein Lieblingsprojekt zu vollenden, und erbit-
tet im Sommer 1867, wenige Monate vor seinem tragischen Tod, die drei 
Jahre alte Handschrift der dritten Mappe vom Verleger zurück, um sie ei-
ner neuerlichen und stellenweise sehr intensiven Bearbeitung zu unterzie-
hen5. Ende des Jahres, als er das Werk nahezu vollendet hat6, erkrankt 
Stifter schwer und kann die Arbeit nicht wieder aufnehmen7. Johann 
Aprent, Stifters Linzer Freund in seinen letzten Lebensjahren, «bearbeitet» 
das nachgelassene Manuskript mit Tinte und Bleistift und gibt 1870 eine 
dementsprechend fragwürdige Auswahl heraus. Weder diese Ausgabe noch 
Alois Hofmans (im übrigen verdienstvolle) Transkription können aber als 
Ausgabe der dritten Mappe gelten, im Gegensatz zu Franz Hüllers Rekon-
struktion der letzten Mappe von 1939 im Rahmen der Prag-Reichenberger 
Ausgabe (auch diese kann jedoch modernen editorischen Ansprüchen 
nicht genügen)8. 

Der handschriftliche Befund ergibt folgendes9: Auf 164 Manuskript-
seiten schrieb Stifter die dritte Fassung, unterzog diese einer mehrfachen 
Durchsicht bzw. Korrektur (mit Bleistift, Rötelstift und Tinte), bevor er 
drei Jahre später daran ging, in die vorliegende Handschrift die neue, die 
letzte Mappe hineinzukorrigieren. Erst ab der 63. Seite verwendete er neue 
Blätter, nachdem er sich zuvor schon mehrmals mittels eingeschobener 
Blätter von der ursprünglichen Handschrift gelöst hatte. Auch die vierte 
Fassung reicht zufälligerweise bis zur 164. Seite und bricht ebenso abrupt 
ab wie die dritte10. Adolf Haslinger, Walter Hettche und ich haben – im 
Rahmen der Historisch-Kritischen Gesamtausgabe – versucht, die beiden 
Handschriften und damit auch die Fassungen voneinander zu lösen, sie zu 
rekonstruieren und mittels eines Integrierten Apparates in ihren kompli-
zierten Beziehungen und ihrer jeweiligen textlichen Genese einander ge-
genüberzustellen11. 
                                                      

5 Vgl. die Briefe an Heckenast vom 8.2. und vom 23.3.1867. 
6 Den ersten Band habe er «schon lange drukfertig», vom zweiten «1/4». Briefe an 

Heckenast vom 10.11. und vom 11.12.1867, in: Briefe, Bd. 6, S. 166f, 173f. 
7 Zur Entstehungsgeschichte der beiden letzten Mappen-Dichtungen vgl. den Kom-

mentar von Alois Hofman zu seiner Faksimile-Ausgabe und Transkription der Hand-
schriften, Leipzig 1987 (=Manu scripta Bd. 3, hrsg. von Karl-Heinz Hahn). 

8 Adalbert Stifter, PRA, Bd. 12. 
9 Die Handschriften der dritten und vierten Mappe liegen in der Prager Staatsbiblio-

thek Narodny Knihovna; genaue Beschreibung und Signaturen bei Hofman, Kommen-
tar (Anm. 7), S. 34f. 

10 Hier ist der Dichter gestorben, schrieb Johann Aprent auf die letzte Seite. 
11 Die Mappe meines Urgroßvaters. 3. Fassung. Lesetext. Hrsg. von Herwig Gottwald u. 
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Diese Edition erlaubt auch Rückschlüsse auf Besonderheiten der Ar-
beitsweise Stifters: Nach gedanklicher Vorbereitung und erster «Tex-
tirung» unterwarf er diese einer mehrmaligen «Durchsicht»12, schickte ein-
zelne Abschnitte oder Kapitel an den Verleger, um diese später häufig 
wieder zurückzufordern und von neuem zu überarbeiten, zumeist ohne 
sich von den Manuskripten oder sogar den Druckfahnen endgültig lösen 
zu können, was vor allem der Briefverkehr über den Witiko dokumentiert. 
Die diesbezügliche Besonderheit der beiden Mappen-Romane beruht auf 
ihrem Fragmentcharakter: Die Schreib- und die Korrekturvorgänge en-
deten jeweils abrupt und unfreiwillig, die Überarbeitungen sind daher 
ebenso fragmentarisch geblieben wie die Anweisungen für später vorzu-
nehmende Änderungen, die Stifter häufig (und nicht selten kaum sichtbar, 
mit dünnem Bleistift) am Blattrand notierte. Für die Edition bedeutete 
dies, daß die oft mehr als zwei Korrekturschichten der Handschrift als 
frühere oder spätere Textstufe jeweils einer Fassung zugeordnet werden 
mußten, und zwar nach dem Prinzip, die jeweils letzte Korrektur als letzte 
Textstufe wiederzugeben, ohne dabei die Tintenkorrektur gegenüber den 
Blei- oder Rötelstiftkorrekturen zu favorisieren. Zuordnungskriterien da-
bei waren inhaltliche und syntaktische Kontexte, Tintenstärke, Korrektur-
zeichen und Schriftvergleiche mit ausgeschiedenen Blättern sowie mit den 
Korrekturen der jeweils ab Seite 63 selbständig geführten Handschriften. 
Nicht eindeutig zuzuordnende Stellen wurden entsprechend gekennzeich-
net13. In unserer Edition kommt der besondere Charakter der Hand-
schriften schon rein äußerlich klar zum Ausdruck: Während Stifter offen-
bar stärker auf seine Vorlage konzentriert war, als er die vierte in die dritte 
Fassung hineinschrieb, schrieb er später, nach der räumlichen Trennung 
der Handschriften, freier und mit weniger konsequenter Bezugnahme auf 
den älteren Text. Der quasi «ontologische» Einschnitt zwischen den frü-
heren, bis Seite 62 reichenden Teilen der Fassungen und den späteren, 
«freieren» wird in der Edition durch die Bandeinteilung (6,1 – 6,2 – 6,3) 
bzw. den in der Mitte stehenden Integralapparat sichtbar, der sich auf 
                                                      
Adolf Haslinger unter Mitarbeit von Walter Hettche. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz: W. 
Kohlhammer 1998 (=HKG, Bd. 6,1); Die Mappe meines Urgroßvaters. Integraler Apparat 
zur 3. und 4. Fassung. Hrsg. (siehe oben). Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz: W. Kohlham-
mer 1998 (=HKG, Bd. 6,3). Die beiden folgenden Bände werden den Lesetext der 
vierten Fassung (Bd. 6,2) und den Kommentar zu beiden Fassungen enthalten (Bd. 6,4). 

12 Vgl. den Brief vom 21.12.1861 an Heckenast; in: Briefe, Bd. 4, S. 45. 
13 Vgl. dazu und zu weiteren Details das Vorwort in Bd. 6,3, S. 7-9. Die Eingriffe 

Aprents wurden in unserer Ausgabe nicht mehr gesondert vermerkt. 
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eben jenen Teil der Handschrift bezieht, der beide Fassungen auf einem 
Textträger enthält14. 

2. Zur Stellung innerhalb der übrigen Mappen-Dichtungen 

In der Forschung hat die dritte Mappe, natürlich auch aufgrund der un-
befriedigenden Editionslage, bisher kaum Beachtung gefunden: Von neue-
ren Arbeiten zum Thema wird sie lediglich von Christian Begemann in die 
Untersuchung einbezogen, und zwar in bezug auf die Interpretation des 
Gartenmotivs15. Daß es sich bei dieser Dichtung nicht um eine bloße 
«Zwischenfassung» handelt, wie Mathias Mayer meint16, sollen die folgen-
den Überlegungen deutlich machen. Die dritte Fassung der Mappe ist na-
türlich einerseits an die beiden vorangegangenen sowie publizierten rück-
gebunden und weist andererseits auf die letzte voraus, ist mit dieser schon 
aufgrund des geringeren zeitlichen Abstands auf besondere Weise ver-
bunden, was sich nicht zuletzt in den zahlreichen Marginalien der Hand-
schrift manifestiert, von denen sich ein Teil direkt auf sie bezieht17. Wie 
die letzte ist auch die vorletzte Mappe schon von der Anlage her nicht als 
«Erzählung» einzustufen wie die beiden ersten Fassungen, sondern als 
«Roman», was schon rein äußerlich durch die Bandeinteilung angedeutet 
ist. Obwohl zahlreiche Erzählstrukturen, Motive und Details der Hand-
lung der dritten Mappe auf die erste und die zweite Fassung verweisen, ist 
jene doch in der Gesamtanlage deutlich von diesen geschieden und steht 
damit näher bei der letzten, sowohl in sprachlich-stilistischer als auch in 
kompositorischer und gestalterischer Hinsicht. Sieht man einmal von dem 
in der Forschung seit langem beobachteten «Reduktionismus» ab, der 
Stifters zunehmende «Tendenz zur Abstraktion», zum Übergang von der 
Innen- zur Außenperspektive, zur Distanzierung des Erzählers, zur Ab-

                                                      
14 Zu den weiteren text- und editionstheoretischen Grundlagen bzw. Konsequenzen 

unserer Ausgabe vgl. Herwig Gottwald: Beobachtungen zu Stifters Weg von der dritten zur vier-
ten Fassung der «Mappe meines Urgroßvaters». In: Jahrbuch des Adalbert Stifter Institutes, 
Bd. 3 (1997). Linz 2000, S. 16-35. 

15 Christian Begemann: Die Welt der Zeichen. Stifter-Lektüren. Stuttgart/Weimar 1995, 
S. 350-358. 

16 Mathias Mayer: Gedächtnis-Kunst. Stifters «Studien»-Mappe. In: Jahrbuch des Adalbert 
Stifter Institutes, Bd. 3 (1996). Linz 1998, S. 7-23, hier S. 21; Mayer versucht, die dritte Fas-
sung einer ansatzweisen Deutung zu unterziehen (in bezug auf die Erinnerungs-Thema-
tik); vgl. besonders S. 21ff. 

17 Vgl. z.B. Anmerkung 60 in Bd. 6,1, S. 131. 
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schwächung alles Extremen bezeichnet18, liegen die Hauptunterschiede 
zwischen den beiden ersten und den beiden letzten Fassungen – neben 
den Figurenzeichnungen – vor allem in den unterschiedlichen Handlungs-
kompositionen: Es gelingt dem Dichter m.E. weder in der Journal- noch 
in der Studien-Fassung, die disparaten Einzelteile der Handlung organisch 
bzw. motivationstechnisch glaubhaft miteinander zu verknüpfen. Die 
«Bettler»-Episode, die in der zweiten Mappe überhaupt fehlt, wirkt in der 
ersten merkwürdig isoliert und kann erst in der dritten glaubwürdig in die 
erzählerische Gesamtkonzeption eingefügt werden. Anhand der Figur des 
Eustachius kann übrigens auch leicht nachgewiesen werden, wie sehr 
Stifter trotz aller reduktionistischen Bemühungen in bezug auf die Ge-
fühlswelten seiner Figuren in der letzten, am meisten «reduzierten» Mappe 
dennoch um psychologische Vertiefung und Verfeinerung der gesamten 
Konzeption bemüht ist: Während diese anfangs so wichtige Figur in der 
vorletzten Mappe allmählich aus dem Handlungsbereich verschwindet und 
so im Bewußtsein des Lesers eine unbefriedigende Leerstelle hinterläßt, 
nimmt Stifter in der 4. Fassung die Spur des Verschwundenen behutsam 
wieder auf, um ihn in den letzten Abschnitten des Romans umso stärker 
und sorgfältiger in die Handlungskonzeption einzubauen. Zuletzt laufen 
alle Erzählfäden auf eine Wiedervereinigung der Hauptfigur mit dem ver-
schollenen Jugendfreund aus dem zweiten Kapitel hinaus, und zwar – in 
der Verknüpfung dieses Stranges mit der Isabella-Handlung – auf einer 
höheren Ebene: In den die vierte Fassung beschließenden Heilungsge-
sprächen des Arztes Augustinus mit Isabella, in deren Verlauf dieser be-
zeichnenderweise auch selbst seine Probleme mit Margarita aufzuarbeiten 
versucht, spielt Eustachius eine zentrale Rolle. Augustinus’ Sublimierungs-
strategien und seine Entsagungsideologie werden dabei von der jungen 
Isabella übernommen. Eustachius und Christine haben dabei als paralleles 
Paar zu Augustinus und Margarita nicht zuletzt aufgrund ihrer jahrelangen 
Entsagungsleistung Vorbild- und Leitfunktion – ähnlich wie das zweite 
parallele Paar, der Obrist und seine Frau –, weshalb ihnen in der letzten 
Fassung auch ein wesentlich größeres Gewicht in der Gesamtkonzeption 
zukommt als in der vorletzten, die in bezug auf diese Figur und dadurch 
auch gesamtkompositorisch weniger geschlossen erscheint. 

Obwohl Stifter in der dritten Mappe häufig Erzählstrukturen und Mo-
tive der Studien-Mappe wieder aufnimmt, sich besonders in den letzten 
                                                      

18 Vgl. dazu Walter Weiss: Stifters Reduktion (1969). Wiederabgedruckt in: Ders. : An-
näherungen an die Literatur(wissenschaft). Stuttgart 1996, Bd. III, S. 140-162. 
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Kapiteln bis in feinste Details der Handlung auf diese bezieht19, überwie-
gen die grundsätzlichen und tiefgreifenden kompositorischen Verände-
rungen gegenüber der früheren Fassung bei weitem: Die Studien-Mappe 
führt den Leser – nach dem Rahmenhandlungs-Kapitel – sofort in die 
Haupthandlung ein. Ohne weitere Vorbereitung bzw. handlungslogische 
Motivierung wird man sogleich mit dem Selbstmordversuch der Hauptfi-
gur konfrontiert. Auch die Figur des «sanftmüthigen Obristen», die für die 
gesamte Erzählung tragende Bedeutung besitzt, wird ohne ausreichende 
Vorbereitung eingeführt, sodaß deren Vorgeschichte, weil gleich zu Be-
ginn der Handlung erzählt, isoliert wirkt und ihre Hauptfunktion in bezug 
auf die Augustinus-Handlung, nämlich als Vorbild für dessen Selbsterzie-
hung zu wirken, nur unzureichend erfüllen kann20. Sowohl der Hauptkon-
flikt – die Eifersuchtsszene – als auch die Figur der Margarita selbst wer-
den erst im letzten Drittel des Handlungsverlaufes dargestellt bzw. entfal-
tet (nach der breiten Schilderung des Eisfalls), sodaß die Läuterungs- und 
Bewährungsphase des Arztes schon rein quantitativ nur geringes Gewicht 
besitzt (vgl. die besondere Kürze des Kapitels «Thal ob Pirling» in der 
zweiten Fassung)21. 

Demgegenüber hat der Dichter, mit der Studien-Mappe unzufrieden, in 
der dritten Fassung weitreichende kompositorische Änderungen vorge-
nommen, die sowohl den gesamten Handlungsverlauf als auch die psy-
chologische Fundierung der Hauptfiguren organischer, geschlossener und 
glaubhafter motiviert erscheinen lassen: Langsam, in epischer Breite ent-
faltet der alte Stifter die Handlung, stets bemüht, bereits entwickelte Er-
zählfäden allmählich weiterzuentwickeln und womöglich dort wiederauf-
zunehmen, wo es handlungslogisch geboten erscheint, was ihm – zumin-
dest in bezug auf die Eustachius-Handlung – nicht immer gelingt (siehe 
oben). Das vierte Kapitel, «Thal ob Pirling», ist der allmählichen Einfüh-
rung in den neuen Schauplatz und der Verknüpfung der Ich-Erzählung 
mit dem vorangegangenen «Bettler»-Kapitel, in dem der Held Augustinus 
noch in distanzierender Er-Perspektive gezeigt wird, gewidmet. Der Vor-
bereitung der Margarita-Obrist-Handlung, auf der in der zweiten Fassung 
noch das Hauptgewicht gelegen hatte, dient es insofern, als hier Augusti-

                                                      
19 Vgl. z.B. die Eisfall-Episode, die in beiden anderen Fassungen völlig fehlt. 
20 Vgl. die Studien-Mappe; HKG, Bd. 1,5; S. 9-234; vgl. den Kommentar von Ulrich 

Dittmann, in: HKG, Bd. 1,9 (1997); besonders S. 229-270. 
21 Vgl. ebd., S. 191-200. 
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nus noch als jugendlicher Heißsporn geschildert wird22, dessen geistig-
seelische Unreife ihn zu denjenigen Verfehlungen disponiert, die den 
späteren Konflikt auslösen. Auch die Margarita-Handlung wird langsam 
und sorgfältig entwickelt: Erst nach langen vorbereitenden Schilderungen 
gewinnt der Leser ein Bild der jungen Frau. Die Beziehung zwischen ihr 
und Augustinus wird erzählerisch überaus langsam und subtil erst allmäh-
lich aufgebaut: So schiebt Stifter zwischen die erste Begegnung und die 
Annäherung der beiden die breite Schilderung des Einlattungsfestes ein. 
Die Figur des Obristen wird nicht abrupt eingeführt wie in der älteren 
Fassung, sondern behutsam und schrittweise. Dadurch ist der Leser bes-
ser auf den zentralen Konflikt und dessen Lösungsstrategien vorbereitet 
und vermag auch die Einfügung des folgenden Kapitels über den Obristen 
in die Gesamthandlung besser nachzuvollziehen. Im Gegensatz zur Stu-
dien-Mappe ist der Läuterungs- und Selbsterziehungsphase des Helden hier 
auch quantitativ breiter Raum gewidmet. Diese bildet handlungslogisch 
das Rückgrat des gesamten Texts, auf ihrer Ausgestaltung und Verknüp-
fung mit den vorangegangenen Handlungssträngen liegt das Hauptaugen-
merk des Dichters. Auch die berühmte Eisfall-Episode, die in der ersten 
und in der letzten Fassung fehlt, erlangt durch ihre Plazierung in den die-
sem Läuterungsprozeß gewidmeten Kapiteln eine andere Bedeutung als in 
der Studien-Mappe, wo sie nicht mit dem Charakterbild des Helden verbun-
den werden kann: Dort ist sie vor der Begegnung Augustinus’ mit dem 
Obristen und Margarita und damit vor dem Hauptkonflikt angesiedelt23. 
In der dritten Mappe faßt sie in ihrer außergewöhnlichen Dramatik den 
Läuterungs- und Selbstreinigungsprozeß des jungen Arztes als besondere 
soziale und persönliche Bewährungsprobe – ihn auf die Spitze treibend – 
noch einmal zusammen: Trotz der ungeheuren Gefahren, die der Eisfall 
gerade im Wald mit sich bringt, fährt Augustinus zu seinen Kranken, er-
füllt damit seine sozialen Aufgaben und ist zuletzt sogar in der Lage, die 
beunruhigten Dorfbewohner vor Panik zu bewahren24. 

Trotz der prinzipiellen Gleichheit des «Plots» der zweiten und der 
dritten Mappe (bei allen Variationen desselben) sind die «Stories» der bei-
den «Fassungen» somit doch so unterschiedlich, daß die dritte Mappe we-
sentlich weiter von der die Studien-Mappe entfernt sein dürfte als von der 

                                                      
22 Vgl. das Waldfest, Bd. 6,1; S. 101ff; sowie die spätere Einsicht des Helden in das 

Verfehlte dieser Lebensart, Kap. «Von unserem Hause», ebd., S. 203ff. 
23 Bd. 1,5; S. 98-130. 
24 Vgl. dazu Mayer (Anm. 16), S. 21f. 
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letzten Fassung. Ein Vergleich mit dieser25 ergibt vorerst eine Grundten-
denz: Stifters letzte Mappe hat auf weiten Strecken den Charakter einer 
extremen Kürzung und Reduktion der vorletzten, sie liest sich zuweilen 
geradezu wie eine Inhaltsangabe derselben. Der Dichter ist sichtlich be-
müht, umständliche, detaillierte Schilderungen, Beschreibungen, Erzäh-
lungen zu reduzieren, sodaß der Text phasenweise als Zusammenfassung 
der Vorlage erscheint. Diese Straffungen und Kürzungen fördern auch 
den Eindruck besserer Lesbarkeit des neuen Textes, der insgesamt meist 
schlanker, klarer, deutlicher wirkt. Stifters Bestreben zur Periodenauflö-
sung und Parataktisierung läßt den Erzählrhythmus der letzten Fassung 
ruhiger, gleichmäßiger und deren Sprachstil sachlicher, nüchterner, gemä-
ßigter erscheinen, als dies in der dritten Mappe der Fall ist. Die allgemein 
reduktionistische Tendenz des späten Stifter wurde bereits angesprochen 
und läßt sich auch an anderen Figuren (etwa am Beispiel Augustinus’ und 
Margaritas sowie einiger Nebenfiguren) nachweisen. Neben der beschrie-
benen, auch in anderen Texten festgestellten Reduktion von Gefühlen, 
Affekten, Wertungen und der Tendenz zur Bändigung, Zivilisierung, Do-
mestizierung dieses gesamten Bereichs sowie seines gestischen und ver-
haltensmäßigen Umfeldes zielt Stifter in seinem letzten Werk insgesamt 
auch auf psychologische Vertiefung und stärkere Fundierung der Figuren, 
ihrer Verhaltensweisen und Beziehungen zueinander ab. 

3. Ein Werk von eigenem Gewicht 

Inwiefern kann die dritte Mappe dennoch als Werk von «eigenem Ge-
sicht»26 eingestuft werden? In bezug auf die vorangegangenen «Fassun-
gen» dürfte dieser Nachweis bereits gelungen sein, wie aber kann er im 
Hinblick auf die von vielen als reifste Leistung des Dichters27 gewürdigte 
letzte Mappe geführt werden? Kompositorisch-erzählerisch ist die vorletzte 
Fassung zweifellos geschlossener, ausgewogener, zudem (auch aufgrund 
seiner epischen Breite und Langsamkeit) prinzipiell elaborierter in der psy-

                                                      
25 Der integrierte Apparat erlaubt erstmals einen direkten Vergleich beider Fassun-

gen in bezug auf die ersten vier Kapitel, ohne daß einer der Lesetext-Bände zur Hand 
genommen werden müßte. Diese hingegen ermöglichen eine Lektüre der beiden Fas-
sungen ohne den Lesefluß hemmende Ablenkungen durch den komplizierten geneti-
schen Apparat. Ein Werkstellenapparat übernimmt dessen Aufgaben jeweils ab Kapitel 5 
(also ab der räumlichen Trennung der Handschriften). 

26 Hofman, Kommentar (Anm. 7), S. 37f. 
27 Vgl. dazu Ursula Naumann: Adalbert Stifter. Stuttgart: Metzler 1979, S. 58. 
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chologischen Fundierung der Charaktere und Handlungsmotivation als ih-
re beiden Vorgänger. Daß sie in bezug auf die letzte «Fassung» in diesen 
Bereichen auch Schwächen hat, wurde am Beispiel der Eustachius-Figur 
bereits angedeutet. Auf der anderen Seite weist die dritte Mappe mehrere 
durchaus eigenständige Gestaltungsebenen, Handlungs- und Motivkom-
plexe auf, die ihr gegenüber der vierten eine nicht geringe Unabhängigkeit 
und Selbständigkeit verleihen. 

Diesbezüglich hat das Wald-Motiv im Zusammenhang mit der für 
Stifter grundlegenden Opposition Natur-Kultur hier die größte Bedeutung 
von allen vier Mappen-Dichtungen28, und zwar nicht nur als Leitmotiv. 
Der Wald erfüllt – in der topischen Struktur des Texts – die Erzählfunk-
tion einer imaginierten, sagenhaften «Gegenwelt» zur «Stadt». Als Ort äs-
thetischer Kontemplation und meditativer Lebenshaltung, als Forschungs-
objekt, zugleich aber als Möglichkeit zur Selbsterziehung, zum tätigen Le-
ben, als Bewährungsort für den jungen ehemaligen Heißsporn aus Prag ist 
der Wald der dritten Mappe ein überschaubarer sozialer Raum mit einer 
unentfremdeten Arbeitswelt und intakten sozialen Beziehungen, ein zen-
trales Moment in Stifters poetischem Entwurf einer «sanften Kultur»29. In 
diesen Zusammenhang gehört auch das Motiv des Landschaftsgartens, das 
in der dritten Mappe die umfassendste Gestaltung erfährt30. In den voran-
gegangenen Fassungen fehlt es überhaupt, in der letzten ist es zwar orga-
nischer mit den Handlungssträngen verknüpft31, ist aber im Gegensatz zur 
dritten Fassung eher knapp dargestellt. Dieser Landschaftsgarten ist 
kompositorisch an entscheidenden Stellen in den Handlungsgang einge-
fügt: Im Entwicklungs-, Bildungs- und Läuterungsweg des Helden nach 
seiner Verfehlung erhält er durch seine Plazierung an ausgezeichneter 
                                                      

28 Vgl. Herwig Gottwald: Natur und Kultur. Wildnis, Wald und Park in Stifters «Mappe»-
Dichtungen. In: Walter Hettche und Hubert Merkel (Hrsg.): Waldbilder. Beiträge zum in-
terdisziplinären Kolloquium «Da ist Wald und Wald und Wald» (Adalbert Stifter), Göttingen, 
18. und 20. März 1999. München 2000. S. 90-106. 

29 Christian Begemann: Natur und Kultur. Überlegungen zu einem durchkreuzten Gegensatz 
im Werk Adalbert Stifters. In: Adalbert Stifters schrecklich schöne Welt. Beiträge des internatio-
nalen Kolloquiums zur A. Stifter-Ausstellung (Universität Antwerpen 1993). Jahrbuch 
des Adalbert Stifter Institutes, Bd. 1 (1994). Linz, S. 41-52, hier S. 44. 

30 Vgl. dazu Herwig Gottwald: Beobachtungen zum Motiv des Landschaftsgartens bei Stifter. 
In: Walter Hettche, Sibylle von Steinsdorff und Johannes John (Hrsg.): Stifter-Studien. Ein 
Festgeschenk für Wolfgang Frühwald zum 65. Geburtstag. Tübingen 2000, S. 125-145. 

31 Der fürstliche Garten dient hier vor allem – neben der Weiterentwicklung der 
Natur-Kultur-Konzeption – der symbolischen Kommentierung der Eustach- und Isa-
bella-Handlung, die dadurch besonders akzentuiert wird. 
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Stelle die Funktion, den bevorstehenden Abschluß dieses Prozesses prä-
gnant zu bezeichnen. Neben dem Erlebnis der Überwindung des Gegen-
satzes zwischen «Natur» und «Kultur» in der «sanften Kultur» des fürstli-
chen Gartens stehen vor allem die heilenden Empfindungen im Mittel-
punkt der Gartenepisoden. Durch dieses Gartenerlebnis geistig-seelisch 
geläutert, ist Augustinus ausreichend vorbereitet, als bewährter Bürger und 
tätiger Arzt in die Adelsgesellschaft des fürstlichen Paares aufgenommen 
zu werden, und zugleich reif für die Rückkehr zu Margarita. Eine Schwä-
che der dritten im Vergleich zur letzten Fassung liegt womöglich darin, 
dieses zuvor breit dargestellte Motiv zuletzt völlig aus dem Blick zu ver-
lieren, sodaß die für die Gesamthandlung zentrale Wiederbegegnung des 
Helden mit der Geliebten, die in allen vier Fassungen entweder den Ab-
schluß des Geschehens bildet oder doch – in den Fragmenten – darauf 
hinzuführen scheint, hier ohne Bezug auf den Landschaftsgarten und 
seine symbolischen Potentiale erfolgen muß. Statt dessen fügt Stifter vor 
dem sich anbahnenden versöhnlichen Abschluß (im Kapitel «Das Schei-
benschießen in Pirling», das als Stoff den vorangegangenen Fassungen 
entnommen wird) die Eisfall-Episode ein, für die in der letzten Fassung 
kompositorisch kein Raum mehr gelassen wird. Diese – in vielem an die 
entsprechende Schilderung der Studien-Mappe angelehnt – fügt sich den-
noch glaubhaft in den Handlungszusammenhang ein, wie oben erläutert. 

Somit ergibt sich insgesamt der Befund, daß die dritte Fassung der 
Mappe meines Urgroßvaters keine bloße «Zwischenstufe» zwischen der zwei-
ten und der letzten Mappe darstellt und auch nicht als «Ergänzung» zu die-
ser aufgefaßt werden darf, vielmehr, trotz aller kompositorischen Schwä-
chen (die auch den beiden ersten Fassungen eignen), als Werk von eige-
nem Gewicht angesehen werden muß. 
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Alfred Doppler 
(Innsbruck) 

Adalbert Stifters «Herzens- und Freundschaftsbriefe» 

Von Adalbert Stifter sind mehr als tausend Briefe überliefert., obwohl 
die Mehrzahl der Briefe, die Stifter von 1826 an als Student und Hausleh-
rer in Wien geschrieben hat, nicht erhalten geblieben sind. Die 29 zwi-
schen 1828 und 1837 geschriebenen Liebes- und Freundschaftsbriefe, die 
Gustav Wilhelm gesammelt hat1, sind daher nur ein ganz kleiner Teil der 
damals entstandenen Briefe. So entfaltet sich erst vom Sommer 1841 an 
das gesamte Gattungsspektrum der Stifterschen Briefe; und zwar 
– Geschäftliche Briefe, die sich mit der wirtschaftlichen Seite des Schrift-
stellers befassen. 
– Beruflich bedingte Briefe, die auf die Verpflichtungen des Beamten und 
Schulrates eingehen. 
– Politische und kulturpolitische Briefe mit Reflexionen über die histori-
sche Situation und die Lage der Literatur, vor allem in der Zeit der Revo-
lution von 1848 und darnach und während der österreichisch-preußischen 
Auseinandersetzungen. 
– Briefe, die Bilder und Kupferstiche zeitgenössischer Maler beschreiben 
und analysieren. 

Überwölbt werden diese Gattungen von den «Herzens- und Freund-
schaftsbriefen», im Sinne Stifters sind dies die eigentlichen Briefe, sie sind 
Medium der Selbsterfahrung, Selbstenthüllung, vor allem der Selbststilisie-
rung und ein Mittel, Gedanken und Empfindungen in Sprache umzuset-
zen. Stifter spielt darin die Rolle eines Menschen, «der voller Fehler und 
Irrthümer steckt, aber ein heißes Goldherz hat, und seine Freunde außer-
ordentlich liebt» (J 91), dem «ein gutes Herz eigen ist, das nach Höherem 
                                                      

1 Gustav Wilhelm, Adalbert Stifters Jugendbriefe. In der ursprünglichen Fassung aus dem 
Nachlaß herausgegeben, ergänzt und mit einer Einleitung versehen von Moriz Enzinger. 
Graz-Wien-München 1954. 
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strebt» (17/233)2. Die Dinge des Alltags, alle Wünsche, Befürchtungen, 
Ängste und Sehnsüchte werden auf diese Rolle hin ausgerichtet. Es ist die 
Hauptrolle, die über den Nebenrollen steht, in ihr proklamiert Stifter, 
viele Jahre hindurch und von der Jugend bis ins Alter kaum verändert, 
seine Selbsteinschätzung als Schriftsteller: Seine Schriften sollen «Erhe-
bung und Besserung zurük lassen» (18/204), denn aus ihnen gehe «der 
Same des Reinen Hochgesinnten Einfachen (...) in die Herzen» (18/225), 
in ihnen liegt «ein geringes Korn von Innerlichkeit Würde Reinheit 
(18/228), sie – und das wird zum Stereotyp – «wollen keinen Anspruch 
auf Dichterruhm machen (...), aber sie haben einen edlen Zwek, das Reich 
des Schönen und Hohen, wovon ein kleiner Theil in meinem Gemüthe 
wohnt, auf der Erde ausbreiten zu helfen» (19/175). 

Diese Rollenfixierung bedeutet, daß in den Briefen nur das mitgeteilt 
wird, was sich mit der Rolle verträgt, die man in den Augen des Briefemp-
fängers spielen will. Die Bedachtname das Bild nicht zu verwischen, das 
man zu übersenden trachtet, steuert den Briefverlauf und bestimmt den 
Stil. 

Wir haben es daher in den Stifterschen Briefen mit einem mehrfach 
geschichteten Text zu tun: mit einer vom Autor bewußt hergestellten 
Oberfläche und einer verborgenen Inschrift, die auf Spuren verweist3, die 
diesem Bild zuwiderlaufen, und wir haben es mit einer Privatheit zu tun, 
bei der schon während des Schreibens an eine Veröffentlichung gedacht 
wird, also mit Formulierungen, die nicht ohne Rücksicht auf die Nachwelt 
erwogen werden. Privates wird in einen für die Öffentlichkeit gedachten 
literarischen Text umgemünzt4. 

Diese Briefe können daher nicht allein, wie es in der Stifter-Forschung 
lange Zeit üblich war, als schlichte autobiographische Dokumente und als 
Berufungsinstanz für «authentische» Interpretationen gelesen werden5. 

                                                      
2 Die in Klammern gesetzte Zahl gibt Band und Seite in der sechs bändigen Brief-

ausgabe der PRA an. 
3 Eine ähnliche Schichtung von konventioneller Oberfläche und Spuren, die den 

Aussagen dieser Oberfläche entgegenstehen, bestimmt auch die Erzähltexte Stifters. Vgl. 
dazu A. D., Spurenlesen in den Texten AdalbertStifters. In: Jahrbuch des Adalbert Stifter In-
stituts, Band 3/1996 (erschienen 1999), S. 144-151. 

4 Vgl. Reinhard M. G. Nickisch, Briefe (Sammlung Metzler 260), Stuttgart 1991. Lite-
rarische Privatbriefe – literarisierter Brief, S. 101-106. 

5 Werner Welzig schreibt im Nachwort zu seiner Briefauswahl Adalbert Stifter. Die 
kleinen Dinge schreien drein. 59 Briefe. Frankfurt 1991, S. 228: Statt Briefe für biographische 
Recherchen zu nützen, als könne man durch sie auf das Leben des Autors schauen, (...) 
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Stifter hat selbst mehrmals auf die Literarisierung der Briefe hingewiesen, 
indem er sowohl seine Herzens- und Freundschaftsbriefe als auch seine 
kulturkritischen, dem Essay angenäherten Briefe, als wichtige Teile seines 
«Werkes» bezeichnet. Schon 1837 schreibt er an Sigmund von Handel: 
«Meine Werke werden alle in Briefen geschrieben, und ich beschwöre 
meine Freunde, bei denen die Kapitel ad mea opera omnia herum liegen, 
in denen ich wizig, verständig, schwärmerisch und alles bin, nach meinem 
Tode alles herauszugeben. Sonst fahre ich ab und bin kein Schriftsteller 
gewesen» (J 89). – In einem Brief an Louise von Eichendorff vom 2. März 
1854 vergleicht er das Briefschreiben mit der Aufgabe «ein Werk zu ver-
fassen» (18/216), im Mai 1854 merkt er in einem Brief an Gustav Hecken-
ast an: «wer weiß, ob dieser Brief nicht gedrukt wird» (18/225), im No-
vember 1861 teilt er seinem Bruder Anton die Absicht mit, daß seine 
Briefe «vielleicht eine Druklegung erfahren werden» (20/29), und im März 
und April 1866 bietet er schließlich Heckenast seine Briefe, die er bisher 
geschrieben hat und noch schreiben wird (vgl.21/172), zur Veröffentli-
chung an: «da auch diese Werke noch mehr das innerste Eigenthum mei-
ner Seele sind als alle andern» (21/197). Bei dem von ihm gehegten Plan 
für die Drucklegung ist er allerdings darauf bedacht, das Selbstbild und die 
Selbstdefinition seiner Existenz und Tätigkeit nicht zu gefährden Er will 
daher all die Briefe bezeichnen, deren Veröffentlichung er testamentarisch 
verbieten will. 

Wenn die Briefe Stifters als literarische Texte gelesen werden, dann 
wird die Differenz zwischen der Lebenswelt des Autors und der Schrift, 
zwischen den biographischen Fakten und ihrer Versprachlichung offen-
kundig, eine Differenz, die sich aus den Diskursen6 ergibt, in die das schrei-
bende Ich verstrickt ist. Neben der zeitbedingten Empfindsamkeit, neben 
einem modischen, schwärmerisch-überschwenglichen Freundschaftskult 
und neben einem biedermeierlichen «Herzensbedürfnis» nach «Familien-
glük» (J 47) ist dieses Ich beseelt von dem Drang, literarische Werke zu 
schaffen, und es ist besonders in den Jugendbriefen geprägt von Trans-
formationen Jean Paulscher Texte, und das nicht nur durch wörtliche An-
klänge, sondern auch durch die Struktur der Gedanken und Empfindun-
                                                      
böte der Text, wenn man auf ihn sähe, wenn man versuchte, ihm als «künstlerischer Le-
ser» und nicht als «bloßer Stofffresser» zu begegnen, ein kostbares, durch kein anderes 
Dokument ersetzbares Zeugnis für die Spannungen im Leben des Schreibers. 

6 Zum Diskursmodell vgl. Ulf Ricklefs, Leben und Schrift. Autobiographische und biogra-
phische Diskurse. Ihre Intertextualität in Literatur und Literaturwissenschaft (Edition). In: editio 
9/1995, S. 37-61. 
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gen, die in Stifter zeitlebens Spuren hinterlassen haben7. Die Briefe beru-
fen sich unablässig auf die Kraft und «Macht des Herzens»8, auf «ein ge-
heimes Fühlen (...), was so lebendig vor der Seele steht» (J 39), aber trotz 
vieler Worte unaussprechlich bleibt. 

In den Briefen an Fanny Greipl strebt Stifter zwar bewußt eine Ver-
bindung mit der wohlhabenden Bürgerstochter an, unbewußt aber treibt 
ihn die Angst, sich bürgerlich und emotionell zu fixieren. Stifter redet 
Fanny als «Braut meiner Seele» und als «Braut meiner Ideen» an, und die 
Liebe wird ausschließlich als geistig-seelische Passion dargestellt: «nur der, 
der gleichen Reichthum trägt in seiner Seele, wird mich verstehen, und 
wird wissen, daß das Geistige und Übersinnliche einer unendlichen Stärke 
und Ausdehnung fähig ist» (J 47). Im Kontext des feurigen Herzens be-
ginnt sich das Wort «Liebe» von der außersprachlichen Realität zu lösen 
und von der Person, auf die diese Liebe gerichtet ist. Am 24. September 
1834 schreibt Stifter an seinen Freund Adolf Brenner: «Liebe ist die höch-
ste Poesie, sie ist die weinende, jauchzende, spielende Musik». 

Doch nicht genug, diese poetisierte Liebe und Freundschaft soll durch 
eine nochmalige Poetisierung überboten werden, von einem Mädchen 
oder einer Gattin, die in diese Höhe entrückt, Geburtshelferin männlicher 
Genialität wäre: «Freilich der schönste Bund ist, wenn ein Mädchen oder 
eine Gattin groß genug sein kann, nicht vor dem weiten Tempel des 
Mannes, oder vor seiner großen Alpe zu erschrecken, sondern bewun-
dernd und jubelnd hineinzutreten oder hinaufzuklettern». Genialität und 
Größe werden hier mit Sprachbildern beschrieben, die Jean Pauls «Titan» 
entlehnt sind9. Das literarische Modell des «Titan» bestimmt auch die Re-
aktion Stifters, als man ihm die Korrespondenz mit Fanny untersagt und 
er an ihrer Liebe zu zweifeln beginnt; er tauscht die Rolle des Albano, in 
der er sich bisher gesehen hat, mit der des Roquairol, dessen verletzte und 
gekränkte Seele sich Ausschweifungen hingibt und der zuletzt seinen 
Selbstmord als Schauspiel inszeniert. An Fannys Bruder schreibt Stifter 
über die Gefahr der «Ausschweifung»: «daß ich die Gränzen eines heiter 
ruhigen Lebens überschreiten, und in Extreme fallen könnte, welche die 
Harmonie in Wildheit, und Sitte in Unordnung herabstürzen» (J 51). In 

                                                      
7 Direkte Hinweise auf Stifters Beschäftigung mit Jean Paul geben die Briefe vom 16. 

August 1832 (J 54), 17. Juni 1836 (J 83), 8. Februar 1837 (J 90). 
8 Noch 1866 weist Stifter darauf hin, daß seine Freunde festgestellt haben, er sein «ein 

Herzensmensch» (21/173). 
9 Vgl die Anmerkung von Moriz Enzinger in Jugendbriefe, S. 111. 
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einer gleichfalls von Jean Paul inspirierten Bilderfolge wird zwei Jahre 
später diese seelische Disposition in einem Brief an Adolf Brenner wie-
derholt: «Wann wird denn einmahl dieser Vulkan ausbrennen, ich sehe 
hier rings so sanfte Fruchthügel, auf denen blauer Himmel und Sonnen-
schein liegt, und ich stehe darunter ein blizender Krater, auf dem gar wohl 
süße Weine wachsen, aber zitternd unter der Drohung vielleicht morgen-
der Vernichtung» (J 54)10. Im unmittelbar darauffolgenden Brief steht 
mehrfach das Wort «Leidenschaft». «Leidenschaft» wird später für alles 
individuelle und allgemeine Unheil verantwortlich gemacht werden. 

Als Stifter im Sommer 1833 Fanny wieder trifft, ist er in Wien schon 
längst mit Amalia Mohaupt vertraut; der Zwiespalt, in dem er sich durch 
seine «Ausschweifung» befindet, verwandelt sich im Brief an den Freund 
in Poesie: Fanny ist nichts weniger als der «klare blaue offne Himmel (...) 
O wie weniger ist sie schön, als Am., und wie unendlich schöner! (...) 
Wenn die eine zündet, entzüket und verdammet: so liegt in diesem Auge 
ein Zauber, der entsündigt» (J 61). Daraus zieht Stifter die Konsequenz: 
«Ich will dieser Tage dichten – – dichten, ich sage dir dichten!!!!! es sind 
just die zwey rechten Elemente gemischt, Seligkeit und Verwerfung» (J 62). 
Drei Wochen später wiederholt er: «ich bin still und ernst und froh und 
schmerzhaft und sehnlich – – – Mir thut noth zu produciren, und ich 
werde es» (J 62 f.). 

Seligkeit und Verwerfung scheinen ihm die Voraussetzung zu sein, daß 
«das Ungeheuerste und Überschwenglichste und Schönste und Erhaben-
ste und Alles» (J 84) gelingen könnte, und zwar durch unaufhörliches 
Schreiben, wie es in einem sechs Seiten langen Freundschaftsbrief heißt. In 
diesem unaufhörlichen Schreiben erzeugt das Ineinander von Imagina-
tion und Lebenswelt einen Schwebezustand, in dem sich der Autor erho-
ben und aufgehoben fühlt. Es drängt ihn, sich «auf dem unendlich ge-
dehnten weißen Oceane einzuschiffen, und zu segeln, wie’s mir beliebte» 

                                                      
10 In «Brigitta» steht Murai auf dem Vesuv am Rande eines neuen Kraters, was auf 

seine ausgebrannte Leidenschaft verweist (HKG 1,2. 216). Zu Vulkan und Vesuv vgl. die 
entsprechenden Kapitel in Jean Pauls «Titan». – Die vielbesprochene «heitre Blu-
menkette» in der Einleitung zum «Abdias» hat gleichfalls eine textliche Vorstufe in Jean 
Pauls «Titan». Im 25. Zykel des 1. Bandes heißt es: «Er ließ ihn keine eiserne Schluß-
kette Ring nach Ring schmieden und löthen, sondern zeigt sie ihm als hinunterreichende 
Brunnenkette, woran die auf dem Boden sitzende Wahrheit herauf, oder als eine vom 
Himmel hängende Kette (...) heruntergezogen werden soll» (Jean Pauls Sämtliche Werke. 
Historisch-kritische Ausgabe. Erste Abteilung. Achter Band. Hrsg. von Eduard Berend. 
Weimar 1933, S. 121. 
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(J 68), er will «am Papier wohnen, essen, schlafen, spazieren gehen, – kurz, 
recht zu Hause sein – ihn lieben und weit und breit kein Ende machen 
mit Plaudern» (J 80). 

Herzensbriefe an Freunde und im Laufe der Jahre Briefe an seine Frau 
werden durch diese Schreibsucht für Stifter zur Lebensnotwendigkeit. 
Zum Schreiben sollten «Sabbatswochen (Hesperus) eingeläutet sein, im 
Zimmer alles aufgeräumt und nett, viel Federn geschnitten, vieles schönes 
zartes Papier, um recht darauf mit dem Abwesenden zu Hause sein zu 
können» (J 84). Diese Briefe sind lang, sie werden an mehreren Tagen 
hintereinander in Fortsetzungen weitergeführt: «dieser Brief läuft immer 
fort, ich breche nur hier ab, um so schnell als möglich die 1te Lieferung 
fort zu kriegen, morgen schreib ich weiter» (J 85). Das Sich-Ausleben in 
der Sprache, das Bedecken der weißen Blätter mit schwarzen Buchstaben 
erschafft eine Welt, die zwischen Literatur und Wirklichkeit schwebt und 
die Zudringlichkeiten und Bedrängnisse des Alltags besänftigt. Beglaubigt 
wird das Leben allein durch das geschriebene Wort. 

Der Schwebezustand zwischen Literatur und außersprachlicher Reali-
tät, wie er in den Jugendbriefen besteht, kehrt beim älteren Stifter in den 
Briefen an A m a l i a wieder. Während der Inspektionsreisen als Schulrat 
schreibt Stifter Berichte an Amalia über seine Tagesarbeit, die in einem 
launigen Gegensatz zu den amtlichen Berichten stehen, die er abliefern 
mußte. Stifter schildert bisweilen auf humorvolle Art in kurzen paratakti-
schen Sätzen, wie sehr er sich nach der Bequemlichkeit seiner Wohnung 
und der ihn umsorgenden Frau sehnt, er kokettiert mit seiner schreckli-
chen Unbeholfenheit in allen praktischen Dingen und hofft, daß ihm 
Amalia bei der Heimkehr, ohne zu «keppeln», mit recht heiterem «Ange-
sichte» entgegentrete, ein Wunsch, der oftmals wiederholt wird. Es han-
delt sich in diesen Briefen um recht umfangreiche schriftliche Plaudereien; 
aus Steyr z.B. schreibt er innerhalb von 10 Tagen mehr als 21 Seiten. Sie 
stellen eine ungetrübte Gemeinsamkeit der Eheleute dar: «Es ist halb 
neun, nach 9 Uhr ist das Abendessen bestellt, (aus großer Ausschweifung 
des Gaumens ein Schnizel) und obwohl es so spät an der Zeit ist, beginne 
ich doch noch an dich zu schreiben, weil mein Herz mit dir beschäftigt 
ist. (...) Du wirst in den «flotten Burschen»11 sizen, die Schauspieler bela-
chen, und mit keinem Hauche an deinen Mann denken, der hier gefangen 
sizt, und dem Schnizel entgegenhungert. (...) Wagen Kutscher Pferde, alles 
prächtig; das Wetter aber nicht prächtig; denn im Westen hob sich eine 
                                                      

11 «Flotte Bursche» ist eine Operette von Franz von Suppé. 
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Gewitterwand empor – man bringt das Schnizel, ich muß enden, morgen 
folgt die Fortsezung» (20/120 f.). 

Das heitere Spiel ist zu Ende, als Stifter im Oktober 1863 ernstlich er-
krankt. Die damit einhergehende Angst beruhigt er mit dem Schreiben 
langer Briefe: «Meine Freude besteht darin, diese schwarzen Buchstaben 
für dich auf das weiße Papier zu schreiben. (...) Wenn ihn ein ruheloser 
Tag «zusammen gemartert» hat, findet er im Schreiben «die süsseste Er-
holung» (20/163). 

Dieser emphatische Ton steigert sich in den Briefreihen, die 1865/66 
in Kirchschlag und in den Lackenhäusern geschrieben werden. Wegen 
seiner Erkrankung, die sich in einer unkontrollierbaren Reizbarkeit aus-
wirkt, flieht er aus Linz. Das führt zu längeren Trennungszeiten, die durch 
Briefe überspielt werden. In ihnen wird wieder das Modell wirksam, das in 
den Jugendbriefen den Schwebezustand von Literatur und Alltagswirk-
lichkeit hergestellt hat. Stifter macht sich das Dasein erträglich, indem er – 
neben seiner Schriftstellerarbeit und oft statt dieser – Briefe an die ent-
fernte «Geliebte» schreibt, und er schreibt beständig; denn in der Zeit 
zwischen dem Schreiben der Briefe ergreift ihn Angst, die sich als Angst 
vor der «Jauche» des Linzer Trinkwassers, als Angst vor der in der Nähe 
von Linz auftretenden Cholera, als Angst um die Gesundheit seiner Frau 
und als Angst und Verstörung über die politische Entwicklung kundtut. 

In dieser Situation wird das Briefschreiben an Amalia zum Ritual. Ob-
wohl er mit dem «Witiko» schwer in Verzug ist, schreibt er aus dem 14 km 
von Linz entferntem Kirchschlag zwischen dem 18. Oktober 1865 und 
dem 29. März 1866 (über Weihnachten und Neujahr war Stifter in Linz) 
43 Briefe, die in der PRA-Ausgabe 125 Druckseiten füllen. In dieser Kor-
respondenz unterscheidet er lange Briefe, die nicht zerstückt werden dür-
fen, Sonderblätter und fliegende Sonderblättchen. Die langen Briefe sind 
ihm so wichtig, daß er dagegen die Arbeit am «Witiko» als «Geschreibsel» 
(21/72) bezeichnet. In einem rhetorisch strukturierten Satz preist er den 
«Schaz», den er am Tag seiner Vermählung gewonnen hat, wobei Sexuali-
tät nicht genannt, sondern in den Subtext verbannt wird, in dem sich Ver-
schweigen, Vergessen und Verdrängung spiegeln: «Dein holdes jugendli-
ches Angesicht war von Loken umwallt, und deine großen Augen glänzten 
freundlich. Es war aber damals gleichsam ein wunderschönes verschlosse-
nes Kästchen, das ich in der Hand hielt. Es konnte ein reicher Schaz drin 
sein, oder wesenloser Tand, oder gar Widriges und Unseliges. Und die 
Jahre haben aber gezeigt, daß es ein Schaz war, reicher, als ich ahnen 
konnte, und so reich, daß jedes Jahr mir an ihm einen größeren Umfang 
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darlegte, ein Schaz von Rechtschaffenheit, Treue, Güte, Einfachheit, 
Häuslichkeit, Herzenstiefe, Liebe, so daß zulezt deine Schönheit, die mich 
so bezaubert hatte, dein geringstes Gut war» (21/119). Er will Amalia in 
seinem Herzen tragen, im Herzen seines Herzens; der Lohn der Tren-
nung wird sein «blühende Gesundheit, und dann ungetrübtes Beisammen-
sein bis zum Tode, verbunden mit einem mäßigen beruhigten freien und 
heiterem Leben» (21/115)12. Im Brief vom 8. Dezember 1865 heißt es: 
«Es ist hier mein größtes Vergnügen, meine Freude und meine Erholung 
an dich schreiben zu können, du darfst es mir nicht einschränken, wie du 
in Linz gethan hast» (21/93). Offenbar erkennt Amalia sich und ihren 
Ehemann in den Briefen nicht wieder, da sie nicht im Zwischenreich von 
Literatur und Leben zu Hause ist. In den Herzensbriefen steht eine Wirk-
lichkeit aus Worten, erst im Anhang zu diesen Briefen, erst in den «Son-
derblättern», kommt die prosaische Wirklichkeit zur Sprache. In ihr erfüllt 
Amalia gewissenhaft und pünktlich die nicht gerade geringen Forderungen 
ihres Gatten, er braucht z.B. beständig viele Semmeln, Strizel, Weken, 
Zwiebak, Buchteln, Gugelhupf, Rehrücken, nicht zu wenig Krametsvögel, 
Repphühner, Haselhühner, Tauben, Kalbsbraten, Fleischextrakt, Bräu-
hausbier, Wein (sorgfältig versiegelt), Kerzen u.ä. Manchmal stoßen die 
beiden Welten hart aneinander: «Ich schließe dieses Schreiben, indem ich 
dich im Geiste heiß an mein Herz drüke. Schike mir ein Stükchen Ingwer, 
und wenn möglich, Krametsvögel, jetzt halten sie sich» (21/99). 

Die Briefserie an Amalia wird fortgesetzt, als sich Stifter nach gemein-
samem Aufenthalt in Karlsbad zur Nachkur wieder in die Lackenhäuser 
begibt. Dort schreibt er am ersten Tag seines Aufenthalts einen sieben 
Seiten langen Brief, der ihn in der «eingetretenen Einsamkeit» tröstet: 
«also wirst auch du diese Buchstaben gerne vor deine Seele gelangen las-
sen» (21/210). Neunundvierzig, zum Teil sehr umfangreiche Briefe folgen, 
sie errichten das Denkmal einer unüberbietbaren Liebe: «Ich glaube, es ist 
noch nie ein Weib von ihrem Manne so geliebt worden, wie du von mir 
geliebt wirst. Ich fühle es fast deutlich, daß es eine größere Liebe gar nicht 
geben kann» (21/145); und diese Liebe wird «vielleicht noch einen recht 
lieblichen Nachsommer» (21/265) bescheren; daher ist das Briefschreiben 
«die genugthuenste Beschäftigung» (21/264). In einer Briefkette vom 19. 
bis zum 27. November 1866 wird der katastrophenartige Schneefall in den 

                                                      
12 Der Satz ist ein Gegenstück zum zentralen Satz aus der «Vorrede» zu den «Bunten 

Steinen»: «... Wirksamkeit in seinem Kreise Bewunderung des Schönen verbunden mit 
einem heiteren gelassenen Sterben» (HKG 2,2. 12). 
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Lackenhäusern geschildert. Dieser Schneefall verzögert die ersehnte, aber 
gleichzeitig gefürchtete Abreise zu seiner in Linz plötzlich erkrankten 
Frau, gefürchtet ist sie, weil er seine Angst vor der Cholera nicht bezwin-
gen kann. Die uneingestandene Zustimmung zu dieser Verzögerung 
schlägt sich in einem ungewöhnlich erregten Briefton nieder. Das in Spra-
che umgesetzte Leben dominiert das tatsächliche Leben13. An seinen Arzt 
Dr. Essenwein schreibt er parallel zu den Katastrophen-Briefen: «Meiner 
Gattin habe ich über meine Gesundheit gar nichts geschrieben. Und den 
Schneefall habe ich als Ursache des Wartens dargestellt» (22/73). 

Wenn man die Haushaltsangelegenheiten abzieht, die in den Briefen 
behandelt werden, sind die Briefe an Amalia ein Versuch, die Lebenswelt 
in eine Sprachwelt zu transponieren. Die in den Jugendbriefen artikulierte 
Enttäuschung: «Meine himmelschönen Ideale der Frauenliebe sind elend 
hin. (J 82). Diese Enttäuschung wird durch eine Sprachwelt, in der die 
«himmelschönen Ideale der Frauenliebe» wiederhergestellt sind, korrigiert. 
Die Briefe ersetzen die körperliche Präsenz, die sprachlichen Zeichen er-
setzen die «Dinge». Der lange gehegten Ansicht der Stifterforschung, daß 
Stifter unangefochten das allgemeine Gesetz der Schöpfung darstelle und 
nur das schreibe, was die Dinge fordern, widerspricht dieses Verfahren 
allerdings. Im Brief an Amalia vom 10. August 1866 bricht ungesagt, aber 
erkennbar, die Spannung durch zwischen dem Glauben an eine metaphy-
sische Ordnung der Dinge und der Gleichgültigkeit der Natur, zwischen 
der Zuversicht und einer «letzten Unvernunft des Seins» (HKG 1,5. 238). 
In diesem Brief wird nämlich das Heil ausschließlich in das menschliche 
Herz verlegt, das sich selbst sein Paradies schaffen muß: «Alles Alles ist für 
uns auf der Erde ein Paradies; denn das Paradies liegt alle Mal in uns, nicht 
draußen in dem Bau der Welt, der nur durch unser Auge schön wird» 
(21/266)14. 

Das mit ungeheuerem Schreibaufwand geschaffene «Werk» dient nicht, 
wie es die Textoberfläche nahelegen könnte, der Beschönigung einer zwi-
                                                      

13 Das gilt auch für die Lebensbeschreibungen in den Erzählungen. In der «Narren-
burg» heißt es dazu: «Bei wessen Tode sich der Fall ereigne, daß man von ihm gar keine 
Lebensbeschreibung in dem rothen Steine finden könne, der wird als gar nicht geboren 
betrachtet» (HKG 1,4. 322). Unter dem Titel «Unheimliche Entstellung» interpretiert Eva 
Geulen in ihrer Studie (Worthörig wider willen. Darstellungsproblematik und Sprachreflexion in der 
Prosa Adalbert Stifters) den Text «Aus dem Bayrischen Walde» (S. 25-30). 

14 Christian Begemann weist in seinem Buch (Die Welt der Zeichen. Stifter-Lektüren. 
Stuttgart/Weimar 1995, S. 401) darauf hin, daß dieser Satz eigentlich für eine kleine 
Sensation in der Stifter-Forschung hätte sorgen müssen. 
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schenmenschlichen Beziehung oder der Überkompensation eines schlech-
ten Gewissens; in der Verflochtenheit seiner Textstränge ist es der Ver-
such, ein Gegenbild zu schaffen, in dem Angst, Schmerz und Enttäu-
schung aufgehoben werden: «Die Briefe sind «Dinge, die gar kein Geld 
eintragen, und ich schreibe sie doch, sie tragen etwas viel Besseres ein: 
eheliches Glük, eheliche Freude und häusliche Anmuth, und wo diese 
Dinge eingekehrt sind, dort fließen auch die Gedanken in einem goldenen 
Strome» (21/182). 

Das Ausmaß und die Intensität mit der Amalia umworben wird und 
wie nicht sie selbst, sondern das Bild von ihr zur Sprache kommt, legt ei-
nen Vergleich mit den Briefen Franz Kafkas an Felice Bauer nahe, aber 
auch an die Briefe, die Karl Kraus an Sidonie Náderny geschrieben hat, zu 
denen es heißt: «Ich glaube nicht, daß es je einen Menschen gegeben hat, 
der so heiß um seine Illusionen gerungen hat» (18./19. Februar 1915). 

Literarische Modelle anderer Art könnten aus den Briefen an Louise 
von Eichendorff und aus den Freundschaftsbriefen an Gustav Heckenast 
abgeleitet werden. Das wäre aber ein weiteres Referat. 
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Johann Lachinger 
(Linz) 

Adalbert Stifters Wandererfiguren 
Zwischen Pädagogik und Tragik 

Heute, im Zeitalter der schnellen Verkehrsmittel, ist das ALTE Motiv 
des Wanderers fast obsolet geworden, es besitzt in der heutigen urbanen 
Gesellschaft vor allem eine sportliche Bedeutung in der Freizeitgestaltung 
... Unsere «normale» Wahrnehmungsweise ist geprägt von der Geschwin-
digkeit technischer Fortbewegung. 

Dieser gravierende Umschwung ist bereits von einem der dichterischen 
Hauptzeugen des romantischen Wanderer-Motivs, Joseph von Eichen-
dorff, reflektiert und beklagt worden, wenn er in seinem autobiographi-
schen Vorwort, verfaßt im letzten Lebensjahr 1857, von der Wahrneh-
mungssituation des Eisenbahnreisenden resignativ feststellt: «Diese Dampf-
fahrten rütteln die Welt, die eigentlich nur noch aus Bahnhöfen besteht, 
unermüdlich durcheinander wie ein Kaleidoskop, wo die vorüberjagenden 
Landschaften, ehe man noch irgendeine Physiognomie gefaßt, immer neue 
Gesichter schneiden, der fliegende Salon immer andere Sozietäten bildet, 
bevor man noch die alten recht überwunden»1. 

Das einzelne kommt da nicht mehr in den Blick, es sei denn, es 
drängte sich auf durch seine dominante Sichtbarkeit, wie im Eichendorff-
Text eine Burgruine, von der aber bezeichnenderweise niemand unter den 
Fahrgästen sagen kann, wie sie heißt. 

Das Motiv, die Figur des Wanderers, ein symbolbeladener Topos, hat 
gerade in den Zeiten vor ihrem Verschwinden aus der realen historischen 
Wirklichkeit im 19. Jahrhundert noch einmal eminente poetische Substanz 
gewonnen, bevor es allmählich aufging in der Figur des Reisenden, der 
immer schon den Wanderer begleitet hatte, zu Pferd oder in der Postkut-
                                                      

1 Joseph von Eichendorff, Werke, hrsg. von J. Perfahl (Textredaktion), München 
1970, Bd. I, S. 895 
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sche und später noch in den technischen Vehikeln. Ja, man kann sagen, 
daß das Bild des Wanderers lange Zeit resistent geblieben ist gegenüber 
dem technischen Fortschritt, zu elementar ist die Symbolkraft und Gleich-
nishaftigkeit dieses Bildes des wandernden Unterwegsseins, als daß es adä-
quat ersetzt hätte werden können. 

Die menschliche Ursituation der Bewegung durch das Leben in den 
Koordinaten von Zeit und Raum, die Erfahrung der Veränderung zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft, die Bewegung von einem Milieu ins 
andere hat ARCHETYPISCHE Prägung erfahren in Bild und Metapher des 
Wanderers, ein Bild, das anderen archetypischen Prägungen vergleichbar 
ist, z.B. dem Bild und der Metapher des Herzens für das Zentrum des 
Menschenwesens (für das Leben und die Gefühle) etwa an Stelle von 
Gehirn und Verstand als den maßgeblichen Instrumenten der Existenz-
bewältigung. 

Vom Homo viator bis zum philosophisch-ethischen Begriff der «viato-
rischen Existenz» des Menschen reicht der Bogen weit in unser (nun zu 
Ende gehendes) Jahrhundert herein. 

Der ganze Motivkomplex von Wandern, Wanderer, Reise, Weg und 
Ziel oszilliert in den geschichtlichen Ausprägungen zwischen den Polen 
von Mythos und Empirie, von Transzendenz und Immanenz, von meta-
physischen und physischen Dimensionen, von Symbolismus und Realis-
mus, von Metaphorik und realistischer empirisch-nachvollziehbarer ob-
jektiver Sachdarstellung, bis hin zum szientifistischen oder utopischen 
Weltentwurf. 

Von Homers Odyssee und Vergils Aeneis und Dantes Divina Commedia als 
Produkten des Mythos und Glaubens geht der Weg zu den symbolischen 
Bildern des menschlichen Lebens als irdische Pilgerfahrt, als Exildasein 
auf dem Weg zur himmlischen Heimat und als Leidens- und Kreuzweg, 
bis zu deren Säkularisierungen etwa in Byrons Childe Harold’s Pilgrimage 
oder dem Passionsweg in August Strindbergs Nach Damaskus und Nietz-
sches Der Wanderer und sein Schatten oder Also sprach Zarathustra, der an die 
Stelle der leeren Transzendenz die Heraufkunft des Übermenschen ver-
kündet, und weiter bis zu Beckett und Albert Camus’ Mythos von Sisyphos, 
um nur einige Figurationen in der Geschichte des Bildes zu nennen. 

Der Wanderer wird in der Literatur zum variantenreichen Modell der 
Weltbegegnung: einerseits der produktiven Welterfahrung und Weltaneig-
nung, der Selbsterfahrung und der Erkenntnis, und letztlich der Sinnfin-
dung in der Existenz, andererseits aber auch zum Modell der Fremdheit, 
der Desintegration, der Verlorenheit, des Irrens und Scheiterns. Der Bil-
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dungsroman seit Wieland und Goethe, mit den sprechenden Protagoni-
stennamen Agathon und Wilhelm Meister als Romantitel, hat die Geschich-
ten glückender Lebenswanderschaft modellhaft präformiert, gemäß einer 
(aufklärerisch-) vernunftoptimistischen Perspektive von Perfektibilität, von 
«Bildsamkeit», und Emanzipation. Gleichwohl hat Goethe seinen auf-
steigenden Helden im Harfner und in Mignon unglückliche und tragische 
Wanderer beigegeben, die als Fremdlinge durch die Welt ziehen und – wie 
Mignon – an ihr zugrunde gehen. 

Den weltzugewandten, pädagogischen Bildungsdichtungen des 18. Jhs. 
stellt die Romantik ihre Unendlichkeitspoesie gegenüber, die sich in einer 
deutlichen Remythisierung der Wandererthematik manifestiert: 

Ludwig Tiecks Franz Sternbalds Wanderungen markieren bereits einen 
«Schwebezustand der ewigen Wanderschaft» (Alfred Anger) im Zeichen 
sakralisierter Kunst, der aus ähnlichen Anschauungen entspringend in den 
symbolischen Wanderer- und Landschaftsbildern Caspar David Friedrichs 
präsent ist. Vollends aus der Bürgerwelt in die Phantasielandschaft des 
Märchens wandert Novalis’ Heinrich von Ofterdingen auf der Suche nach 
der «blauen Blume». Und schließlich sind Eichendorffs Wanderer in der 
Fremde unterwegs, um «auf buntbewegten Gassen des Lebens Schauspiel» 
(«O Täler weit, o Höhen») zu sehen oder von großen Höhen aus ideale 
Landschaften zu überschauen oder in tiefen Waldesschluchten Gefahren 
zu bestehen. Wandern, Landschaft und Leben werden zu allegorischen 
Zeichen des Ewigen: Am Schluß des Romans Ahnung und Gegenwart, auf 
dem Berg mit dem Kloster, von dem aus man den Blick auf die Un-
endlichkeit des Meeres hat, gehen die Wege der Freunde auseinander: 
Friedrich sagt der verführerischen Welt (in der Figur der Rosa symboli-
siert) ade, er weiht sein künftiges Leben dem Dienst am Ewigen, Faber 
kehrt in das Welttreiben zurück, Leontin bricht mit dem Schiff in die 
Neue Welt, nach Amerika auf ... Um die Schlusssätze des Romans wört-
lich zu zitieren: 

Beruhigt und glückselig war er (Friedrich) in den stillen Klostergar-
ten hinausgetreten. Da sah er noch, wie von der einen Seite Faber 
zwischen Strömen, Weinbergen und blühenden Gärten in das blit-
zende, buntbewegte Leben hinauszog, von der andern Seite sah er 
Leontins Schiff mit seinem weißen Segel auf der fernsten Höhe des 
Meeres zwischen Himmel und Wasser verschwinden. Die Sonne ging 
eben prächtig auf.2 

                                                      
2 Ebd., Bd. II, S. 292 
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Der thematische Horizont des melancholischen Wanderers umfaßt alle 
Spielarten des Schreckens, des Ausgesetzseins, des Auf-sich-selbst-zurück-
geworfen-Seins, des Ausgestoßenseins, der radikalen Einsamkeit, der ab-
soluten Fremdheit in einer feindlichen Welt bis hin zur metaphysischen 
Verzweiflung. Gerade die Romantik hat diese pessimistische, abgründige 
Variante der Heillosigkeit der Heilssymbolik gegenübergestellt: in der sog. 
Weltschmerzdichtung und in ihren elegischen, dunklen Sehnsuchtsdich-
tungen. Vom Ahasver-Mythos bis zu Bildern nächtlicher, einsamer Wan-
derschaft in trotzigem oder verzweifelndem Pessimismus. 

Peter Härtling hat einiges davon zusammengetragen in seinem Buch 
Der Wanderer (1988), wo er, ausgehend von seiner eigenen Biographie eines 
Wanderers, der 1945 «quer durch das zerbombte Europa» zieht, als Frem-
der, elternlos und beargwohnt, und von Schicksalen der Verfolgten und 
Exilierten in der Zeit der Naziherrschaft schreibt, um an ihnen, wie an sich 
selbst die Verse Wilhelm Müllers mit der Musik Franz Schuberts in der 
Winterreise bestätigt zu sehen: «Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich 
wieder aus». 

Der Liederzyklus Die Winterreise gilt Härtling als künstlerischer Inbegriff 
der existentiellen Wanderschaft. Von Franz Schubert und Wilhelm Müller 
sagt er: «Die beiden Wanderer hinterließen der Nachwelt mit der Erzäh-
lung ihrer Winterreise eine tiefsinnige Botschaft, mehr noch: Sie schrieben 
und komponierten eine säkularisierte Passion, projizierten das Bild des 
Wanderers in eine verdunkelte Zukunft, die möglicherweise unsere Ge-
genwart geworden ist»3. Und er fährt fort in quasi-Nietzscheanischem 
Ton: «Ich verstehe die Botschaft der Winterreise als eine an Rätseln reiche 
Erklärung unseres Zustandes. Wir gleichen dem namenlosen Wanderer. 
Wir wandern nicht mehr, um anzukommen, wir sind unterwegs in einer 
frostigen, auskühlenden Welt. Wir wissen viel, nur was uns verloren geht, 
merken wir gar nicht. Dennoch wünschen wir, anzukommen. Der Wan-
derer wandert nur noch um des Wanderns willen. Er tritt auf der Stelle. 
Das allerdings begreift er erst am Ende, das unerwartet gar keines ist, aber 
auch kein Anfang sein kann, sondern die Erfahrung, daß sich die Wander-
schaft wiederhole»4. 

Der wohl berühmteste Wanderer in Wilhelm Müllers Liederzyklus Win-
terreise, der Wanderer des Liedes Der Lindenbaum, verkörpert die zentralen 
Motive von Einsamkeit, Unrast, Sehnsucht, von Nacht und Entbehrung 
                                                      

3 Peter Härtling, Der Wanderer, Darmstadt 1988, S. 68 
4 Ebd., S. 70 f. 
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und vom vergeblichen Traum von endlicher «Ruhe» am idyllischen Ort, 
dem Locus amoenus, dem Baum am Brunnen, am Brunnen vor dem 
Tore, dem Ort erinnerten Glücks und möglicherweise künftiger Gebor-
genheit. 

Adalbert Stifters Wanderer sind dagegen auf einem festeren Boden 
unterwegs, zumeist in einer konkret anschaulich gestalteten Landschaft, 
deren Geographie vielfach sogar außerliterarisch nachvollziehbar ist, mit 
realistisch wirkenden Charakteristika, Landschaften, Orten, Häusern, die 
Orientierungen zulassen, denen aber doch zugleich eine geheime Symbo-
lik innewohnt, die sich auf die Figuren und Handlungen bezieht, ihre Be-
sonderheiten spiegelt. Stifter inszeniert die Landschaften in ihren Bezie-
hungen zu den Wanderern, darin folgt er dem späten Goethe von den 
Wahlverwandtschaften, Wilhelm Meisters Wanderjahren und der Novelle. 

Die Figur des Wanderers spielt in fast allen Erzählungen Stifters eine 
markante Rolle und die Wanderungen haben meistens existenzverän-
dernde Wirkungen, markant sind jedoch dabei die unterschiedlichen Ent-
würfe: 

Als ein dem Stifterschen Wanderungsmotiv zugrunde liegendes Schema 
kann man wohl das pädagogische Prinzip ansehen, das Stifter nach dem 
Vorbild der Aufklärung auf seine Weise adaptiert und in einigen Modellen 
vorgeführt hat, wie etwa in der 1. Fassung der Erzählung Das Haidedorf», in 
Brigitta und in großer Ausführung im Nachsommer. Hier wird sich der Wan-
derer seiner Lebensbestimmung gerade durch die Wandererfahrung be-
wußt, er erreicht das Ziel und gewinnt sein Lebensglück. In dieser Vari-
ante wird das Grundschema etwa so angelegt: Die Wandererfiguren sind 
zumeist unverbildete, etwas weltfremde Jünglinge auf dem Weg in ein 
noch offenes, unbestimmtes Leben. Sie sind unterwegs mit einem intuiti-
ven Streben nach Orientierung in der Welt. Diese «idealen» Lebenswande-
rer gehorchen einer geheimen inneren Entelechie, die sie schließlich wie von 
selbst auf den richtigen, d.h. ihren Anlagen gemäßen Weg führt. Dazu 
kommen die entscheidenden Begegnungen mit Welt, Bildung und Vorbil-
dern in den geeigneten «Erziehern», die ihre Wege letztlich bestimmen. 

Eine andere Variante des Erziehungsprozesses durch die Wanderschaft 
stellt die therapeutische Wanderung dar, von Stifter vorgeführt in den Er-
zählungen Die Narrenburg, Der Hagestolz und Der Waldsteig: Es handelt sich 
hier um Therapieprozesse an psychisch labilen oder krankhaft hypochon-
drischen Menschen, die durch ihre Begegnungen mit lebensfrischen, un-
verbildeten Landmenschen im naturhaften Gebirgsland bzw. mit ab-
schreckenden Kontrastfiguren – wie in Hagestolz, dem alten, seelisch abge-
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storbenen Oheim auf der einsamen Insel im Alpensee – auf eine vernünf-
tige, lebenszugewandte Bahn gebracht werden, und schließlich Glück und 
Gesundheit erlangen. 

Und schließlich Beispiele für die Negativvariante des Stifterschen Wande-
rers: Abdias, in der gleichnamigen Novelle – der tragische Wanderer auf 
dem Lebensweg, der ein fataler Irrweg ist: Nach einer großen Laufbahn als 
Kaufmann und Händler in Nordafrika und im Orient trifft ihn eine 
unbegreifliche Serie von Schicksalsschlägen. Nach Beraubung und Zerstö-
rung, nach dem Tod seiner Frau zieht er nach Europa, erlebt hier Glück 
und Tragik durch wunderähnliche Blitzschläge, die seine Tochter zuerst 
von Blindheit heilen und dann töten – er verfällt schließlich dem Wahn-
sinn. 

Zu nennen sind in dieser Reihe noch Erzählungen wie Zuversicht und 
Der Waldgänger – Der Waldgänger als «Dichtung der Reue»5, die Erzählung 
von einem geschiedenen, vereinsamten Mann, der als alternder Wanderer 
im Böhmerwald umherzieht und zuletzt spurlos verschwindet. 

Zwischen diesen Chiaro-scuro-Bildern des Wanderns zur menschlichen 
Höhe und zur tragischen Tiefe von Unheil und Untergang stehen Stifters 
Erzählungen von problematischen Künstlergestalten als Wandererfiguren, 
Lebensläufe, in denen gravierende Brüche und Beschädigungen die ideale 
Bahn stören und in denen das Erreichen des Lebenszieles als Künstler nur 
mit herben Einbußen an Lebensglück möglich ist, wie in den Erzählungen 
Der Condor und Das Haidedorf (Studienfassung). 

In diesen Erzählungen wird sichtbar, daß das pädagogische Konzept 
vom ungebrochenen Aufstieg des Lebenswanderers eine idealisierende 
Konstruktion ist, die Stifters eigener Lebenswirklichkeit widersprach. Die 
eigene bittere Enttäuschung ließ ihn den glorreichen Schluß der Erstfas-
sung der Erzählung Das Haidedorf in der 2. Fassung radikal korrigieren: 
Nämlich: Der nach Wanderungen im Orient, im Heiligen Land, als gott-
begnadeter Dichter zurückgekehrte «Haideknabe» Felix – in der 1. Fas-
sung mit dem Besuch des Königs im Haidedorf geehrt und ausgezeichnet 
– zieht sich in der 2. Fassung in völliges Verstummen zurück, als er er-
fährt, daß ihm die Verbindung mit seiner Geliebten verweigert wird. So 
endet in Haidedorf das in Wanderungen erworbene Genie im Nichts. 

Auch die Laufbahn des jungen Wiener Malers Gustav, der Aufstieg zur 
internationalen Berühmtheit in der Künstlererzählung Der Condor wird erst 
                                                      

5 Walther Rehm, Stifters Erzählung «Der Waldgänger» als Dichtung der Reue, in: «Sympo-
sion», Bd. 4, 1955, S. 349-366. 
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nach dramatischen Brüchen, die zur Trennung von der Geliebten Corne-
lia führen, möglich: Sein Genie entfaltet sich in einsamen Wanderungen in 
den Cordillieren in Südamerika, wo der Maler sein Trauma in der Kunst 
aufarbeitet. Das Ergebnis dieses Sublimationsprozesses sind großartige 
Kunstwerke, die in einer Ausstellung in Paris Sensation machen. Cornelia 
erkennt erst an den genialen Bildern, was sie verspielt und verloren hat. 
Der Maler bleibt in seiner Einsamkeit. Stifter arbeitet in diesen Künst-
lererzählungen sein eigenes Trauma aus der Zeit von Liebe und Verzich-
ten-Müssen auf. 

Ein Gegenbild mit Happy End zeichnet er in der Erzählung Feldblumen, 
wo es dem Maler, der einer gefeierten Schönheit nachwandert, schlußend-
lich gelingt, die Geliebte zu gewinnen, nach einer langen Irrfahrt des 
Zweifels und der Eifersucht. Der Künstler schreibt sich seine Seelennöte 
in Briefen an seinen Malerfreund Titus vom Herzen, der seine Kunst auf 
Wanderungen in den Pyrenäen übt. – Die schöne Angela dieser Erzäh-
lung, die eigentlich Alexandra heißt, entpuppt sich im übrigen als adelige 
Russin. – Sie ist die Zwillingsschwester der russischen Fürstin Fodor aus 
St. Petersburg, die ihr den Umgang mit den Künstlern verbieten wollte. 
Angela – Alexandra hat sich aber zum glücklichen Ende für die Künstler 
und für die Verbindung mit dem geliebten Maler Albrecht entschieden. 
Die Wanderungen Albrechts kreuz und quer durch Österreich – Wien, 
Linz, und das Salzkammergut – spiegeln die Irrfahrten des Verkennens 
und des Gefühls des Verliebten. 

In Goethescher Klarheit modelliert Stifter seine pädagogischen Kon-
zepte in seinen exemplarischen Bildungsgeschichten heraus, unter denen 
die thematisch verwandten Werke Brigitta, und Der Nachsommer als die am 
stringentesten durchgeführten erscheinen. 

Der Akt des Wanderns ist ein stufenweise vollzogener Aufstieg zur 
Selbstverwirklichung in der allseitigen Ausbildung zum äußeren und inne-
ren Leben und Wirken: Die Selbstvervollkommnung als Voraussetzung für 
die Vervollkommnung der menschlichen und natürlichen Umwelt er-
scheint bei Stifter als die primäre Bildungsaufgabe. So stehen bereits im 1. 
Kapitel des Nachsommer die bemerkenswerten Sätze: «der Mensch sei nicht 
zuerst der menschlichen Gesellschaft wegen da sondern seiner selbst wil-
len. Und wenn jeder seiner selbst willen auf die beste Art da sei, so sei er 
es auch für die menschliche Gesellschaft»6. Diese Konzeption der Bildung 
                                                      

6 Adalbert Stifter, Der Nachsommer, in: HKG, Bd. 4/1 hrsg. von W. Frühwald und W. 
Hettche, S. 18. 
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als Entfaltung der individuellen Persönlichkeit teilt Stifter mit Wilhelm 
von Humboldt. Dieser Entfaltungsprozess erfährt durch die Begegnung 
und Auseinandersetzung mit fremden Menschen, Natur- und Kulturräu-
men, in der Aneignung von Welt, die bedeutendste Förderung. In dieser 
Weise wird die Wanderung zu einer umfassenden Schule für das Leben, 
darüber hinaus ein Mittel der physischen und psychischen Kräftigung und 
Stabilisierung. 

Wanderung ist Orientierung im wörtlichen wie im metaphorischen 
Sinn. Auf solche Weise wird sie von Stifter poetisch eingesetzt: Lebens-
orientierung ist der Hauptaspekt der Wanderer in der Erzählung Brigitta 
und im Roman Der Nachsommer: In Brigitta kann der junge Gast der ungari-
schen Gutsbesitzer Stephan Murai und Brigitta Maroshely, nach dem lan-
gen Umgang mit ihnen und dem Kennenlernen sowohl ihrer seltsamen 
Geschicke als auch ihrer erfolgreichen landwirtschaftlichen Entwicklungs-
arbeit in der Puszta, sein persönliches Resümee ziehen, wenn er sagt: 
«Daß ich nun einen Hausstand habe, daß ich eine liebe Gattin habe, für 
die ich wirke, daß ich nun Gut um Gut, That um That in unsern Kreis 
herein ziehe, verdanke ich dem Major. Als ich einmal Theil jenes ein-
trächtigen Wirkens war [...] wollte ich doch die Sache so gut machen, als 
ich konnte, und da ich mich übte, machte ich sie immer besser, ich war 
nütze und achtete mich – und da ich die Süßigkeit des Schaffens kennen 
lernte, erkannte ich auch, um wie viel mehr werth sei, was ein gegenwärtig 
Gutes setzt, als das bisherige Hinschlendern, das ich Erfahrungen sam-
meln nannte und ich gewöhnte mich an Thätigkeit»7. 

Der junge Gastfreund hatte seinen Mentor bei einer Wanderung in Ita-
lien auf dem Vulkan Vesuv kennengelernt, wo dieser in seiner dunkelsten 
Zeit der Trennung von seiner Frau Brigitta Lavagestein sammelt. Die dä-
monische Landschaft des Vulkans spiegelt ebenso die seelischen Verhee-
rungen wie andererseits die große, weite Ebene der Puszta die optimisti-
sche Tatkraft und der umhegte Bezirk des Gutshofs die Domestizierung 
der Leidenschaft. Der lange Weg des Wanderers durch die Puszta wurde 
ihm zum Weg, auf dem er seine Lebensorientierung fand, ein Weg, den 
ihm seine innere Entelechie wies, die vom Zufall zur Bestimmung wurde. 
Stifter deutet diese Spur an, indem er den Major Stephan Murai mit einer 
ungemeinen Ausstrahlung, mit einer Art von magnetischer Anziehungs-

                                                      
7 Adalbert Stifter, Brigitta, in: HKG, Bd. 1/5: Studien. Buchfassungen, hrsg. von U. 

Dittmann und H. Bergner, S. 466. 



_|                                                                                                                                                                        |_ 

Adalbert Stifters Wandererfiguren. Zwischen Pädagogik und Tragik 
 

91
   

_
|                                                                                                                                                                        |

_
 

kraft versah (in der 1. Fassung von Brigitta wird dies ausdrücklich ange-
deutet). 

Stifters Bildungsroman Der Nachsommer schließlich kann als komplexes 
Konstrukt einer bestimmenden Teleologie gelten, in deren Rahmen den 
Wanderungsbewegungen Heinrich Drendorfs, des jungen Adepten, die 
entscheidende, sinnstiftende Bedeutung zukommt. Der Bezirk des Rosen-
hauses erscheint als ideale «pädagogische Provinz», die sich erst der Stetig-
keit des wiederholt in sie einkehrenden Wanderers erschließt. – Von die-
ser, mit der Ordnung der Sprache entworfenen Ordnung einer Welt soll an anderer 
Stelle gehandelt werden. 

In den Konfigurationen der Wanderschaft stellt Stifter anschauliche 
Exempel des Lebensvollzugs vor, denen in ihren kontrastiven Gestaltun-
gen moralische Bedeutung zukommt. 

Andererseits projizierte Stifter in seine Wandererfiguren die eigene 
Problematik hinein und zugleich die ideellen Sicherungen, die für ihn 
selbst weltanschauliche und autotherapeutische Relevanz besaßen, und die 
er mit pädagogischen Intentionen auch seiner Mit- und Nachwelt ästhe-
tisch vermitteln wollte. 
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Giorgio Cusatelli 
(Pavia) 

Undici luoghi da «Bergkristall»* 

1. 

Risale al 1845 la prima e più antica redazione di quello che rimane, 
probabilmente, il testo di Stifter più noto ai lettori italiani: Bergkristall. Che 
esso fosse destinato a svilupparsi lungo un doppio binario – o se si prefe-
risce, nell’alternanza di una dimensione di superficie e di una dimensione 
di profondità – risulta già dalla circostanza che quella stesura iniziale por-
tava un titolo ben diverso: Der heilige Abend. Se consideriamo quest’ultimo, 
possiamo constatarvi un indirizzo di adesione alla pietà popolare, riferita 
in tempi di rivoluzioni e controrivoluzioni sviluppatesi secondo la parti-
colare “maniera” viennese all’atmosfera vespertina che immediatamente 
precede l’apparire del Fanciullo divino e introduce ad una sorta di culmine 
dei valori e dei sentimenti dell’unità familiare e della società ad essa coor-
dinata. 

Il secondo titolo, invece, elaborato in conformità al sistema strutturale e 
simbolico dei Bunte Steine, sposta significativamente l’attenzione, diver-
gendo dalla soggettività del primo approccio, verso una oggettività per ec-
cellenza rappresentata dal piano più astratto e disanimato della realtà natu-
rale, il mondo della sublime consistenza inconsistenza dei minerali. Mentre 
poi, a proposito del minerale prescelto e del contenuto ideologico ad esso 
corrispondente, si propone certo come opportuno un rientro dell’inten-
dimento del lettore verso le componenti del termine “Bergkristall”, che 
dunque dovrà essere, in un primo momento, riconosciuto come apparte-
nente ad una terminologia scientifica, quindi anideologica e in un secondo 
momento – ma quasi simultaneamente – scomposto secondo l’etimo, in 

                                                      
* Si ringrazia per la collaborazione Caterina Sala. 
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un’allusione al mito catartico della montagna (“Berg”) e alla sublimazione 
di esso nella conformazione cristallina, segnale congiunto e contradditto-
rio di estrema durezza e di estrema purezza. 

2. 

(...) in den meisten Gegenden wird schon die Mitternachtstunde als 
die Geburtstunde des Herrn mit prangender Nachtfeier geheiligt, zu 
der die Glocken durch die stille finstere winterliche Mitternachtluft 
laden, zu der die Bewohner mit Lichtern oder auf dunkeln wohlbe-
kannten Pfaden aus schneeigen Bergen an bereiften Wäldern vorbei 
und durch knarrende Obstgärten zu der Kirche eilen, aus der die 
feierlichen Töne kommen, und die aus der Mitte des in beeiste 
Bäume gehüllten Dorfes mit den langen beleuchteten Fenstern em-
por ragt. (HKG 2,2, 183) 

Preceduta da un’enumerazione della nomenclatura natalizia voluta-
mente condotta come esplicazione di passi del catechismo, questa descri-
zione trapassa dalla sfera cristiana, quasi eludendone la spinta verso il tra-
scendente, ad una rappresentazione paesistica che si attiene esclusiva-
mente al dato naturalistico (i particolari circa le varie vegetazioni) e che 
approda all’eccezionale effetto luministico della chiesa splendente nel buio 
notturno. 

Questo, subito all’inizio, è un primo saggio di una tecnica che si ripe-
terà più e più volte lungo il racconto: l’evocazione, cioè, di movimenti 
umani, pii ed operosi, che penetrano via via la silenziosa immobilità del-
l’ambiente naturale, movimenti che l’eccezionale abilità del narratore rie-
sce a disporre, secondo le caratteristiche del paesaggio montano, in corri-
spondenza di assi ascensionali o discendenti (nel nostro caso, come in una 
celebre tavola di Brueghel il Vecchio nel Kunsthistorisches Museum di 
Vienna Ritorno dei cacciatori, si propone un percorso dall’alto al basso, ap-
punto come iter dalle emozioni e dai pericoli della sfera montana alla sicu-
rezza del rifugio promesso dalla chiesa come spazio luminoso e caldo di 
raggiunta interiorità). 

3. 

Sie sind sehr stettig, und es bleibt immer beim Alten. Wenn ein Stein 
aus einer Mauer fällt, wird derselbe wieder hineingesezt, die neuen 
Häuser werden wie die alten gebaut, die schadhaften Dächer werden 
mit gleichen Schindeln ausgebessert, und wenn in einem Hause 
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schekige Kühe sind, so werden immer solche Kälber aufgezogen und 
die Farbe bleibt bei dem Hause. (HKG 2,2, 187) 

Il passo, che si riferisce agli abitanti del villaggio dove vivono i due pic-
coli protagonisti, è di fondamentale importanza giacché assegna una pre-
cipua connotazione di immobilità alle forme sociali della comunità mon-
tana, ciò avviene, si badi, in contraddizione con ogni precetto di attività e 
di progressione, quali altrove (in precedenza e di seguito) erano stati già 
indicati dal racconto; qui anche solo l’ipotesi di uno sviluppo viene dene-
gata in nome di un costante rifarsi del presente e del futuro al passato, una 
condizione, dunque, in cui la collettività degli uomini è assimilata alla me-
tafora centrale della montagna e che è così fortemente impressa nella 
condizione popolare da arrivare a costituirne, superata ogni contraddi-
zione, una sorta di blasone («die Farbe bleibt bei dem Hause»). 

4. 

Dann sendet der Berg von seinen Schneeflächen die Wasser ab, wel-
che einen See in seinen Hochwäldern speisen, und den Bach erzeu-
gen, der lustig durch das Tal strömt, die Brettersäge die Mahlmühle 
und andere kleine Werke treibt, das Dorf reinigt, und das Vieh tränkt. 
(HKG 2,2, 189) 

Si tratta qui della prima sintesi del significato del simbolo della monta-
gna: e sorprendentemente questa non viene intesa come potenza estranea e 
misteriosamente ostile al divenire della sfera umana, bensì come fonda-
mentale fattore di sviluppo delle opere della minuscola comunità. È anche 
importante osservare che la ricostruzione di quella che chiameremmo una 
caratteristica “economia di autosufficienza” lungi dall’implicare una valuta-
zione negativa attribuisce alle condizioni socio-economiche descritte una 
validità che trapassa, in ultima analisi, dalla situazione materiale alla cele-
brazione di una validità etica che la giustifica e la anima. 

5. 

Wenn man auf die Jahresgeschichte des Berges sieht, so sind im 
Winter die zwei Zaken seines Gipfels, die sie Hörner heißen, 
schneeweiß, und stehen, wenn sie an hellen Tagen sichtbar sind, 
blendend in der finstern Bläue der Luf; alle Bergfelder, die um diese 
Gipfel herum lagern, sind dann weiß; alle Abhänge sind so; selbst die 
steilrechten Wände, die die Bewohner Mauer heißen, sind mit einem 
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angeflogenen weißen Reife bedekt und mit zartem Eise wie mit ei-
nem Firnisse belegt, so daß die ganze Masse wie ein Zauberpallast 
aus dem bereiften Grau der Wälderlast emporragt, (...) (HKG 2,2, 
188) 

La montagna presentata in apertura del racconto come dimensione as-
soluta quasi estranea a parametri spazio-temporali – viene a rientrare qui 
in tali coordinate, senza, peraltro, che il suo splendore di simbolo si an-
nulli o si riduca (alla formulazione di una constatata “Jahresgeschichte” se-
guirà, poco più oltre, la riconferma di un’intima correlazione tra l’immobi-
lità della natura e quella degli uomini. «So spinnt es sich ein Jahr um das 
andere mit geringen Abwechslungen ab, und wird sich fort spinnen, so 
lange die Natur so bleibt, und auf den Bergen Schnee und in den Thälern 
Menschen sind», HKG 2,2, 189). Al suo significato simbolico corrisponde, 
come in una sorta di araldica allusiva alla definitività d’essa, una nitida indi-
cazione cromatica ancora contenuta, per il momento, nella contrapposi-
zione frontale del bianco colore dominante, e dell’azzurro, colore transito-
rio e fugace, ma che, in seguito, verrà più variamente differenziandosi: del 
pari provvisoria, anzi ingannevole, è l’attribuzione positiva qui riferita al-
l’evidente associazione bianco/neve, dato che proprio da questa scaturirà 
per i due fanciulli una sinistra insidia. 

Di particolare rilevanza, poi, è la similitudine che associa alla montagna 
l’immagine di un “Zauberpalast”: così, infatti, viene per la prima volta an-
nunciata l’ambiguità fondamentale per la valutazione storico-critica del-
l’intero testo – tra il genere del racconto e quello della fiaba (come 
“heiliger Abend” era stata questa, nell’edizione del 1845, la destinazione 
originaria; ed è sintomatico che numerosi editori, anche di recente, mi-
rando ad una più facile commercializzazione, abbiano così intitolato una 
tale testimonianza di ansiosa irrequietezza, o piuttosto di crisi esistenziale, 
dello sventurato scrittore). 

6. 

Der Knabe Konrad hatte schon das ernste Wesen seines Vaters, und 
das Mädchen Susanna, nach ihrer Mutter so genannt, oder, wie man 
es zur Abkürzung nannte, Sanna, hatte viel Glauben zu seinen 
Kenntnissen seiner Einsicht und seiner Macht, und gab sich unbe-
dingt unter seine Leitung, gerade so wie die Mutter sich unbedingt 
unter die Leitung des Vaters gab, dem sie alle Einsicht und Ge-
schicklichkeit zutraute. (HKG 2,2, 200 sg.) 
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La presentazione dei protagonisti offre occasione a rilievi importanti e 
appare riconducibile, sempre lungo un doppio binario, a caratteristiche di 
racconto e di fiaba. Che la vicenda debba coinvolgere una coppia infantile 
compete infatti al tipo della narrazione di un’esperienza primaria con si-
gnificato etico-religioso e anche, insieme, al tipo dell’incipiente cono-
scenza dell’infanzia, utilizzata quale veicolo di trasgressione fantastica e di 
parabola pedagogico-didattica. Nel primo caso si può propriamente ri-
mandare alla tradizione biblica e al leggendario cristiano intendendo i due 
fanciulli come simmetrici alla coppia di Adamo e di Eva, impegnati, se-
condo il Genesi, alla ricerca di se stessi nell’Eden meraviglioso e inquie-
tante; nel secondo caso, al lettore si presenta subito la fiaba forse più cele-
bre della raccolta dei Grimm, Hänsel und Gretel. È specialmente a quest’ul-
tima che rinvia la distribuzione delle caratteristiche psicologiche e dei ruoli 
tra l’uno e l’altro dei due piccoli: al maschietto vengono assegnati attributi 
e compiti di rilevanza nel pratico e nell’immediato, mentre alla bambina 
spetta, per così dire, la segnatura definitiva dei valori promossi dal testo: in 
particolare scaturisce da questa prima descrizione la grande invenzione 
narrativa e stilistica che continuerà a contrapporre lungo tutto il testo, al-
l’insistente tendenza didattica e ammonitrice dei prolungati discorsi di 
Konrad, il monosillabico “ja” di Susanna; dunque, tra le righe, l’apparente 
subordinazione della bimba al fratello sempre un po’ saputo, si capovolge 
nel riconoscimento alla dimensione femminile di una sfera della solidarietà 
e dell’amore (alla piccola è riservata una speciale nota di grazia col riferire a 
lei anche una forma diminuitiva del nome) implicante non solo la parità dei 
rapporti tra i due, ma prevalentemente la superiorità della posizione 
femminile, da intendersi quale contributo ad una sensatezza di reazioni che 
si rivelerà vittoriosa nel finale. 

7. 

Einmal war am heiligen Abende, da die erste Morgendämmerung in 
dem Thale von Gschaid in Helle übergegangen war, ein dünner 
trockener Schleier über den ganzen Himmel gebreitet, so daß man 
die ohnedem schiefe und ferne Sonne im Südosten nur als einen 
undeutlichen rothen Flek sah, überdieß war an diesem Tage eine 
milde beinahe laulichte Luft unbeweglich im ganzen Thale und auch 
an dem Himmel, wie die unveränderte und ruhige Gestalt der 
Wolken zeigte. (HKG 2,2, 203) 

Il passo rappresenta una vera e propria svolta dello sviluppo narrativo:
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è a partire da questo momento, infatti, che il volto idillico del paesaggio 
montano appare destinato ad essere sconvolto dalle condizioni atmosferi-
che, inganno e minaccia sintetizzati ancora una volta da un appunto cro-
matico giacché suona sinistro l’insolito colore rosso del sole. 

A partire da qui via via che i due bambini proseguono nella loro mis-
sione (singolarmente affine a quella di “Rotkäppchen” nell’omonima fiaba 
che i Grimm ripresero da Perrault) si moltiplicheranno, nel paesaggio e 
nella situazione climatica, segnali sempre più ambigui sino alla rivelazione 
angosciosa – sempre nella chiave cromatica del rosso – che l’unico punto 
d’orientamento utilizzabile (non a caso indicato nella “Unglüksäule” com-
memorante un’antica sciagura) è scomparso dal paesaggio: 

An der rothen Unglüksäule des Bekers bemerkte Sanna zuerst, daß 
sie heute gar nicht da stehe. Sie gingen zu dem Plaze hinzu, und sa-
hen, daß der runde roth angestrichene Balken, der das Bild trug, in 
dem dürren Grase liege, das wie dünnes Stroh an der Stelle stand und 
den Anblik der liegenden Säule verdeckte. (HKG 2,2, 203) 

8. 

Es war große Ruhe eingetreten. Von den Vögeln, deren doch man-
che auch zuweilen im Winter in dem Walde hin und her fliegen, und 
von denen die Kinder im Herübergehen sogar mehrere zwitschern 
gehört hatten, war nichts zu vernehmen, sie sahen auch keine auf ir-
gend einem Zweige sizen oder fliegen, und der ganze Wald war 
gleichsam augesgestorben. (HKG 2,2, 210) 

Il silenzio del bosco – luogo caratteristico per eccellenza della tradi-
zione germanica – conferma il significato iniziatico del percorso seguito 
dai due fanciulli: ormai essi sono in prossimità dell’insondabile segreto 
rappresentato dalla montagna e tra poco scatterà, annullando la loro breve 
e ingenua gioia del camminare nella neve da poco caduta, la constatazione 
della scoperta di una estrema e definitiva condizione naturale, quella della 
trasformazione della leggerezza e labilità del festoso manto natalizio della 
neve nell’immobilità e nella perennità del ghiaccio: 

Eine Wohltat war es, daß der Schnee so troken war wie Sand, so daß 
er von ihren Füßen und den Bundschühlein und Strümpfen daran 
leicht abglitt und abrieselte, ohne Ballen und Nässe zu machen. 
Endlich gelangten sie wieder zu Gegenständen. 
Es waren riesenhaft große sehr durch einander liegende Trümmer, 
die mit Schnee bedekt waren, der überall in die Klüfte hinein rieselte, 
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und an die sie sich ebenfalls fast anstießen, ehe sie sie sahen. Sie gin-
gen ganz hinzu, die Dinge anzubliken. 
Es war Eis – lauter Eis. (HKG 2,2, 216 sg.) 

9. 

Die Kinder in dem Graben fort, und gingen in das Gewölbe hinein, 
und immer tiefer hinein. Es war ganz troken, und unter ihren Füßen 
hatten sie glattes Eis. In der ganzen Höhlung aber war es blau, so 
blau wie gar nichts in der Welt ist, viel tiefer und viel schöner blau, 
als das Firmament, gleichsam wie himmelblau gefärbtes Glas, durch 
welches lichter Schein hinein sinkt. [...] Es wäre auch sehr gut in der 
Höhle gewesen, es war warm, es fiel kein Schnee, aber es war so 
schrekhaft blau, die Kinder fürchteten sich und gingen wieder hin-
aus. (HKG 2,2, 219) 

Siamo quasi al vertice dell’esperienza: possiamo constatarlo, anche 
cromaticamente come di consueto, dal subentrare dell’azzurro del ghiaccio 
al bianco della neve. L’insolita colorazione si carica di complessi e con-
traddittori significati, ora di matrice letteraria ora di matrice religiosa (viene 
spontaneo riferirsi alla “blaue Blume” dei romantici), ma qui indica co-
munque la prossimità del divino, della sfera trascendente la dimensione 
terrena («In der Höhlung aber war es blau, so blau wie gar nichts in der 
Welt ist»): un accesso alla profondità, un passaggio trasparente alla luce, 
addirittura confortante, ma tanto terribile da spaventare ogni sguardo 
umano in quanto annuncio di una somma autorità assoluta e impenetra-
bile. Una situazione, quella dei due bambini ormai vicini al mistero cen-
trale della natura, che può svilupparsi, a questo punto, solo come totale 
vittoria o totale sconfitta: la grotta potrebbe ospitarli solo annullandoli; la 
vita suprema dell’universo coincide con una sorta di annullamento d’esso 
proprio nel momento in cui lo slancio della conoscenza si confonde con la 
linea dell’infinito. 

10. 

In der ungeheueren Stille, die herrschte, in der Stille, in der sich kein 
Schneespizchen zu rühren schien, hörten die Kinder dreimal das 
Krachen des Eises. Was das Starrste scheint, und doch das Regsam-
ste und Lebendigste ist, der Gletscher, hatte die Töne hervorge-
bracht. Dreimal hörten sie hinter sich den Schall, der entsetzlich war, 
als ob die Erde entzwei gesprungen wäre, der sich nach allen Rich-
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tungen im Eise verbreitete, und gleichsam durch alle Aderchen des 
Eises lief. Die Kinder blieben mit offenen Augen sizen, und schau-
ten in die Sterne hinaus. Auch für die Augen begann sich etwas zu 
entwikeln. Wie die Kinder so saßen, erblühte am Himmel vor ihnen 
ein bleiches Licht mitten unter den Sternen, und spannte einen 
schwachen Bogen durch dieselben. Es hatte einen grünlichen Schim-
mer, der sich sachte nach unten zog. Aber der Bogen wurde immer 
heller und heller, bis sich die Sterne vor ihm zurük zogen und 
erblaßten. Auch in andere Gegenden des Himmels sandte er einen 
Schein, der schimmergrün sachte und lebendig unter die Sterne floß. 
Dann standen Garben verschiedenen Lichtes auf der Höhe des Bo-
gens wie Zaken einer Krone, und brannten. Es floß helle durch die 
benachbarten Himmelsgegenden, es sprühte leise, und ging in sanf-
tem Zuken durch lange Räume. Hatte sich nun der Gewitterstoff des 
Himmels durch den unerhörten Schneefall so gespannt, daß er in 
diesen stummen herrlichen Strömen des Lichtes ausfloß, oder war es 
eine andere Ursache der unergründlichen Natur. Nach und nach 
wurde es schwächer und immer schwächer [...] (HKG 2,2, 227 sg.) 

La pagina – da considerarsi iterativa rispetto alla rivelazione annuncia-
tasi nella grotta azzurra e insieme conclusiva del fondamentale nucleo 
ideologico del racconto – inscena un vero e proprio spettacolo (i due 
bambini, spaventati dall’inconoscibile e riparatisi in una sorta di casetta 
formata dalle rocce vi assistono con religiosa attenzione), al quale concor-
rono, in arcana successione, dapprima effetti sonori, poi effetti luministici. 
In essa si dichiara – questa volta definitivamente e perentoriamente – il 
numinoso, destinato ad imprimersi indelebilmente nella fantasia e nella 
memoria dei piccoli che ne riporteranno alla comunità, rientrandovi dopo 
il salvataggio, il significato di un monito perenne. 

La situazione, dunque, ha un forte valore rituale, tanto nel segnale lan-
ciato per tre volte (come nelle fiabe e nelle leggende) dall’apocalittico in-
frangersi sotterraneo delle masse del ghiacciaio, (avevamo già appreso più 
addietro, per l’autorità del padre citato da Konrad: «das Eis, wie der Vater 
sagte, nicht weggeht bis an das Ende der Welt»), quanto nella visione di un 
meraviglioso evento celeste cui lo scrittore, pur seguendolo nelle varie fasi 
(si tratta verosimilmente di quell’aurora boreale presente con frequenza 
nelle tradizioni popolari nordiche e che anche alimenterà, parecchi de-
cenni più tardi, nella Trieste absburgica, l’ispirazione lirica di Theodor 
Däubler) come lungo una falsariga, non intende offrire alcuna spiegazione 
scientifica, rinnovando pittosto l’arrendersi di ogni razionalità terrena di 
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fronte all’inconoscibile (l’aggettivo “unergründlich” appare qui saldato in-
dissolubilmente all’indicazione, solo approssimativa e dubitante del mi-
stero “Natur”). 

Un forte presentimento anima d’ora in poi la vicenda estrema dei due 
piccoli pellegrini, sino al momento in cui – ripetendosi la menzione cro-
matica del rosso, ma con segno significativamente invertito rispetto al 
precedente annuncio di sciagura – riapparirà di nuovo il sole liberatore (da 
sottolineare la menzione di una sorta di fioritura di rose allusiva ai valori 
mistici e devozionali di queste): «Eine riesengroße blutrote Scheibe erhob 
sich an dem Schneesaume in den Himmel, und in dem Augenblike errö-
thete der Schnee um die Kinder, als wäre er mit Millionen Rosen über-
streut worden» (HKG 2,2, 230). 

11. 

Endlich war es dem Knaben, als sähe er auf einem fernen schiefen 
Schneefelde ein hüpfendes Feuer. Es tauchte auf, es tauchte nieder. 
Jezt sahen sie es, jezt sahen sie es nicht. Sie blieben stehen, und 
blikten unverwandt auf jene Gegend hin. Das Feuer hüpfte immer 
fort, und es schien, als ob es näher käme; denn sie sahen das Hüpfen 
deutlicher. Es verschwand nicht mehr so oft und nicht mehr auf so 
lange Zeit wie früher. Nach einer Weile vernahmen sie in der stillen 
blauen Luft schwach sehr schwach etwas wie einen lange anhalten-
den Ton aus einem Hirtenhorne. Wie aus Instinkt schrieen beide 
Kinder laut. (HKG 2,2, 233) 

L’incontro con i salvatori, saliti alla ricerca dei due sperduti, adotta di 
nuovo, con caratteristica circolarità, le linee ideologiche e le forme stilisti-
che dell’apertura del racconto: l’oscillare della loro lanterna nel buio not-
turno, il movimento come di fuoco fatuo della minuscola luce, e special-
mente il suono nuovamente familiare del corno dei pastori, riportano 
Konrad e Sanna all’interno della comunità. Sono loro medesimi a cercare il 
ricongiungimento, e tuttavia lo fanno per istinto, quasi recuperando, dopo 
l’inquietante esperienza dello spirito, un biologico vitalismo. 

Al proposito è opportuno accennare, come hanno fatto alcuni inter-
preti, al possibile significato della scelta di due fanciulli quali protagonisti; è 
indubbio che essa assegni esclusivamente ad una coppia infantile l’incon-
tro con il mistero del divino, ma non si può dimenticare che questo 
Adamo e questa Eva significano tutta l’umanità lungo l’intero sviluppo 
generazionale d’essa e che risultano al termine della vicenda i portatori di 
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un messaggio comunitario complementare a quello religioso e stretta-
mente ad esso coerente: infatti, la reazione della madre al memorabile re-
cupero dei due che si davano per perduti, si manifesterà, poco più oltre, 
con il venir meno delle forze di lei («mit einem furchtbaren Schrei sank sie 
in den Schnee zurük, als sie die Kinder ……. kommen sah», HKG 2,2, 
235), mentre sarà il padre, a conferma dei due ruoli tradizionalmente attri-
buiti ai due sessi, dopo un solenne ringraziamento in chiave epica ai ritro-
vatori («er sagte aber nur: “Nachbarn, Freunde, ich danke euch”», HKG 
2,2, 236), a ripartire, letteralmente, verso la celebrazione di opere comuni 
affidate alla protezione divina «wenn wir alle beisammen sind, so können 
wir in Gottes Namen aufbrechen» (Ibid.). 

Questo reinserimento nella storia dei due testimoni di una dimensione 
segreta, vissuta tra i due poli dell’angoscia e della gioia, rimanda dunque 
come ben conferma il germanista Riccardo Morello1, alla «consapevolezza 
moderna che la vita si consuma in un rincorrersi e continuo alternarsi di 
momenti di pienezza e di insignificanza»; e attesta che «questa tensione tra 
attimo e durata, unicità e iterazione, non riesce più a comporsi in un tutto 
organico, armonicamente appagato». 

                                                      
1 R. Morello, Adalbert Stifter: alle soglie della modernità, Udine 1992, pp. 118-119. 
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Emilia Fiandra 
(Roma) 

Scrivere la colpa o la colpa di scrivere? 
Tradizione e tradimento nel motivo della scrittura 

Mit dem geheimsten Herzblute mußte 
er wider Willen das Blatt färben, daß 
der Nachkomme wisse, wer er war. 

(Narrenburg) 

Es soll ja ein großes Buch in dem 
Schlosse sein, wo die Grafen immer 
ihre Sünden aufschreiben müssen. 

(Prokopus) 

1. Di mano in mano 

Non sempre la struttura di un racconto coincide con la sua trama. Ac-
cade talvolta che il tema non risulti in sé dalla storia narrata, ma piuttosto 
dai suoi “passaggi”, orali o scritti, da parlanti ad ascoltatori, da scriventi a 
lettori, a loro volta implicati nel testo in qualità di personaggi. In questa 
relazione mi riferisco ai soli casi, numerosissimi in Stifter, in cui il motivo 
della scrittura crea, proprio nella finzione testuale, una situazione comuni-
cativa. Nella prima parte esamino alcuni esempi di messa in scena del rap-
porto tra narratore e destinatario, come il testo cioè transiti concreta-
mente – sotto forma di lettera, diario, libro o semplicemente di racconto 
riportato da testimoni – tra utenti coinvolti come figure dell’intreccio. 
Nella seconda parte cercherò di dimostrare, dedicandomi in particolare 
alla Narrenburg, come tale transazione del testo1, che definirei “di mano in 

                                                      
1 Il concetto di “transazione” è alla base della teoria del racconto-contratto formulata 

da Roland Barthes. Cfr. R. B., S/Z. Una lettura di “Sarrasine” di Balzac, trad. it. di L. Lonzi, 
Torino 1973, p. 84: «Il Racconto: moneta di scambio, oggetto di contratto, posta econo-
mica, in una parola merce, la cui transazione, che può arrivare, come qui, sino alla con-
trattazione vera e propria, non è più limitata all’ufficio dell’editore, ma si rappresenta da 
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mano”, sia sempre collegata a un principio di comunicazione generazio-
nale, ovvero sia sempre anche una transazione “di padre in figlio”. 

Le vie tortuose di questa “trasmissione” imbrigliano molti racconti di 
Stifter sin dal loro incipit. Nel Waldsteig, ad esempio, il caso di Tiburius è 
introdotto da un amico che delega alla scrittura il compito (in ciò per nulla 
originale) di modellare le forme viventi in quelle statiche del racconto. 

Ich habe einen Freund, der, obwohl er noch am Leben2 ist, und bei uns 
von lebenden Leuten nicht leicht Geschichten erzählt zu werden pflegen, mir 
doch erlaubt hat, eine Begebenheit, die sich mit ihm zugetragen hat, 
zum Nuzen (sic) und zum Frommen aller derer zu erzählen, die große 
Narren sind.3 

Singolare è però l’accento posto sull’attualità della storia raccontata. Ciò 
che il narratore delinea è infatti il paradigma di una terapia raccontabile 
non in virtù, ma nonostante la condizione che ne ostacola l’elaborazione: la 
“presenza” del suo protagonista, una storia insomma che non può farsi 
“storia” essendo ancora vita4. Si può quindi affermare che il Waldsteig ri-
tragga la propria genesi come eccezione alla regola doverosamente “po-
steriore” di ogni narrativa; e contrario l’autore postula lo statuto neces-
sariamente retrospettivo della storia, la sua tensione all’indietro, verso un 
passato ormai finito. In conclusione il testo quasi sigilla il racconto ricor-
rendo a un breve poscritto, una Nach-schrift, che esplicita il gioco di slitta-
menti tra il tempo dell’azione e il poi del tempo di lettura. 

Ancora più radicalmente che nel quadro umoristico del Waldsteig il le-
game tra racconto e assenza, tra scrittura e morte, viene tematizzato nella 
cornice di Kalkstein, sotto questo profilo certamente uno dei racconti più 
interessanti e complessi di Stifter. L’inizio, quanto mai intricato, enuncia 
anche in Kalkstein una serie di transazioni, che veicolano appunto di mano 
in mano la vicenda del protagonista, inserendola nella circolazione narra-
tiva. La trama del parroco – con i famosi merletti mal celati dalle maniche 

                                                      
sé, in cuore, nella narrazione? Tale è la teoria celata in Sarrasine». 

2 Dove non indicato diversamente il corsivo nelle citazioni è mio. 
3 Per le citazioni si adotta il criterio della traduzione per quelle più brevi, comprese nel 

corpo del testo. Sono invece lasciate in tedesco le citazioni più ampie tratte dall’edi-
zione critica A. Stifter, Werke und Briefe. Historisch-Kritische Gesamtausgabe, a cura di A. 
Doppler e W. Frühwald, Stuttgart 1978 ss. Qui vol. 1, 6, p. 145. D’ora in poi HKG, con 
l’indicazione del volume e della pagina. 

4 Come insegna la bellezza del cervo ucciso nel Nachsommer, la vita si lascia dire solo se 
sancita dai confini della morte. 
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sdrucite dell’abito talare – quella trama così profilata nella nostra memoria 
di lettori, non è altrettanto diretta e immediata nell’esposizione. L’ingresso 
nel vero nucleo del racconto è infatti mediato da una catena di passaggi 
narrativi che enfatizzano il momento della “trasmissione”, prefigurando la 
circolazione che si realizzerà in un momento che chiameremo “postumo”: 
quando cioè il racconto avrà scritto la parola “fine” e uno solo dei dieci 
uditori avrà fatta sua la peculiare saggezza del parroco, per riesporla forse 
ad altri ascoltatori. 

Ich erzähle hier eine Geschichte, die uns einmal ein Freund erzählt hat, in der 
nichts Ungewöhnliches vorkömmt, und die ich doch nicht habe ver-
gessen können. Unter zehn Zuhörern werden neun den Mann, der in 
der Geschichte vorkömmt, tadeln, der zehnte wird oft an ihn den-
ken.5 

L’esordio di Kalkstein formalizza una strategia di accesso epico al testo: 
il primo narratore si limita infatti a “riprodurre” il racconto di un secondo 
narratore, l’agrimensore, il quale, com’è noto, cederà a sua volta la parola al 
parroco che, in prima persona, riferisce la propria storia. All’io narrante, 
che come noi è solo il narratario della storia raccontata, si deve allora la 
presunta trascrizione del testo, esibito comunque nella sua qualità orale; è 
infatti indirizzato ad «ascoltatori». Tralasciando le complesse implicazioni 
di questo rapporto tra oralità e scrittura6, occorre chiedersi perché Stifter 
non introduca direttamente il racconto dell’agrimensore, nel quale è poi 
incastonata la cronaca dell’anonima vita del parroco che tutti conosciamo. 
Sarebbe in fondo una cornice già dotata di sufficiente consistenza narra-
tiva. Ma la ridondanza dell’introduzione risponde a una duplice esigenza. 
Da un lato racchiude un’affermazione metaletteraria in contrasto con l’a-
vidità ottocentesca di storie eccezionali e devianti7: è la rivendicazione 
della banalità, di un privilegio per palati fini, la civetteria narrativa per 
quell’«imperdonabile predilezione per azioni così insignificanti»8, di cui 

                                                      
5 HKG, 2, 2, p. 63. 
6 Acute osservazioni a riguardo sono fornite da A. Dusini, Wald. Weiße Finsternis. Zu 

Stifters Briefen und Erzählung “Aus dem bairischen Walde”, in «Euphorion. Zeitschrift für Li-
teraturgeschichte», 92, 1998, n. 4, pp. 437-55. 

7 Sulla ricerca di «trame» nella letteratura realista si veda soprattutto il bel libro di P. 
Brooks intitolato appunto Trame. Intenzionalità e progetto nel discorso narrativo, trad. it. di D. 
Fink, Torino 1995. 

8 A. Stifter, Prokopus, in A. S., Bunte Steine – Späte Erzählungen, a cura di M. Stefl, 
Darmstadt 1963, p. 500. 
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l’autore finge di scusarsi in Prokopus e che ritorna, con diverse sfumature, 
in tanti testi di Stifter. 

Ma l’apertura di Kalkstein riflette anche un aspetto più interessante nella 
tematizzazione del motivo della scrittura che qui si esamina. Si tratta del-
l’insistente ricerca stifteriana di un avallo autoriale che legittimi ulterior-
mente la storia. L’esistenza materiale del testo, il suo costituirsi come rac-
conto in una dimensione pubblica, è fatta scaturire dalla capacità del cro-
nista esterno di penetrare la superficie d’ovvietà che lo condannerebbe a 
essere dimenticato. Come infatti l’amico di Tiburius trova la storia da nar-
rare «nient’affatto complicata»9, così anche qui si parla di una vicenda 
semplice, «nella quale non accade nulla di inusuale»10, la vita di un mode-
sto parroco ascoltata da un comune agrimensore che ne fa un resoconto 
orale. Il suo racconto tuttavia s’imprime nella memoria di un altro ascol-
tatore, al punto che questi sente il bisogno di “ri-narrarlo”. È evidente che 
il racconto da solo non basta. È necessario un testimone, una società per 
istituire il patto narrativo, giacché è proprio questo a essere veramente in 
gioco nella novella: un patto che la immetta nel circuito della comunica-
zione. 

Transitando spesso fisicamente di mano in mano, questo genere di nar-
razione – quella cioè esibita tra virgolette all’interno dei racconti – genera 
nella finzione il suo immediato fruitore, ossia il personaggio della storia 
che li legga o li ascolti. Dalle memorie di Augustinus nella Mappe, agli 
spettrali diari della Narrenburg, dal motto dell’antico sigillo ai testamenti e ai 
documenti epistolari (scritti, ricevuti, riassunti, ricordati e citati), tale cate-
goria di testi evidenzia così, più di ogni altra, il rapporto dinamico, sia lo-
cutorio sia ricettivo, legato all’atto di raccontare. La scrittura scopre il ter-
reno dialogico su cui si fonda, la sua natura di scambio, ma nel farlo rivela 
anche i dubbi sul senso ultimo di questa trasmissibilità. Nel caso di 
Kalkstein, ad esempio, il principio che anticipa la propria fine e il proprio 
futuro – quell’unico ascoltatore tra i dieci presenti che penserà poi al rac-
conto – si rivolge al potenziale, ma indeterminato testimone in grado di 
riprodurre la storia, così come, potremmo aggiungere, analoghe condi-
zioni di indeterminatezza circondano sempre il potenziale e anonimo let-
tore dei testi, una volta licenziati dallo scrittore. In questo senso l’appello al 
destinatario virtuale coinvolge in prima persona la sorte del poeta, quale 

                                                      
9  HKG, 1, 6, p. 145. 
10 HKG, 2, 2, p. 63. 
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autore di un prodotto artistico alla ricerca di una comunicabilità oltre i 
confini della morte. 

Come tante opere di Stifter anche Kalkstein finisce allora per tematiz-
zare il continuo interrogativo sulla durata dei testi e sulla loro effettiva ri-
cezione anche in assenza del producente. In tale prospettiva, chiaramente 
epigonale, potremmo osservare, con Derrida, che ogni grafema o segno ha 
in sé un carattere testamentario. Basti pensare, in Stifter ai macabri 
quaderni della fanciulla di Turmalin, ai segnali di fumo dell’impeciatore in 
Granit o, per ritornare a Kalkstein, al rapporto che lega il protagonista al 
suo interlocutore. L’amicizia tra il parroco e il geografo ruota infatti in-
torno a un lascito, che ripropone sul piano dei contenuti quel motivo della 
ricezione e della sua riproduzione ad infinitum teorizzato in apertura. L’ac-
cordo tra i due personaggi si concretizza nella custodia di un testamento, le 
ultime volontà del parroco11. Le contorte modalità di affidamento e tra-
smissione del documento determinano una moltiplicazione precauzionale 
dell’atto di donazione, di cui l’agrimensore, insieme ad altri, custodisce una 
copia, accompagnata a sua volta da un’ulteriore «disposizione scritta» del-
l’affidatario, estendibile, in caso di morte, «ad altre mani». 

[...] Ich habe mein Testament bei dem Gerichte zu Karsberg in dem 
Schlosse niedergelegt. [...] und ich habe den Empfangschein hier in 
meinem Hause. Aber alle menschlichen Dinge sind wandelbar, es 
kann Feuer, Verwüstung, Feindeseinbruch oder sonst ein Unglück 
kommen und das Testament gefährden. Ich habe daber noch zwei 
gleichlautende Abschriften verfaßt [...]. Da wäre nun meine Bitte, daß Sie 
eine Abschrift in ihre Hände nähmen und aufbewahrten. Die andere be-
halte ich entweder hier, oder ich gebe sie auch jemandem, daß er sie ebenfalls 
zu ihrem Zweke (sic) aufbewahre. [...] 
Da aber auch ich vor Ihnen sterben könnte [...] so werde ich zur Si-
cherheit eine geschriebene Verfügung zu dem Testamente legen, wo-
durch meine Verpflichtung in andere Hände übergehen soll.12 

La successione di ripetizioni, che Kalkstein drammatizza nel tema do-
minante dell’eredità, affidandolo alla figura ideale del cronista-riprodut-
tore13, rimanda a motivi ricorrenti in Stifter, ma frequenti anche in tutta la 
                                                      

11 Dove peraltro sarebbe interessante notare che vi si cristallizza una “volontà” di cui 
invece il testo tematizza in tante varianti la repressione. 

12 HKG, 2, 2, pp. 120-1. 
13 Certamente per Stifter un personaggio ideale che culmina nella funzione di mero 

ambasciatore rivestita esplicitamente da Witiko (delegato come messaggero dal duca) nel 
romanzo omonimo. 
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letteratura dell’epoca realista: il nesso tra copia e differenza, la crisi del 
concetto di autorialità, il problema della tradizione come recupero delle 
origini, insieme all’incertezza sulla sua tramandabilità, fino a quella vera fis-
sazione genealogica che è presente in tante epopee narrative dell’otto-
cento europeo. In Stifter il continuo rimpasto di questo complesso tema-
tico culmina nell’esaltazione, fiduciosa e sacrale, delle generazioni. Nelle 
opere della maturità il poeta celebra ormai esplicitamente la legge delle di-
scendenze, quelle Nachkommenschaften che danno il titolo a un suo racconto 
tardo e che ben riassumono la contraddizione interna tra l’unicità della 
genesi e la coazione a ripetere, la somiglianza e la necessaria diversità della 
vita. 

2. Di padre in figlio 

Ambiguamente rivolto al passato e al futuro, il principio generazionale 
oscilla tra la vettorialità del progredire e la circolarità del ritorno, la verti-
calità della genealogia e l’orizzontalità connessa alla riproduzione dell’i-
dentico. In questa conflittualità insoluta risiede certo una delle matrici 
dominanti della narrativa di Stifter, condizionandone la produzione a vari 
livelli: sia nelle strutture formali della ripetizione, della duplicazione, del 
raddoppiamento di personaggi e di situazioni identiche, che nella costante 
tematica della mania parentale. Si pensi soltanto alla sequela di padri reali e 
adottivi, di zii, nonni e avi ritrovati14, che fungono da tutori ideali dei per-
sonaggi, ma soprattutto da indispensabili agenti nelle trame di tanti rac-
conti. La richiesta di legittimazione familiare, comune – come si è detto – 
alla diffusa predilezione ottocentesca per il tema dell’autorità, fa però del 
testo anche un’allegoria della tramandabilità e del suo carattere problema-
tico. Se da un lato, infatti, l’ostentato ricorso al racconto nel racconto, nel 
mettere in scena una situazione di ascolto o di lettura, risulta funzionale 
alla comunicazione di un sapere (di padre in figlio, di generazione in gene-
razione), d’altro canto l’esagerata insistenza sulle modalità di trasmissione 
finisce per mettere a nudo proprio la vulnerabilità delle radici. La sottoli-
neatura dell’actus tradendi – come nota a ragione Cornelia Blasberg nel suo 
recente libro sulla tradizione15 – l’accento vistoso sui modi fortemente ri-
tualizzati della propagazione, più che sull’oggetto da tramandare, “tra-
                                                      

14 Cfr. P. Schäublin, Familiales in Stifters “Nachsommer”, in Adalbert Stifter heute. Londoner 
Symposion, a cura di J. Lachinger, A. Stillmark e M. Swales, Linz 1985, pp. 86-100. 

15 Cfr. C. Blasberg, Erschriebene Tradition. Adalbert Stifter oder das Erzählen im Zeichen 
verlorener Geschichten, Freiburg im Breisgau 1998. 
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disce” i segnali della caducità, richiamando l’attenzione sulle forme più che 
sui contenuti, sui pericolosi vuoti che la tradizione genera nel suo stesso 
proporsi come scrittura della tradizione. 

In nessun altro testo il rischio, l’insidiosa antinomia del modello ge-
nealogico, affiora forse con una logica altrettanto inesorabile che nella 
Narrenburg. Qui una proliferazione selvaggia di linguaggi alterna la scrittura 
dei diari alle immagini dei quadri e ai codici archittettonici, a loro volta 
frammisti nella confusione stilistica e storica degli edifici di cui si compone 
la cittadella. In questo regesto folle della tradizione il racconto sembra 
confermare che un rapporto attivo con le origini è ormai precluso al-
l’uomo moderno, ridotto, proprio come noi lettori, al ruolo di osserva-
tore, di collezionista, di utente di storie passate, percorse da crimine e ar-
bitrio. 

Il timbro epigonale di questa esperienza è dato ancora una volta dalla 
strategia narrativa della transazione, enunciata sin dal primo rigo della no-
vella. Seguendo il forte segnale semantico consegnatoci col titolo, l’inizio 
della Narrenburg espone una clausola che imprime subito allo svolgimento 
il marchio di una stramba insensatezza: «Hans von Scharnast aveva fon-
dato un fidecommesso ridicolo»16. Grottesca è infatti una condizione che, 
nel tutelare la durata, perpetua solo la transitorietà. Il fidecommesso in 
questione vincola gli eredi a un obbligo duplice: leggere le passate biografie 
degli avi e redigere la propria, da tramandare poi ai posteri. A guardar 
bene però il requisito stesso di questa tramandabilità è garantito soltanto 
da un paradosso. Per “iscriversi” nella famiglia, per nascervi, occorre scri-
vere, perché chi non produce biografie «è considerato come se non fosse 
mai nato», è anzi ripudiato con tutta la progenie, «quindi non è nata nep-
pure la sua intera discendenza»17. Ma occorre poi morire affinché la bio-
grafia postuma consenta di “scrivere” il proprio nome nel registro delle 
generazioni venture. 

La norma testamentaria incarna così doppiamente una nozione di 
“trapasso”, inteso come morte e come passaggio, rendendo ogni membro 
solo l’anello di una catena: come soggetto è infatti cancellato dall’ordine 
omologante della genealogia e come “scrivente” esiste solo nel già letto. 
Non è difficile capire che quanto è veramente in discussione è la narra-
zione stessa, cioè non l’origine della famiglia, ma l’origine dei suoi rac-
conti. Obbligando i successori ad attingere saggezza morale dagli scritti 
                                                      

16 HKG, 1, 4, p. 321. 
17 HKG, 1, 4, p. 322. 
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aviti, Hans von Scharnast istituisce il codice anteriore di riferimento, il “già 
letto”, come direbbe R. Barthes, contenuto in ogni storia18. Il racconto di 
Stifter diventa così al tempo stesso il racconto del contratto narrativo di 
cui esso è oggetto. Per poterlo valutare bisogna ricostruire la motivazione 
che ne ha determinato la scrittura, risalire al suo valore e ai suoi obiettivi. 
Qual è nella Narrenburg la posta del racconto? E perché si comincia a scri-
vere? Il testo fornisce a tal riguardo due argomentazioni («la ragione [...] 
era di ordine duplice»19) e nel farlo fonde due codici diversi, l’uno etico, 
l’altro ermeneutico, relativi ai comportamenti umani da un lato e al fun-
zionamento della pagina scritta dall’altro. Partendo dai propri errori il 
fondatore della stirpe dispone per prima cosa di riportare accuratamente 
per iscritto i propri peccati, così come dovranno impegnarsi a fare anche i 
successori. 

Erstens, obwohl er nämlich ein sehr frommer und tugendhafter 
Mann war: so hatte er doch in seinem Leben so viele Narrheiten und 
Uebereilungen begangen, und es war ihm daraus so viele Be-
schämung und Verdruß zugewachsen, daß er beschloß, alles haarklein 
aufzuschreiben, ja auch seinen Nachfolgern die Pflicht aufzulegen, daß sie ihr 
Leben beschreiben, damit sich Jeder, der nach ihnen käme, daran zu spie-
geln und zu hüten vermöge.20 

Alla misura preventiva di una scrittura deputata quindi a farsi “spec-
chio”, modello di vita, offrendosi come exemplum negativo di vita, il 
fondatore aggiunge una motivazione ulteriore, che divarica piuttosto 
scrittura e vita: l’imperativo di astenersi dal peccato («tenersi lontani dal 
vizio e dal malcostume»21) pur di non incorrere nella vergogna di doverlo 
raccontare, 

damit er nicht dereinst in die Lage käme, sie beschreiben zu müssen, 
oder sie doch halbwegs einzugestehen, wenn er den Eid von sich 
schiebe.22 

Il tabù della violazione si converte nel tabù della scrittura. Non vivere la 
colpa diventa anzi il presupposto stesso della scrittura, una premessa 
privativa che innalza il livello scrivibile al rango di un’investigazione psica-

                                                      
18 Cfr. R. Barthes, op. cit., p. 20. 
19 HKG, 1, 4, p. 322. 
20 Ivi. 
21 Ivi. 
22 Ivi. 
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nalitica. L’infrazione del giuramento di scrittura diventa infatti di per sé un 
indizio: la confessione indiretta della colpa. 

Va detto però che il racconto menziona sin dal principio l’esistenza di 
numerose casse ricolme di pergamene. Il lettore sarebbe quindi indotto a 
pensare che la condizione imposta da Hans von Scharnast sia stata ottem-
perata nella condotta irreprensibile degli avi: che essi abbiano cioè redatto 
le biografie non avendo commesso colpe di cui vergognarsi. Ma il lettore 
sa bene che la progressione del racconto dipende proprio dal fallimento 
del fidecommesso. Il testo organizza infatti la sua unica possibilità di pro-
cedere: l’infrazione della clausola, in una direzione però non contemplata 
dal progetto originario. La scrittura della Narrenburg è sì assicurata, ma il 
bilancio morale è gramo e sin dal primo capitolo il racconto è costretto a 
riconoscere che, ad onta dell’inchiostro versato, nessuno Scharnast fu mai 
«un modello di virtù»23. Anzi anche i migliori esponenti del casato si sa-
rebbero macchiati di tante deviazioni quante può contenerne non una vita 
vera, ma soltanto la sua copia scritta, la biografia. 

La fondazione di un registro genealogico, dunque, non riesce. Ispirato 
da un senso tanto formalistico quanto astratto della scrittura e della sua 
pretesa ordinatrice, il disegno del capostipite fallisce. È infatti impossibile 
preordinare gli esiti di una genealogia solo sulla base delle origini. È illo-
gico cioè scrivere una storia usando il tempo futuro. L’illusione nutrita da 
Scharnast che la storia scritta possa trapassare inalterata di successore in 
successore, processualizzandosi nella generazione di altre storie, esprime 
una sopravvalutazione del mandato della scrittura e del suo elemento si-
gnificante, l’idea cioè che il segno materiale, impresso nelle pagine del dia-
rio, veicoli il messaggio a prescindere dai suoi autori, anzi, in assenza dei 
suoi autori, la cui vita, lo sappiamo, deve appunto tradursi in storia per 
poter essere letta. 

Ne è ben consapevole il colonnello della Mappe, vincolato a un diverso 
principio di stesura. In questo testo così denso di momenti autovalutativi è 
il soggetto stesso a scindersi in scrivente e lettore di se medesimo. La legge 
della Mappe impone infatti 

daß einer sein gegenwärtiges Leben, das ist, alle Gedanken und Be-
gebnisse, wie sie eben kommen, aufschreibt, dann aber einen Umschlag 
darum siegelt und das Gelöbniß macht, die Schrift erst in drei bis vier 
Jahren aufzubrechen und zu lesen (cit. dalla Studienfassung).24 

                                                      
23 HKG, 1, 4, p. 323. 
24 HKG, 1, 5, p. 50. 
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L’obbligo di sigillare per un lasso di tempo la propria biografia “in dive-
nire”, per riprenderla qualche anno dopo, tematizza il necessario differi-
mento di significati su cui si fonda ogni costruzione narrativa. Per il co-
lonnello l’analisi retrospettiva dei propri diari consente, nella stifteriana 
trasparenza del poi, di riannodare le fila originariamente confuse del pen-
siero, in una sequenza logica che solo la lettura differita farà propria come 
ordine di scrittura, «poiché tutto – ammette il colonnello – si era trasfor-
mato in modo diverso da quanto avessi pensato»25. In questo conferi-
mento posteriore di significato l’eccesso soggettivo di progetto, «ciò che era 
stato ardentemente desiderato» scolora dinanzi alla fattualità, a «ciò che è 
diventato»26. Ci troviamo di fronte a un importante postulato della poetica 
realista, alla dimostrazione cioè che tra letteratura e copia della realtà (es-
sendone ogni biografia solo la trascrizione letteraria), quindi tra letteratura 
e letteratura, esiste un’omogeneità maggiore che tra letteratura e realtà27. 
Dalla negazione del soggetto reale nella scrittura deriva però anche una 
conseguenza fatale per il significato e il peso del linguaggio. Se infatti il 
soggetto è assente, la dimensione linguistica, in cui è posta in essere tale 
mancanza, ne reca necessariamente le tracce, rimanda sempre a un’as-
senza. 

In questa dissonanza tra la presenza della scrittura e l’assenza del pro-
ducente, l’urgenza della vita e l’anonimità del messaggio, ricompare la con-
flittualità interna al modello genealogico. La ripetizione fatale delle genera-
zioni annulla il soggetto nell’impersonalità seriale, ma come narratore 
Stifter sa bene che la trama si mette in moto solo laddove l’individualità 
ricerca un senso originale e autentico. Per questo nella Narrenburg l’anco-
ramento degli Scharnast alla fissità di un testo rigido e definitivo, non 
aperto come quello della Mappe, deve lacerarsi per produrre l’alternanza di 
storie. La «linea diretta»28 invocata all’inizio dal fondatore s’impenna così 
nelle digressioni e deviazioni dell’intreccio, per cadere nel buco nero del 

                                                      
25 HKG, 1, 5, p. 51. 
26 HKG, 1, 5, p. 52. 
27 Una convinzione ribadita da Stifter anche nell’importante variante del rapporto tra 

il corpo umano e la sua raffigurazione nell’arte. La bellezza reale della donna è in molti 
racconti imparagonabile con quella, sia pure sublime, effigiata da pittori e scultori. Il to-
pos della non riproducibilità della bellezza nel medium artistico ricorre alla trascrizione 
iperbolica della bellezza, ovvero ancora una volta alla copia, per negare al mezzo estetico 
un rapporto di traduzione immediata della realtà. 

28 HKG, 1, 4, p. 321. 
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racconto di Jodok, l’unico tra gli scritti dei successori al quale, come let-
tori, abbiamo concretamente accesso. 

Alla legge della continuità Jodok oppone esplicitamente l’unicità delle 
origini, perché «ogni vita umana è qualcosa di nuovo»29, alla memoria sto-
rica la carica rinnovatrice della dimenticanza: 

so verbrenne die Rollen, und sprenge den Saal in die Luft [...]. Kannst 
es aber auch du nicht thun, so vergiß doch augenblicklich das 
Gelesene, daß sich die Gespenster all ihres Thuns nicht in dein Le-
ben mischen und es trüben, sondern daß du lieber rein und anfangs-
fähig aus der Hand deines Schöpfers trinkest.30 

Il diario di Jodok comunica una visione pessimistica della natura dei te-
sti, contesta la capacità «quasi delittuosa»31, conferita loro dall’avo Hans, di 
risvegliare la latenza colpevole del passato. Per Jodok gli antenati sono 
Schläfer32, dormienti, privati del diritto di morire. La metafora degli avi so-
piti, la spettrale «società che parla confusa»33 dalle mute pergamene, con-
dannate a un’impietosa esumazione, si riferisce al problema di ogni narra-
zione: al senso e contemporaneamente ai limiti del tentativo di far rivivere 
le storie. Anche quella di Jodok è infatti una voce nella spirale della tra-
smissione, un gemito che chiede ascolto e oblio nello stesso tempo. Come 
ogni autore anch’egli si rivolge al lettore postumo, il «successore lon-
tano»34, e in un delirio di potente carica visionaria gli intima di far esplo-
dere la sala dei diari, per seppellire la maledizione scritta. Tuttavia nell’atto 
stesso di invocare l’autoannientamento, la rottura della catena genera-
zione, anch’egli non può fare a meno di raccontarsi. 

Non è un caso che la colpa terribile del suo diario, che il lettore ap-
prende insieme ad Heinrich, si cristallizzi nell’immagine dell’adulterio, il 
motivo che nella letteratura del’epoca meglio concretizza il tradimento per 
eccellenza. Nella trama adultera di Jodok il racconto tematizza la soluzione 
di continuità rispetto alla conservazione della specie, qui teorizzata dal 
piano genealogico della cornice. Quella di Jodok e della moglie indiana 
Chelion è la vicenda di una passione, ma soprattutto della sua necessaria 
repressione all’interno del modello riproduttivo. Nello schema narrativo 
                                                      

29 HKG, 1, 4, p. 410. 
30 HKG, 1, 4, pp. 411-2. 
31 HKG, 1, 4, p. 411. 
32 Ivi. 
33 Ivi. 
34 Ivi. 
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del tradimento Stifter fa agire due fili conduttori, collegati eppure conflit-
tuali: l’incesto e l’incrocio razziale, il primo appena velato dal secondo. 
Chelion soggiace all’attrazione per il fratello di Jodok, sfiorandone le lab-
bra nell’ambivalenza di un bacio sospeso tra amicizia e amore35. In que-
st’innocenza il testo la rende adultera senza volerlo. In una nebbia di anar-
chia erotica il cognato appare a Chelion così simile a Jodok che, nel ba-
ciarlo, le pare di congiungersi al marito («mi sembrava fossi tu»)36. Ma 
nello stesso tempo il giovane le sembra un figlio inerme, che ella bacia 
maternamente. La confusione di ruoli in cui cade la donna ripropone il 
pericolo, sempre sfiorato da Stifter, del vortice incestuoso che minaccia le 
diversità. È il rischio dell’uguaglianza endogamica che annulla il necessario 
scambio sociale tra le famiglie. D’altra parte però il matrimonio con Che-
lion, la straniera venuta dall’Oriente, è il segnale di una mescolanza di san-
gue, quindi di un eccesso di diversificazione, che infrange la purezza della 
costanza razziale. I due principi, di uguaglianza e di differenza, rimangono 
anche in questo caso divergenti. Il testo non sa trovare mediazioni e pro-
pone solo la reazione enigmatica di Jodok, dalla sua iniziale follia omicida 
alla rinuncia finale all’assassinio, sino alla decisione, per nulla metaforica, di 
far terra bruciata intorno a sé. Senza poter comunicare una sanzione mo-
rale dell’adulterio, o di quanto si considera tale nella società occidentale 
(«ciò che noi – precisa Jodok – definiamo tradimento nel matrimonio»)37, il 
racconto offre nel personaggio di Chelion una trasgressione innocente e 
colpevole al tempo stesso, la figura metonimica del dissolvimento di ogni 
categoria e insieme una possibilità lasciata aperta dal testo. 

Il ritorno del passato affidato alle biografie fa emergere così non solo la 
storia del desiderio colpevole, ma anche il peso fatale che questo continua 
a esercitare in un continuum in cui non può integrarsi. Se però da un lato la 
storia di Jodok sembra esprimere una terribile condanna del passato, dal 
cui cumulo cartaceo vede affiorare lo spirito vindice dei suoi crimini 
(«l’angelo delle mie azioni più terribili»)38, d’altro canto proprio la colloca-
                                                      

35 Nella Journalfassung è esplicitata l’ambiguità. Chelion non sa se si tratti di «Freund-
schaftskuß oder Liebeskuß». È interessante notare che nel tardo racconto Der Kuß von 
Sentze l’astrazione del quadro generazionale offrirà a Stifter la cornice, fortemente ritua-
lizzata, per risolvere il dissidio tra passione e matrimonio, tra desiderio e legge. Nel se-
colare rito di famiglia del “bacio della pace”, i due ultimi discendenti dei Sentze si ac-
corgono di essersi invece scambiati un bacio d’amore. 

36 HKG, 1, 4, p. 422. 
37 HKG, 1, 4, p. 416. 
38 HKG, 1, 4, p. 411. 
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zione del suo brandello di diario all’interno del racconto finisce per riba-
dire la necessità del linguaggio, la forza della scrittura sul piano creativo. 
L’esistenza di Heinrich, ultimo discendente, ma soprattutto ultimo lettore 
– come noi – nella serie di lettori del documento, costringe il personaggio, 
e noi stessi, a collocarci nella catena della trasmissione, a giocare il nostro 
ruolo nello scambio di vita e letteratura. Dal bisogno di raccontare, dal-
l’impulso a trasmettere storie continueranno a nascere scritture, che forse 
non riescono più a interpretare il passato, che non sanno comunicare al-
cuna saggezza ma che, tradendo le tradizioni, non cesseranno mai di arti-
colare le voci della narrazione. 





_|                                                                                                                                                                        |_ 
 
 
 
 
 

Adalbert Stifter – Tra filologia e studi culturali, 117-127 
 

_
|                                                                                                                                                                        |

_
 

Matteo Galli 
(Palermo) 

In Hoffmanns Manier 
Tipologie hoffmanniane nell’opera di Stifter 

L’argomento necessita, io credo, più di altri di alcune preliminari consi-
derazioni di carattere metodologico. Trattare la presenza, comunque essa si 
configuri, dell’opera di uno scrittore in quella di un altro, significa av-
venturarsi nel campo oltremodo minato di quel fenomeno che dagli anni 
’60 in poi secondo l’espressione di Julia Kristeva si è soliti chiamare «in-
tertestualità» e che più recentemente Gerard Genette nel suo stupefacente 
Palimpsestes ha chiamato transtestualità. Ora, non credo di sbagliare affer-
mando che l’opera di Stifter vada considerata come estremamente refrat-
taria a questo tipo di approccio. Ciò perché l’estetica di Stifter è priva o 
quasi di un elemento a mio avviso decisivo per la produzione di relazioni 
intertestuali, ossia dell’elemento ludico, Stifter conosce solo in rarissimi 
casi lo Spieltrieb; a parte poche eccezioni quasi tutte rubricabili nel Frühwerk 
è assente nell’opera di Stifter il piacere dell’ammicamento, della citazione 
colta e anche là dove, come tanto per fare un esempio nel Nachsommer, vi 
sono, per stessa ammissione dell’autore, dei chiari riferimenti a Goethe, 
ciò avviene per conto mio più su un piano di tutto sommato astratta idea-
lità che su un piano diciamo di fitta dialogicità fra due testi, ciò che mi 
pare un po’ la conditio sine qua non perché si possa parlare di intertestualità 
in senso stretto. A questo si aggiunga il fatto che – con la vistosa ecce-
zione dei passi jeanpauliani presenti nell’opera giovanile – anche qualora si 
appoggi anche solo in parte su testi preesistenti, Stifter è solito di propo-
sito confondere le tracce. Al punto che quando lo studioso particolar-
mente alacre ritiene di averle ciononostante trovate si assiste a casi piutto-
sto curiosi come quello attinente ai presunti influssi di The Deerslayer di Ja-
mes Fenimore Cooper per lo Hochwald, che si continuano a dare per accla-
rati nonostante ormai sia da tempo ampiamente dimostrato che al mo-
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mento della stesura Stifter non conoscesse né il testo in lingua originale 
dello scrittore americano, né avesse letto la traduzione; oppure ad un sag-
gio che mi è capitato recentemente fra le mani in cui si vuol dimostrare un 
rapporto di diretta filiazione fra la Hypnerotomachia Poliphili di Francesco 
Colonna e il Nachsommer sulla sola base documentale che il pittore Le 
Sueur ha illustrato questo testo in una serie di quadri e che uno di questi 
quadri si trovava in possesso del conte Fries con cui Stifter negli anni ’50 
fu in contatto personale ed epistolare. Gli esempi citati nulla tolgono al 
fatto che la bibliografia stifteriana presenti non pochi tentativi più o meno 
riusciti di circoscrivere i rapporti fra Stifter e altri scrittori a lui precedenti 
o suoi contemporanei – e penso almeno agli studi compiuti fin dai pri-
mordi della critica stifteriana sui rapporti con Jean Paul, Goethe e 
Grillparzer, sulla cui qualità non è questa la sede per pronunciarsi. 

In passato a questa sostanziale Sperrigkeit della scrittura stifteriana, a 
questa quasi totale impossibilità di coglierlo in flagranza di reato si è data 
un’importanza tutto sommato relativa, accontentandosi di subodorare qua 
e là una vaga eco del tale scrittore, rilevando la somiglianza fra il tale epi-
sodio della tale novella stifteriana e un analogo episodio della novella X 
dello scrittore Y, tenendosi sulle generali e giocando con tutte le possibili 
sfumature della lingua tedesca per avanzare nel modo il più possibile unver-
bindlich ipotesi circa possibili influssi da parte di uno scrittore nei confronti 
di Stifter. 

Paradigmatico in questo senso è il libro di Wilhelm Kosch del 1905, poi 
ristampato nel 1942, intitolato Adalbert Stifter und die Romantik, un testo nel 
quale – tanto per venire subito a parlare dell’autore che più mi interessa – 
vengono citate la bellezza di 35 opere (alcune delle quali più volte) di 
Hoffmann al fine di segnalare altrettanti presunti influssi sull’opera di 
Stifter, con tutto un pullulare di espressioni del tipo «es scheint eingewirkt 
zu haben», «das ruft uns in Erinnerung» «die haben wohl auf Stifter ein-
gewirkt», «es mögen vorbildlich gewesen sein», dando così luogo ad una 
serie di illazioni del tutto prive di sistematicità. Elencare tutti questi pre-
sunti influssi riscontrati da Kosch porterebbe via troppo spazio e non 
avrebbe neanche molto senso. Giusto per dare un’idea della tipologia di 
tali riscontri ne ricorderò alcuni. Si va dalla presenza di quelle che Kosch 
chiama «kirchliche Kulissen» in diversi testi di Hoffmann (Die Elixiere des 
Teufels, Das Sanctus, Die Jesuiterkirche in G.), «Kulissen» che poi si ritrove-
rebbero in alcune novelle di Stifter (Kalkstein, Das alte Siegel), all’evocazione 
di tutta una temperie politica-culturale risalente agli anni delle guerre di li-
berazione che verrebbe a Stifter (per esempio in Bergmilch o in Das alte Sie-
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gel) anche da Hoffmann (interessante, dal coté della critica hoffmanniana, il 
fatto che Kosch mostri interesse per un aspetto altrimenti decisamente 
sottovalutato, ossia quello dello scrittore politicamente impegnato), al 
mito dell’Italia (in Hoffmann gli esempi sono innumerevoli, in Stifter 
Kosch si riferisce in primo luogo a Zwei Schwestern). Per giungere poi ad al-
cuni fugaci riferimenti, a tutta una serie di presunte microanalogie che si 
contraddistinguono per la mancanza di qualsivoglia sistematicità. 

Non è certamente corretto darsi ad una capillare e sadica demolizione 
del saggio di Kosch (non privo peraltro di autentici errori materiali: la 
bambola di cui si innamora Nathanael nel Sandmann d’improvviso non si 
chiama più Olimpia bensì Ophelia, Hoffmann avrebbe dipinto «ein großes 
Gemälde» intitolato Die Schlacht bei Leipzig, che però non è un quadro 
bensì soltanto musica di scena), a Kosch va concesso non soltanto il me-
rito di essere stato il primo e finora l’ultimo ad aver tentato una prima ri-
cognizione della presenza di Hoffmann nell’opera di Stifter ma anche di 
aver, seppur forse solo e contrario, saputo mettere il dito nella piaga di una 
oggettiva difficoltà metodologica per chiunque intenda cimentarsi con 
questo argomento. 

A proposito del quale giova puntualizzare fin d’ora che, con la sola ec-
cezione di un fugace accenno di Stifter a Hoffmann non del tutto casual-
mente in relazione endiadica con un riferimento a Jean Paul, in una lettera 
degli anni ’30, mancano documenti di prima mano dai quali prendere le 
mosse. Malgrado ciò gli apparati-commenti-note al testo di tutte le edi-
zioni stifteriane, a partire da quello di Sauer per la Prager Ausgabe pas-
sando per quello di Pörnbacher dell’edizione Winkler fino ad arrivare a 
quello della Historisch-Kritische Gesamtausgabe a cura di Ulrich Ditt-
mann per le Studien e Walter Hettche per Bunte Steine non possono esi-
mersi dal menzionare qua e là Hoffmann alla voce Literarische Einflüsse o 
Literarische Anregungen. Per restare all’ultima e sul piano filologico più rigo-
rosa di queste imprese editoriali ossia quella ancora in corso dei nostri 
colleghi monacensi credo di poter affermare che l’unico riferimento un po’ 
più puntuale a Hoffmann rintracciabile è quello che Walter Hettche fa a 
proposito delle relazioni intertestuali fra Das fremde Kind di Hoffmann e 
Katzensilber di Stifter, non foss’altro per il fatto che è assai probabile che da 
quel testo Stifter abbia tratto il titolo della sua raccolta ossia appunto Bunte 
Steine, quanto alle Studien, Dittmann nella Literaturliste comprendente, fra 
gli altri testi, alcune possibili fonti di Stifter, posta in conclusione al 
volume non ha nemmeno inserito le opere di Hoffmann. Tutto ciò, io 
credo, non fa che confermare i problemi meotodologici che pone l’argo-
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mento in questione: qualsivoglia analisi delle relazioni Hoffmann/Stifter 
deve dunque partire dalla consapevolezza di una estrema, come dire, fria-
bilità dell’assunto. Si deve inoltre tenere conto del fatto che, al di là quanto 
già brevemente accennato e di quanto in seguito si dirà, siamo in presenza 
di due autori che per tanti aspetti – a cominciare, addirittura, proprio da 
quello fisico: il segaligno ipercinetico Hoffmann e il corpulento e compas-
sato Stifter – fortemente antipodici che è talvolta arduo ricondurre ad un 
comune denominatore. 

Consapevole di tutto ciò proverò nella parte che segue a proporre una 
linea d’indagine a quanto mi consta quasi del tutto inesplorata, tenterò cioè 
una prima mappatura delle trasformazioni funzionali subite nell’opera di 
Stifter da alcuni personaggi tipologici e/o complessi tematici di chiara 
anche se non esclusiva matrice hoffmanniana. Seppur non incentrate in 
modo esclusivo sull’asse Hoffmann-Stifter ricordo che esistono tuttavia 
singole indagini che hanno fornito un primo contributo grosso modo in 
questa direzione e penso almeno al famoso saggio di Herman Meyer sulla 
figura del Sonderling in cui si trovano due corposi capitoli dedicati l’uno a 
Hoffmann e l’altro a Stifter e, più di recente, al bel libro di Giovanni Di 
Stefano La vita come musica che indaga invece la presenza di musicisti nella 
narrativa tedesca fra ’700 e ’900 e dopo aver dedicato parecchio spazio a 
Hoffmann si sofferma seppur brevemente anche su Stifter, in particolare 
su Zwei Schwestern. Il tipo di analisi che svolgerò – lo premetto fin d’ora – 
non sarà dunque affatto rivolta a quelle microanalogie che si potranno 
comunque trovare negli apparati citati poco fa oppure, al limite, anche nel 
libro di Kosch; tanto per intenderci non tratterò tutte quelle equazioni 
ormai divenute loci communes nei vari apparati stifteriani tipo quella fra il 
gatto Hinze del Condor e il gatto Murr, fra il Prokopus della Narrenburg e 
Daniel di Das Majorat, Camilla in Zwei Schwestern e Antonia di Rat Krespel, 
Tiburius di Der Waldsteig e Peregrinus Tyss di Meister Floh; la mia analisi si 
propone invece di provare ad indagare, seppur in modo evidentemente 
superficiale, alcuni complessi diciamo macrotestuali. 

I) La prima figura di cui mi occuperò è quella del reisender Enthusiast, 
protagonista nonché autore fittizio dei Fantasiestücke in Callots Manier, la 
prima raccolta di testi pubblicata da Hoffmann, il cui sottotitolo suona 
appunto «Blätter aus dem Tagebuche eines reisenden Enthusiasten». Fi-
gura di spicco soprattutto nei primi testi hoffmanniani il reisender Enthusiast 
è creatura prettamente urbana, figlio di quella cultura che Baioni chiame-
rebbe della moda e del lusso, consumatore di sensazioni, individuo che, 
seppur dotato di tratti geniali e notevoli inclinazioni artistiche, è tuttavia 
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fondamentalmente frustrato dall’incapacità di convogliare la propria con-
torta creatività nell’alveo di un opus strutturato; di qui la necessità di stor-
dirsi viaggiando in una incessante ricerca di nuove impressioni, di nuove 
sublimi emozioni soprattutto nel campo dell’arte (e si pensi al protagoni-
sta del Don Juan, al narratore del Ritter Gluck o di Die Jesuiterkirche in G. o 
ancora ad uno dei personaggi principali di Das Sanctus) che poi trascrive in 
forma rigorosamente rapsodica e frammentaria appunto nel proprio Tage-
buch. In una fase successiva – diciamo grosso modo dopo il ritorno di 
Hoffmann a Berlino nel 1814 nell’immediato dopoguerra – si può dire che 
la figura del reisender Enthusiast tenderà vieppiù a trasformarsi in una sorta 
di prototipo di ciò che pochi decenni più tardi Baudelaire avrebbe battez-
zato il flâneur (d’altra parte già la prima incarnazione del reisender Enthusiast, 
ossia il narratore di Ritter Gluck non è forse già a tutti gli effetti un flâneur?). 

D’acchito si sarebbe portati ad escludere la permanenza di un perso-
naggio siffatto nell’opera di Stifter; una conferma in tal senso la fornisce 
anche un capillare controllo – permesso dalle funzioni di ricerca del pre-
zioso CD ROM Die deutsche Literatur von Lessing bis Kafka – che al comando 
«Enthusiasmus» e composti nell’opera di Stifter risponde implacabile 
«Keine Fundstelle». Eppure io credo che, a ben vedere, vi sono in alcune 
figure di Stifter tracce seppur fortemente modificate di questa tipologia. 
Si pensi, ad esempio, al narratore di Brigitta affetto fin da giovanissimo da 
una pressoché incoercibile Reiselust, ciò che dapprima lo condurrà in Italia 
dove farà la conoscenza di Stephan Murai, e quindi lo spingerà a compiere 
il viaggio verso la tenuta del maggiore in Ungheria, oppure allo stesso Mu-
rai prima della sua presunta conversione ad una vita stanziale e tutta dedita 
al lavoro. Sono entrambi entusiasti consumatori di sensazioni forti, senon-
ché – e qui mi pare risiedere la differenza principale – la costante ricerca 
del sublime che l’entusiasta hoffmanniano andava cercando nell’arte, in 
particolar modo nella musica (basti pensare al Don Juan) gli entusiasti stif-
teriani lo vanno cercando soprattutto nella magnificienza della natura. Se 
l’entusiasta hoffmanniano trova cioè il sublime – o se proprio vogliamo 
recuperare l’etimologia di entusiasmo: la divinità, talora, in verità, l’assenza 
della divinità – nel Don Giovanni o nella Quinta Sinfonia di Beethoven, 
l’entusiasta stifteriano lo trova nel tramonto della steppa, nelle nevicate 
della foresta bavarese, nell’eclissi di sole. Il testo che meglio si presta a de-
lineare la trasformazione funzionale dell’entusiasta hoffmanniano è certa-
mente Feldblumen. Sia la struttura diaristica e frammentaria della novella 
che il setting urbano permette di istituire una relazione con le produzioni 
del personaggio creato da Hoffmann, anche se il protagonista di Feldblu-
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men sembrerebbe, optando per la pittura, aver compiuto una decisa scelta 
nel campo dell’arte, una scelta dalla quale l’entusiasta hoffmanniano – che 
in ciò presenta non pochi punti di tangenza con un’altra figura tipologica 
studiata già da Goethe, ossia quella del dilettante – in fondo rifugge. Ep-
pure, ferma restando tale scelta, anche al fondo dell’entusiasta stifteriano 
resta una forte attrazione verso altre dimensioni alle quali rivolge il proprio 
interesse, alla costante ricerca di forti emozioni. Senonché a differenza di 
quanto accadeva al personaggio hoffmanniano, all’entusiasta stifteriano 
tutto quanto la metropoli ha da offrire in termini di sollecitazioni culturali 
e artistiche lo interessa sì ma non lo appaga abbastanza, tanto che assi-
stamo in Feldblumen ad un costante movimento pendolare fra città e na-
tura, fra Vienna e dintorni, secondo una dinamica che, come già quella cui 
obbediva l’entusiasta hoffmanniano, non è certamente priva di elementi 
nevrotici e compulsivi. D’altra parte per marcare la differenza fra le due 
tipologie di entusiasti basti dire che – crimine massimo, io credo, per 
l’entusiasta hoffmanniano che proprio lì trovava ampio alimento alle pro-
prie proiezioni metafisiche – il protagonista di Feldblumen, pur dilettandosi 
di musica, afferma apertamente di non andare volentieri all’opera. 

A proposito di musica Feldblumen permette grazie alla musica di deli-
neare in un modo ancor più didascalico la differenza fra le due tipologie. 
Mi riferisco all’importanza annessa da entrambi gli entusiasti al musicista 
che più di ogni altro ha segnato nel moderno l’emancipazione della musica 
strumentale da qualsivoglia relazione ancillare nei confronti di quella vo-
cale, ossia Ludwig van Beethoven. Se ci andiamo a leggere le discussioni 
che si svolgono in casa Aston su Beethoven finiamo per imbatterci in 
tutto quel lessico «sublime» che giunge a Stifter direttamente dalle recen-
sioni hoffmanniane pubblicate sulla lipsiense «Allgemeine Musikalische 
Zeitung», poi rifuse nei Fantasiestücke, qui attribuite a Kreisler e, nella fin-
zione, edite dal reisender Enthusiast. Fra di esse spicca com’è noto quella alla 
Quinta Sinfonia in do minore, autentico atto di fondazione di una nuova 
estetica musicale. La cosa, a mio avviso, estremamente interessante in 
Stifter è che la discussione riportata in Feldblumen, come dicevo, si appro-
pria sì della lettura in chiave sublime dell’opera di Beethoven, inaugurata 
da Hoffmann, ma tale lettura viene applicata non già alla Quinta Sinfonia 
bensì, non a caso, alla Sesta Sinfonia in la maggiore, alla cosidetta Pasto-
rale. Credo che non si dia esempio migliore di quello che si potrebbe defi-
nire il passaggio dalla metafisica dell’arte alla metafisica della natura. 

II) La seconda trasformazione funzionale su cui vorrei soffermarmi at-
tiene a tutti quei personaggi che tanto nell’opera di Hoffmann quanto in 
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quella di Stifter risultano affetti da devianze psichiche. Nel far questo mi 
asterrò di proposito dal fare uso della vischiosa e – a mio avviso – assai 
poco praticabile categoria del Sonderling, limitandomi invece ad una sorta di 
campionatura incrociata sui due campi semantici che nei due autori circo-
scrivono la devianza. Questi due campi sono da una parte quello del 
Wahnsinn – dunque, appunto, Wahnsinn, wahnsinnig, ma anche Irrsinn, irrsin-
nig – e dall’altra quello del Narrentum, dunque Narr, närrisch e così via. Da 
un controllo sistematico sui testi si può fin d’ora affermare che nell’uso di 
questi campi semantici fatto dai due autori esiste un rapporto di propor-
zionalità inversa, vale a dire che i testi di Hoffmann pullulano letteral-
mente di termini del primo gruppo, dunque Wahnsinn e dintorni, mentre 
quelli di Stifter presentano al contrario una netta predominanza di termini 
del secondo, ossia quelli attinenti al Narrentum. E, seppure non in modo 
perfettamente simmetrico, poco spazio ha in Hoffmann il Narrentum e in 
Stifter il Wahnsinn. Questo spostamento trae la sua origine nel fatto che 
Stifter delegittima ideologicamente uno degli elementi cardine del Wahn-
sinn hoffmanniano – e vorrei aggiungere, romantico in genere – ossia il suo 
innegabile potenziale creativo, la simbiosi pressoché indissolubile di 
genialità e follia presente nei testi di Hoffmann fin dai tempi di Ritter 
Gluck, ma si pensi al consigliere Krespel, a Cardillac, al pittore Berthold 
della Jesuiterkirche in G. Non è un caso che il solo e unico personaggio di 
Stifter a mio avviso profondamente hoffmanniano, vale a dire il protago-
nista di Turmalin, l’unico che nell’opera di Stifter presenti almeno da un 
certo momento in poi – ossia da quanto si autoesilia negli scantinati di 
Palazzo Perron – questa unione endiadica di genialità e follia, ci venga ab-
bondantemente descritto nella sua fase chiamiamola närrisch, o per meglio 
dire nella sua fase dilettante; quando invece, allorché anche in grazia del 
violento e definitivo scoppio di follia successivo alle tragiche vicende co-
niugali, il Rentherr sembrerebbe essersi finalmente emancipato dal suo pas-
sivo ruolo di collezionista di celebrità, diventando non solo esecutore ma 
vero e proprio creatore di musica d’avanguardia, Stifter, fatta eccezione 
per poche vaghe allusioni come appunto quella in cui la narratrice e il ma-
rito sentono le note del flauto risuonare in lontananza, in fin dei conti ce lo 
sottrae, limitandosi a mostrarcelo quando ormai è già morto. Si può star 
certi che se Hoffmann avesse avuto per le mani un plot come quello di 
Turmalin non si sarebbe lasciato scappare l’occasione di fare irruzione nel 
tugurio del Rentherr ben prima che questi giacesse sfracellato ai piedi della 
scala, servendosi magari proprio del personaggio del professor Andorf che 
invece in Stifter realizza a malapena la presenza di un individuo minato 
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dalla follia a pochi metri dalla sua abitazione (per quel che può contare 
un’illazione del genere, sono convinto che Hoffmann avrebbe fatto di uno 
come il professor Andorf uno di quei tipici individui costantemente a cac-
cia di sensazioni e misteri nel già tentacolare universo urbano e si pensi a 
novelle di ambientazione berlinese come Das öde Haus oppure Die Braut-
wahl). Dunque, straordinario nella descrizione di personaggi affetti da 
patologie anche gravi (il campionario presenta soltanto l’imbarazzo della 
scelta: l’autismo della giovane Brigitta, gli attacchi di panico di Tiburius, la 
depressione dello Hagestolz, il feticismo del protagonista di Kalkstein etc. 
etc.) ma comunque sempre presto o tardi verbalizzabili, sempre in qualche 
modo riconducibili ad un qualche barlume di normalità e, in fin dei conti, 
diciamolo pure, nella gran parte dei casi: guaribili, Stifter recede invece di 
fronte al Wahnsinn allo stato puro, volendo quasi dare ad intendere di non 
possedere gli strumenti tecnici, la lingua per descriverlo, là dove invece, 
come ho appena accennato, tutti i personaggi stifteriani affetti dalle pato-
logie elencate trovano presto o tardi il modo di presentare ai rispettivi in-
terlocutori con una buona dose di lucidità l’anamnesi, la diagnosi, quando 
non addirittura la prognosi e la terapia dei loro disagi psichici. Chi volesse 
trovare in Stifter qualcosa di paragonabile a ciò che in Hoffmann sono in-
vece le descrizioni degli accessi di follia – di una follia totale, assoluta, me-
tafisica – deve, io credo, ancora una volta rivolgersi altrove, per esempio 
andarsi a leggere la tremenda violenza con cui vengono descritti – in barba 
al sanftes Gesetz – certi rivolgimenti della natura, verrebbe anzi proprio da 
dire che Stifter sposta il Wahnsinn dagli insondabili abissi della psiche agli 
insondabili abissi della natura. Dall’altra parte si assiste in Stifter ad una 
centrale trasformazione, a quella che vorrei chiamare la nobilitazione 
psicosociale del Narrentum e del Narr, figura che ancora in Hoffmann, pur 
assumendo spesso un rilievo poetologico importantissimo (ai Narren 
Hofffmann è solito affidare alcune decisive performances nonché paradossali 
considerazioni teoriche in merito all’ironia, all’umorismo e alla satira: 
penso fra tutti a Pietro Belcampo negli Elixiere des Teufels), non si è del 
tutto emancipata dalla tradizione buffonesca della Commedia dell’Arte o, 
se vogliamo riferirci ad un modello più alto, dei fools shakesperiani. In 
Stifter invece i Narren sono figure che pur potendo presentare anche tratti 
burleschi finiscono certamente per imporsi per la loro problematica, pa-
tologica ma inconfondibile individualità. 

III) Il terzo complesso che vorrei trattare è il rapporto fra arte e amore 
nell’opera dei due autori, intendendo per arte soprattutto le arti figurative, 
in particolar modo la pittura. Si tratta, come chiunque abbia una qualche 
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dimestichezza con Hoffmann, saprà, di uno dei temi centrali della sua 
opera, a cui quasi trent’anni fa Peter von Matt dedicò buona parte del suo 
importantissimo libro intitolato Die Augen der Automaten. Nel secondo ca-
pitolo del saggio von Matt ricostruisce una delle principali concrezioni di 
questo complesso, ossia il tema dell’amata dipinta. In estrema sintesi si 
tratta di quanto segue: artista profondamente autoreferenziale ma al con-
tempo intertestuale, il pittore hoffmanniano trae alimento per la propria 
vena quando non addirittura la propria autentica consacrazione da mate-
riali artistici preesistenti, per lo più ritratti, ritratti di donna che assumono 
ben presto i connotati di visioni. Tali visioni mettono tuttavia in moto un 
meccanismo perverso e pernicioso, là dove il caso vuole – e il caso vuole 
piuttosto spesso – che l’artista finisca per imbattersi in donne in carne ed 
ossa che assomigliano clamorosamente alle donne raffigurate nei dipinti, 
per le quali i rispettivi artisti finiscono ben presto per provare una irresi-
stibile attrazione nel desiderio di sedurle e poi sposarle, ma anche un’irre-
sistibile ripulsa perché la sola presenza fisica delle fanciulle conferisce 
troppa concretezza e quotidianità a quelle visioni che alimentano la loro 
arte, facendoli inevitabilmente cadere in quanto di più deleterio ci possa 
essere per l’artista hoffmanniano (e di quanto invece di più alto per l’arti-
sta stifteriano), ossia l’atto dello «abbilden», la mimesi. Accade così che, se 
l’artista è ancora sufficientemente lucido e sano, finisce per rinunciare al-
l’amata in nome della sua arte, continuando quindi a trasfigurarla nei pro-
pri dipinti (ciò accade per esempio al pittore di Meister Martin der Küfner); se 
invece – è il caso del pittore Berthold della Jesuiterkirche ma anche di Me-
dardus negli Elixiere – il suo equilibrio psichico è già piuttosto minato, non 
resta altro che provvedere all’eliminazione fisica dell’amata. In entrambi i 
casi l’amata finisce per subire quel trattamento che von Matt ha battezzato 
la «Rückverwandlung ins Bildnis», ciò che sancisce in modo ultimativo 
l’inconciliabilità di arte e amore. Ciò detto, resta da stabilire in che modo 
questo complesso si modifichi nell’opera di Stifter. Se prendiamo le prime 
due Studien ossia Der Condor e Feldblumen, possiamo con certezza affermare 
che Stifter si appropria delle convinzioni hoffmanniane circa appunto la 
totale inconciliabilità di arte e amore; ciò sembrerebbe avvenire in Der 
Condor di fatto e in Feldblumen addirittura su un piano teorico, là dove il 
protagonista discetta sull’argomento: «Der Narr nämlich und das Genie, 
und der besagte schwärmerische Mensch, tragen so ein Himmelsbild der 
Geliebten für alle künftige Zeiten davon, und es wird immer himmlischer, 
je länger es der Phantasie vermählt ist; denn bei dieser ist es unglaublich 
gut aufgehoben». La donna costituisce dunque un ostacolo per entrambe 
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le tipologie di artisti e l’assenza dell’amata diventa condizione imprescin-
dibile per fare arte ma secondo diverse modalità: se per l’artista hoffman-
niano ciò avveniva secondo lo schema che ho riassunto poco fa, per l’arti-
sta stifteriano l’ispirazione e la produttività sembrerebbero trarre proprio 
un segreto ed esclusivo alimento dalla solitudine, dall’isolamento e dal 
lutto successivo alla perdita o alla rinuncia all’amata, giungerei addirittura 
ad affermare che senza lutto in Stifter l’arte non si darebbe affatto – e an-
che qui non si può non ricordare il Rentherr che diventa artista soltanto in 
seguito al dolore, ma si pensi anche alle opere di bonifica intraprese da 
Brigitta, opere notoriamente omologabili a creazioni poetiche, tutte opere 
prodotte successivamente alla perdita di Murai – tutto questo senza che 
però né prima né dopo l’amata costituisca diretta fonte di ispirazione o, 
addirittura, soggetto dell’opera d’arte – e si veda il caso del protagonista 
del Condor che si impone come pittore, si badi bene, come tutti i pittori 
stifteriani rigorosamente Landschaftsmaler, soltanto in seguito alla definitiva 
separazione dall’amata. Eliminato, se così si può dire, l’ostacolo alla creati-
vità costituito dalla donna in carne ed ossa ciascuna tipologia artista torna 
ovvero approda al proprio autentico mondo che in Hoffmann è e resta 
l’arte, un’arte autoreferenziale e intransitiva mentre per Stifter, ancora una 
volta, è la natura, probabilmente altrettanto autoreferenziale e intransitiva. 
Ciò detto, bisogna pur aggiungere che nell’opera di Stifter il ritratto del-
l’amata non scompare affatto ma semplicemente modifica la propria fun-
zione. Lo ritroviamo in numerosi testi (per esempio in Die Narrenburg, in 
Der Hagestolz, in Brigitta e, se vogliamo, non più come ritratto ma come 
statua in Der Nachsommer) a ricordare costantemente ai protagonisti dolo-
rose vicende del passato. Non si tratta – con l’unica eccezione forse della 
statua del Nachsommer – di opere di gran valore artistico e, soprattutto, non 
sono opera dei diretti interessati, di Jodok, di Murai, dello Hagestolz, di Ri-
sach, che artisti non sono, ma di artisti anonimi cui viene affidato il com-
pito di confezionare feticci per una luttuosa contemplazione ancora una 
volta autoreferenziale e intransitiva. Passando da Hoffmann a Stifter l’a-
mata finisce così per trasformarsi da simulacro in feticcio. 

E qui concludo, consapevole di aver soltanto tracciato una linea che 
necessisterebbe di ulteriori sondaggi, che molte altre sarebbero le trasfor-
mazioni funzionali suscettibili di approfondimento, penso per esempio a 
quella cui viene sottoposto il fremdes Kind hoffmanniano in Katzensilber di 
Stifter, come anche qui il meraviglioso, il regno della poesia e della fantasia 
finisca per trasformarsi molto più semplicemente ancora una volta in na-
tura selvaggia e incontaminata, oppure a quella cui viene sottoposta nell’o-
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pera di Stifter tutta la strumentazione tecnica che funge da ausilio all’atto 
del vedere e del conoscere (tipo lenti, binocoli, cannocchiali, telescopi etc.), 
ancora in Hoffmann poco più che protuberanza dell’io, distorcente e 
illusoria o, per finire, come il magnetizzatore di matrice paranapoleonica 
del Frühwerk hoffmanniano, passando per le più innocue ma altrettanto 
autoritarie raffigurazioni dell’opera tarda (e penso al Celionati di Prinzessin 
Brambilla) si trasformi nell’opera di Stifter in tutta quella lunga schiera di 
mentori, di uomini maturi segnati dal lutto e dall’impotenza che impon-
gono ai giovanotti sprovveduti che capitano loro per le mani di ripercor-
rere il loro stesso cammino, senza però commettere i loro stessi errori. 
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Peter Plener 
(Wien) 

Mit der «Klarheit eines Cameraobscurabildes» 
Stifters Blicke vom Sankt-Stephansturme 

Die narrativen Blicke Stifters vom «Sankt Stephansturme»1 folgen einer 
spezifischen poetologischen Ordnung, die ihre Wirkung aus dem Pendeln 
zwischen Unschärfe und Präzision bezieht. Beides sind Eindrücke, die jedem 
aufmerksamen Beobachter einer Stadt von einem erhöhten Punkt aus 
zuteil werden. Bei Stifter wird dieses scheinbare Paradoxon2 der 
Wahrnehmung zur Konfrontation modifiziert, seine Stadt-Ansichten 
beziehen ihren Rhythmus aus dem Wechsel von oben-unten, Zentrum-
Peripherie, hell-dunkel, Bewegung-Ruhigstellung etc. Wer dieses Para-
doxon beherrscht und zu steuern vermag, sichert sich den ordnenden 
Zugriff; es handelt sich mithin um eine spezifische Form bewußter Steue-
rung. 

Adalbert Stifter war hinsichtlich des Umgangs mit «Beobachtungs-
werkzeugen» erfahren, verfügte über präziseste Instrumente, betrieb phy-
sikalische und astronomische Studien, hatte Privatstunden bei Metternich 
gehalten und eine Prager Dozentur nicht aus fachlichen Gründen verfehlt. 
Er war hinsichtlich des Blicks theoretisch wie praktisch versiert –

                                                      
1 «Aussicht und Betrachtungen von der Spitze des St. Stephansturmes (Als Einlei-

tung)» (Fassung von 1841), wird im folgenden mit «Aussicht» nachgewiesen; «Vom 
Sankt-Stephansturme» (Neubearbeitung von 1858/59) wird mit «Turm» nachgewiesen. 
Der Beitrag verdankt wichtige Hinweise v.a.: Begemann 1995, Lengauer 1994 und Jo-
hann Lachinger. 

2 «Stifters Widersprüche und Paradoxien [sind] keineswegs Ungenauigkeiten oder 
Entgleisungen, die als literarische Schwäche diagnostiziert werden könnten. Tatsächlich 
sind sie von einer hohen Stringenz bestimmt und folgen einer bestimmten “Logik”» 
(Begemann 1995, p. 3). 
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und ein daraus resultierendes Verständnis ist in zahlreichen Texten3 zu 
finden. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich die bloße Vermutung, daß 
er entsprechende Möglichkeiten in die Generierung der Texte einfließen 
läßt, zur These. 

Es sind zahlreiche Unterschiede zwischen den beiden Fassungen von 
1841 und 1858/59 zu berücksichtigen, nicht nur hinsichtlich der sprachli-
chen Bilder, der Länge und der Einschübe, sondern v.a. auch betreffend 
der angesprochenen optischen Hilfsmittel. In erster Linie wird die be-
kanntere Fassung «Vom Sankt-Stephansturme» herangezogen. 

0. 

«So entrollen wir denn vorerst vor dem geneigten Leser dieser Blätter 
die ungeheure Tafel, auf der dies Häusermeer hinauswogt, ein Leben in 
sich tragend, so bunt und heiter, daß man wähnt, es diene nur dem Au-
genblicke und der Stunde, und die Göttin, die hier herrschet, sei die 
Freude [...]»4. Dieses Eingangsbild der ersten Fassung von 1841, das Ent-
rollen der den Blick fokussierenden “Tabula”5 für das in der Vorrede ver-
sprochene Schauspiel, schlägt abrupt in ein Gemahnen an die Relevanz 
jedweden Tuns um: «[S]ie ahnen es nicht, daß sie Lettern sind, heitere 
schöne Lettern, womit die Muse das furchtbare Drama der Weltge-
schichte schreibt»6. Dem Erzähler zufolge hängt vom hier befindlichen 
«Herzschlag einer großen Monarchie» die «Frische und Gesundheit der 
anderen Glieder» ab7. 

Plötzlich geht es um ein Rhizom, ein sich gegenseitig bedingendes Ge-
flecht, wuchernd zwar und meist unüberschaubar, doch stets jedes Glied 
mit jedem anderen verbunden. Stifter baut dieses Bild aus und – vor allem 
– in seinem Sinn um: Er schreibt von Blut und Adern, vom «roten Bal-
sam», der durch alles strömt. Das fortwährende Weiterbauen folgt einem

                                                      
3 Optische Hilfsmittel (Sonnengläser, Fernrohr) spielen für Stifter beispielweise auch 

im Zusammenhang mit der «Sonnenfinsterniß am 8. July 1842» oder dem «Condor» eine 
wichtige Rolle; jede eingehende Analyse zeigt, daß auch hier Sujetwahl und textuelle 
Umsetzung in enger Beziehung mit den poetischen Prinzipien Stifters stehen. 

4 Stifter, Aussicht, p. 249. 
5 Die lateinische Vokabel “tabula” bedeutet u.a. Spielbrett, Schreibtafel, Gemälde und 

Landkarte. In gewisser Weise sind all diese Bedeutungen in Stifters Erzählung zu finden. 
6 Stifter, Aussicht, p. 249. 
7 Ibid. 
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für den Einzelnen (wohin immer er gestellt wird) nicht einsichtigen Plan, 
doch: «Wer das Ganze befahl und überwachte, den hat noch nie ein Auge 
gesehen!»8. Der unsichtbare Baumeister und sein großes Werk – die Ein-
gangssentenz wird aus seiner Perspektive heraus geschrieben. Der «liebe 
Leser» soll der Einladung folgen, die «Augen schweben [zu] lassen über 
dieser Riesenscheibe, die da wogt und wallt und kocht und sprüht und sich 
ewig rührt in allen ihren Teilen»9. Die Augen folgen dem Text, «der 
Wanderer» erblickt 1841 «jene, schlanke, zarte, luftige Pappel», nach der es 
ihn zieht, der Kundige folgt der optischen Spur 1858 aus der Vorstadt 
kommend, Stifter folgt den Zeichen der Stadtentwicklung. 

Ins Straßengewirr eingedrungen ergeht die Anrede an den «armen 
Landbewohner» durch den ortskundigen Erzähler, der ihn für den fol-
genden Morgen auf den Stephansturm einlädt10. Der weitere Verlauf des 
Textes nimmt sich als eine von knapper Frage zu ausführlichen Antwor-
ten wechselnde Darstellung der Umgebung der Stadt und ihres Erwachens 
aus, unterbrochen von vertraulichen Anreden des außerhalb des 
Geschehens stehenden Erzählers. Einzelne Momente werden hervorge-
hoben, Laute v.a., rasselnde Fleischerwägen, der «Lieb- und Angstruf» ei-
ner Nachtigall und vieles mehr. Dazu kommen Befindlichkeiten der 
Schlafenden im «Steinmeere». Dann endlich: «Sie ist erwacht. Indes 
schwingt sich die Sonne siegend und lächelnd, wie ein silbern reines 
Schild, immer höher über das wirre Babel empor»11. Daß ein wirres Babel 
den Turm umgibt, der im eigentlichen Text nur als «Pappel» bezeichnet 
und niemals beim Namen genannt wird, soll uns später nochmals be-
schäftigen. 

In der zweiten Fassung von 1858/5912 wird der Turm gleich im ersten 
Absatz mehrfach benannt, der erste Wien-Blick hingegen erfolgt von au-
ßerhalb: «Wenn man Wien von einer Anhöhe aus betrachtet, deren meh-
rere in ganz geeigneter Entfernung liegen, so zeigt sich die Stephanskirche 
gewissermaßen als Schwerpunkt, um welchen sich die Scheibe der Stadt 

                                                      
8 Ibid., p. 250. 
9 Ibid. 
10 Ibid., p. 251. 
11 Ibid., p. 254. 
12 Cf. zu den unterschiedlichen Zeitangaben Begemann 1995 (p. 21) und die ent-

sprechenden Passagen im Nachwort des Herausgebers Konrad Steffen (Steffen 1969, p. 
284-286). 
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lagert»13. Der Turm ist wesentlich für die Kirche, «[e]r gibt ihr ihre Be-
deutung»14. 

Die Stadt erscheint in der Folge als Ort der Irritationen, Ablenkungen 
und gestörten Wahrnehmungen; dabei wird sie entweder nur als Ganzes 
angesprochen oder es werden Details herangezoomt. Der Erzähler der 
Stifterschen Stadtansichten und -wahrnehmungen befindet sich mit sei-
nem Ausgangspunkt weiterhin im Zentrum, während sein Blick der Peri-
pherie gilt; seine “Wahrnehmung” läuft nicht Gefahr, Trübungen oder 
unbeeinflußbare Beschleunigungen hinnehmen zu müssen, sondern kann 
ungehindert im Fortgang des Textes Verknüpfungen vornehmen. Gera-
dezu elementar erscheint die Notwendigkeit, daß die Stadt als solche ver-
lassen werden muß, damit sie gesehen werden kann. Erst aus dieser Di-
stanz heraus, aus der Ruhigstellung der Stadt, kann sie wahrgenommen 
werden und einen Kontext bereithalten, innerhalb dessen sich Einzelbe-
obachtungen herauskristallisieren lassen. Indem die städtischen Details 
verschwimmen und in eine potentielle Phantasmagorie zusammenge-
schoben sind, entsteht die Möglichkeit einer eigenständigen Belegung des 
Raumes, in dem die Parameter nicht mehr vorgefunden und rezipiert 
werden müssen, sondern ein selbständiger Umgang mit der Materie mög-
lich, d.h. auch der Raum durch den Wahrnehmenden und Schreibenden 
gestaltet wird15. 

Mit diesem Befund harmoniert auch die bewußte Einflechtung auto-
biographischer Formen in das Textgefüge. Eine spezifische Raumdarstel-
lung wie die soeben angeführte korrespondiert in zahlreichen Fällen mit 
Elementen der Erinnerung. Gerade bei Stifter findet sich eine typische 
Verbindung: der Einschub von studentischen Umtrünken auf dem Turm 
ist auch Anfangspunkt einer Entwicklung des Beobachters, hin zum sich 
schärfenden und präziseren Blick der späteren Jahre, die ihrerseits nicht 
mit dem “Heute” ident sind, da noch «aus dem alten Wien» berichtet 
wird. 

                                                      
13 Stifter, Turm, p. 9. 
14 Ibid. 
15 Cf. im Zshg. mit der durch den panoramatischen Blick evozierten Nivellierung und 

Homogenisierung des Objekts Stadt bei Adalbert Stifter, Wilhelm Raabe, Heinrich Heine 
oder Karl Gutzkow bspw. Hauser 1990, p. 107-111. Leider wird hier auf die 
Panoramatisierung der Stadtansicht in der Literatur des 19. Jahrhunderts nur anhand 
weniger Einzelbeispiele eingegangen. Ergänzungen hinsichtlich der Blickweisen “Ta-
bleau” und “Stadt im Bild” bieten v.a. p. 101-107. 
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1. 

Stifter schreibt auch 1858/59 seinen Text nicht am «Sankt-Stephans-
turme»16. Er verfaßt ihn vorgeblich retrospektiv17 an seinem Schreibtisch, 
im Rahmen eines Konzeptes von “Wahrnehmungsgestaltung”. Diese 
Gestaltung ist eine zentrumsorientierte, der Stephansturm wird als 
herausragend dargestellt, als «Schwerpunkt» Wiens, zahlreiche Meta-
phern18 künden noch vor der ersten Besteigung von seiner Bedeutung. 

Die mit den Turmbesteigungen und Stadtbesichtigungen aus der Vo-
gelperspektive erfolgenden Karthographierungen, Einteilungen, das Zie-
hen von Sektorengrenzen, der gleichzeitig erfolgende Einsatz der Fließ-
metaphorik, die Konfrontation von Menschen- und Häusermeer, die 
Ausblicke in die Ferne, die Abgrenzungen und vieles mehr verdichten sich 
von mal zu mal und sind Produkte (s)eines Schreibvorgangs. Erst die 
Arbeit am Schreibtisch, die Imaginierung dessen, was gesehen wurde, als 
das, was zu sehen (gewesen) ist, ermöglicht die Klarheit der textuellen Ar-
beit. Die strenge Handhabung der Linien und die Ausarbeitung eines 
wohlabgezirkelten Raumes ergeben sich, trotz der mehrfachen Besteigun-
gen des Sankt-Stephansturmes, erst im Nachhinein des neu konstituieren-
den Text-Raums. Auf der einen Seite geht es somit um Nachzeichnung, 
Einfügung in ein zu produzierendes Ganzes, auf der anderen Seite geht es 
um Erinnerung und deren verschiedenste Ausprägungen, deren Kon-

                                                      
16 Bereits die Bezeichnung, der Titel «Vom Sankt-Stephansturme»!, stellt ein Problem 

dar: «Diese Worte sind eigentlich falsch [...] – man sollte sagen: “Vom Turm der Kirche 
des heiligen Stephan”; aber die Wiener sagen hartnäckig: “Der Sankt-Stephansturm” 
oder noch häufiger: “Der Stephansturm”, und da ich ein übler Feind vom Abbringen 
guter alter Bräuche bin, so will ich bis zu meinem Lebensende sagen: “Der Ste-
phansturm”» (Stifter, Turm, p. 9). 

17 Cf. das Eingangsmotto zu «Aus dem alten Wien»: «Wie in längst vergangnen Ta-
gen [/] Sich die Sachen zugetragen». (Stifter, Wien, p. 7) Und verstärkend folgt: «Was ich 
hier von Wien sage, stammt aus Wien vor der sogenannten Neugestaltung, also, wie sie 
jetzt sagen, aus dem alten Wien» (Ibid.). (Der daran anschließende Vergleich mit einer 
wilden jungen Frau, deren rote Lippen blutig zu küssen wären, muß hier für sich 
sprechen.) Es handelt sich um die Neufassung der Vorrede von 1841, die dem Sammel-
band «Wien und die Wiener» vorangestellt war, und «in ernsten und heitern Bildern, wie 
in einem Kaleidoskop, Szenen dieser Hauptstadt vorzuführen» versprach. (Stifter, Vor-
rede, p. 247). 

18 Z.B.: «Zeiger ihrer Majestät», «blauer Schatten», «matte Linie», «dämmerige Pap-
pel», «Meilenzeiger», «Stift, an dem man die Scheibe der Stadt emporheben könnte», «Stift 
eines Sonnenzeigers», «dieser erhabene Leitstift», «Gebirge», «dunkler Riese» etc. 
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frontation mit einer Schreibabsicht. Der Eindruck der exakten Linienfüh-
rung des Schreibenden ergibt sich aus der Anordnung vertikaler wie hori-
zontaler Beobachtungseindrücke, aber auch aus der Parallelführung von 
Natur und Stadt, von Beobachtung des Sonnenstandes und Aufwachen 
der Stadt zu neuem Tagwerk. 

2. 

Die Camera obscura stellte die frühestmögliche Übertragung bewegter 
Ensembles dar. In einen dunklen Raum wurde durch eine seitliche Öff-
nung, die mit einer Linse versehen war, unter Zuhilfenahme von Tages-
licht, das projiziert, was außerhalb des Vorführraums vorhanden war. Dies 
konnten verschiedenste Gegenstände wie Bilder oder Statuen, Land-
schaften, Personen oder auch die Einlaß begehrenden Besucher sein. Zu 
beachten ist, daß diese Bilder, so nicht raffinierte Spiegelmechanismen 
angewandt wurden, auf dem Kopf standen und seitenverkehrt waren. Au-
ßerdem fiel die Projektion umso lichtschwächer aus, je präziser und ge-
nauer fokussiert wurde, je kleiner die Öffnung der Linse war. D.h. kon-
kret: je leuchtender die Projektion sein sollte, desto unpräziser wurde sie, 
je exakter sie sein sollte, desto lichtschwächer war sie. 

Das «Cameraobscurabild» und dessen «Klarheit» sind Anschauungs-
aspekte, die mit realen Gegebenheiten kaum konkurrieren können. Ver-
mittels dieser Apparatur zu besichtigende Bilder sind nicht einfach Pro-
jektionen (oder auch Reproduktionen), sondern es sind an die Umstände 
der jeweils gegenwärtigen Betrachtung gebundene “Herrichtungen”. 

Anders formuliert: es geht in Stifters Textarbeit auch um die Orientie-
rung an Kontexten, die fernab einer direkten Betrachtung vom «Sankt-
Stephansturme» situiert sind: Nicht Konkurrenz, sondern Anpassung an 
die nicht in aller Gänze absehbaren Möglichkeiten der künftigen An-
schauung im jedenfalls geschlossenen Raum. Der für die Vorführung und 
Betrachtung der Projektionen einer Camera obscura notwendigerweise 
gegen Tageslicht abgeschottete Raum korrespondiert mit dem räumlichen 
Rückzug an den Schreibtisch, von dem aus Stifter seine textuellen Erinne-
rungen wie Betrachtungen anstellt. In beiden Fällen eröffnet sich durch die 
reale Einengung des Blickfeldes eine neue Perspektive, die Möglichkeit 
einer anderen, präziseren (bzw. präzisierenden) Fokussierung. Der schein-
bare offene Raum der Aussicht «Vom Sankt-Stephansturm» ist ein ge-
schlossener. 
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3. 

Der Blick «vom Sankt Stephansturme» bildet nach der Einleitung den 
ersten großen Entwurf eines Rasters, an dem in der Folge die Betrachtun-
gen über «Wien und die Wiener» konsequent ausgerichtet werden. Die 
folgenden Texte sind von hier ausgehend diesem Prinzip unterworfen, 
bilden ihrerseits Sektoren aus. Innerhalb der jeweils festzulegenden Gren-
zen ergeben sich erst die Möglichkeiten, zu jener «Klarheit eines Camera-
obscurabildes» zu gelangen, welche für eine eingehende und gewinn-
bringende Sicht auf «kleine Dinge» Voraussetzung zu sein scheinen. Es ist 
auch die Frage zu stellen, was unter der «Klarheit eines Cameraobscura-
bildes» zu verstehen ist, können doch technisch gesehen Lichtstärke und 
exakte Konturen nicht zusammengebracht werden. Stifter ist insofern pa-
radox, als er beides in einen Blick zusammenbringt19. 

Erst aus der detaillierten Betrachtung des Großen im Kleinen, erst aus 
der Anschauung und Darstellung (und damit wohl auch Analyse der ent-
sprechenden Effekte), ist eine Sicht auf das Ganze, mithin eine schlüssige 
Form von Erkenntnis, möglich. Die gerühmte «Klarheit» kann nur durch 
die kundige Anwendung verschiedenster Mittel und Vermittlungen kann 
die gerühmte «Klarheit» zustande kommen. Die erste Stufe stellt das Er-
kennen dar, das Wiedererkennen. Was der Camera obscura an konturie-
render Präzision fehlt, kann durch Erfahrung (mithin Erinnerung) und 
Imagination ergänzt werden. Camera-obscura-Vorführungen waren noch 
nicht (wie später die Guckkastenpanoramen oder der Film) dazu be-
stimmt, Aufschlüsse und neue Kenntnisse über unbekannte Erdteile und 
Städte zu geben. Vielmehr stellten Landschaften, Typen und Abbilder 
Prominenter die beliebtesten Sujets. Erkennen steht also vor der Er-
kenntnis, die auf diesem Weg zur Bestätigung des Eigenen wird. 

4. 

Eine Logik der Struktur und der inneren Abfolge von «Wien und die 
Wiener. Bilder aus dem Leben» ist in ihrer Parallelführung zu den Effek-
ten einer «Cameraobscura»-Vorführung zu sehen. Erst die Projektion 
                                                      

19 «[D]er Morgenhimmel sammelt nach und nach seine Vormittagswolken, und die 
Sonne legt deshalb auf die ausgebreitete Stadt hier Schattenbilder, dort Lichtblicke, daß 
sie unten liegt wie der Schmelz einer schönen Gold- und Silberstickerei – und ihre Größe 
kannst du daraus abnehmen, wie dort draußen die Ringe der Vorstädte in einem 
schwachen blauen Dufte schwimmen, während die nahen Teile der Stadt mit der Klar-
heit eines Cameraobscurabildes heraufsehen» (Stifter, Turm, p. 32). 
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vermittels der Apparatur innerhalb eines geschlossenen Raumes ermög-
licht den Ausblick in die Ferne. Die «Klarheit eines Cameraobscurabildes» 
ergibt sich erst aus der Inversion realer Raumerfahrung. Es ist jedoch nicht 
die Inversion, die sich in Stifters Text niederschlägt, sondern ihre 
umgekehrte Parallelbewegung: die Mauerschau und der erweiterte Raum 
verlaufen parallel zum Schreiben über den erweiterten im geschlossenen 
Raum. Die Verfremdung und zweidimensionale Nachzeichnung dreidi-
mensionaler Eindrücke ermöglicht der Wahrnehmung, in Verbindung mit 
Erfahrung, Erinnerung und dem quasi autopoetischen Ausfüllen von 
Leerstellen, ein Bild von Wirklichkeit zu erlangen, das in der realen Kon-
frontation so nicht zustande kommen kann. Es handelt sich mithin – auf 
der Ebene der Textgenese gesprochen – um ein poetologisch struktu-
riertes und strukturierendes Verfahren der Umkehrung, zugleich um eine 
Kunst der Distanz. 

So, wie die Perspektive vom Turm herab eine Umkehrung des ge-
wohnten Blicks darstellt, funktioniert die Apparatur der Camera obscura 
durch eine Umkehrung des Bildes20. 

5. 

Die textuellen Eintragungen stellen auch das Nachzeichnen von Spuren 
dar. Die räumlichen Aspekte dieses quasi detektivischen Vorgehens21 ste-
hen im Zusammenhang mit der Erfahrung von Eindrücken und der Er-
innerung daran. Damit kommt die Frage der Spur, des dauerhaften bzw. 
überdauernden Eintrags ins Spiel. 

Das Auslegen der Fährte wiederum hängt mit Kriterien wie bewußter 
Selektion, Anwendung passend erscheinender Begrifflichkeiten, spezifi-
schen Maßnahmen der Strukturierung und ähnlich gestaltenden Tätigkei-
ten zusammen. Unweigerlich stellt sich die Frage, was denn nun das Signi-
fikat ist, auf das die Stiftersche Spur hinführt. Signifikanten gibt es jeden-
falls in mehr als ausreichender Menge, die Herausforderung besteht darin, 
die relevanten von den unwichtigen zu scheiden. 

                                                      
20 Für Maler war dieses System insofern interessant, als sie dadurch waagrechte – ge-

rasterte! – Projektionen vor den Zeichentisch lenken konnten (Vermeer, Canaletto, De’ 
Guardi, Waldmüller u.v.a.). 

21 Stifter auf den Spuren seiner Wahrnehmung und zugleich auf der Fährte seiner 
Darstellungsabsicht, die beide letztlich zusammenfinden; die Leser auf den Wegen, die 
Stifter ihnen auf der Karte seines Textes vorgezeichnet hat. 
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Es ist im Falle Stifters von der fortwährenden Umsetzung eines Indizien-
paradigmas auszugehen, einer auch semiotisch aufzuarbeitenden Textur22. 
«Vom Sankt-Stephansturm» fällt in eine Zeit, in der Charles S. Pierce seine 
semiotischen Studien aufnimmt, in eine Zeit, in der die Blüte des 
Detektivromans eingeleitet wird, in der sich die ärztlichen Methoden zu 
wandeln beginnen und neue Formen der Diagnostik entwickelt werden. 
Der Umgang mit Spuren, denen der Stiftersche Beobachter mit seinen 
Hilfsmitteln folgt, erinnert an Kenntnisse und Zeichenlektüre in Edgar 
Allan Poes 1841 erschienenem (1845 revidiertem) Roman «Die Morde in 
der Rue Morgue»23. Stifter spricht auch in «Vom Sanct Stephansturme» 
eine Krise der Zeichen relativ unverhüllt an und versucht gleichzeitig, 
diese durch Erinnerung an das Vergangene zu bewältigen. 

Die “wirklichen” Orte und Gegenstände suggerieren ungebrochene 
Möglichkeiten für die Erinnerung, haben eine (wie auch immer konstru-
ierte) Geschichte – auch in diesem Zusammenhang bestimmt die Mne-
mosyne-Funktion die unterschiedlichsten Vorhaben auf dem “weiten 
Feld” der Erinnerung mit24. 

Stifter kommt es auf jenen Blick an, der allein «Klarheit» erbringen 
kann. Erinnerung – bzw. deren Suggestion qua autobiographischen Ele-

                                                      
22 Darauf weist bereits Begemann 1995 hin (cf. p. 25f.). 
23 Eine der spannendsten Verbindungen der Prinzipien einer Camera obscura mit 

den Methoden der Detektivgeschichten bietet im übrigen Robert Müllers 1921 erschie-
nener Roman «Camera obscura». 

24 Dieses hinsichtlich Dekodierung «weite Feld» wird – zwei Beispiele unter vielen 
möglichen – bei Stifter wie Fontane in sehr ähnlicher Weise thematisiert. Der Freiherr 
von Riesach liest aus den vielfältigsten Anzeichen (Flug der Vögel, Wolkenformationen, 
Luftströmungen etc.) – geradezu in der Manier der Seher früherer Zeiten (Cf. Ginzburg 
1995, p. 7-44, pass. ) – meteorologische Entwicklungen ab, worauf sein künftiger 
Schützling Heinrich Drendorf meint: «Das ist ein weites Feld, von dem ihr da redet» – 
und zu verstehen geben sucht, daß er sehr wohl die Anstrengungen des Spurenlesens zu 
würdigen wisse. (Stifter, Nachsommer, p. 115f.) Fontanes Herr von Briest gibt mit dem 
bekannten Schlußsatz seiner Frau Luise zu verstehen, daß ihre Spurensuche nach den 
Fehlern in der Vergangenheit zu nichts führe: «“Ach, Luise, laß ... das ist ein zu weites 
Feld”» (Fontane, Briest, p. 300f.). Briest versucht die Nachforschungen deshalb von der 
Tagesordnung abzusetzen, weil die Erinnerung präsent ist, zugleich jedoch eine voll-
ständige Dekodierung des Vergangenen dieses neu konfigurierte. Insofern scheint span-
nend, daß die ersten Absätze dieses letzten Abschnittes eine mnemonische Klammer mit 
der Beschreibung in der Eingangspassage bieten, bei gleichzeitig signifikanten wie 
erinnerungstechnisch aufgeladenen Änderungen! (Fontanes Vorgangsweise läuft auf eine 
“Rahmung” hinaus, auf eine Rückbindung des Ausgangs an die stabilisierten Ver-
hältnisse, deren Brüchigkeit es zu erweisen galt). 
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menten –, die Einfügung von aus den verschiedensten Betrachtungen re-
sultierenden Eindrücken in das Textgefüge, stellt eine wesentliche Vorbe-
dingung dar, um dem Erzählten die Autorität des Erfahrenen zu verschaf-
fen. 

Erst auf diesem Weg kann etwa eine (beinahe en passant in die Dar-
stellung eingeflochtene) Kulturgeschichte der Menschheit – nach Stifters 
Manier – gelingen, wenn der Erzähler, von einem markanten Gebäude der 
Stadt zum nächsten wechselnd, Verknüpfungen zwischen Geld, Macht, 
Leid und Entwicklung herstellt, Weltgeschichte gegen die Geschichte im 
Kleinen hält. Erst auf dieser Ebene ist es möglich, daß Stifter keine abge-
lösten Einzelfiguren gestaltet, sondern aus dem «Gewimmel» der Groß-
stadt Typen destilliert. 

6. 

Die im Zuge des Schreibvorgangs gestalteten Blicke vom Sankt-Ste-
phansturme sind Ergebnis eines Begriffsapparats, der um die Frage nach 
dem “wahren Blick” kreist, der sich nicht von den Verwirrungen des gro-
ßen Ganzen ablenken läßt25. Dieser “wahre Blick” ist seinerseits Teil jenes 
Instrumentariums, das zur «Klarheit» führt. Da jedoch die Camera ob-
scura technisch gesehen keineswegs «Klarheit» zu erbringen vermag, ist die 
Mitarbeit des Betrachters – in unserem Fall des Lesers – unabdingbar. Die 
Komplexität des Lektürevorgangs ist vergleichbar mit dem Netzwerk von 
Bezügen, die Stifter zwischen den Anhaltspunkten seines Rundblickes 
knüpft26. Einer dieser Bezüge ist die Entwicklung der Stadt aus ihrem 
Kern heraus, die Verknüpfung des innersten, alten Gefüges mit der Peri-
pherie. Diese Entwicklung (samt den von Stifter festgehaltenen Überlage-
rungen) wird sowohl nachgezeichnet und verfolgt – als auch pro futuro 
weitergedacht27. Daß es hier zu einer Anwendung rhizomer wie liquider 
                                                      

25 Zwei Beispiele für die Unüberschaubarkeit: Die Verwirrung, die selbst den Kun-
digen bei seinem Blick überkommt, wenn er aus völlig veränderter Perspektive ins Men-
schengewimmel und Häusermeer hinabsieht; der Fluß des Geldes, der alles durchzieht, 
der sichtbar und unsichtbar Geschicke bestimmt (mit anschließender Theodizee, daß es 
wohl so sein muß!). 

26 Anzumerken bleibt, daß z.B. der «Norden» bei Stifter nicht unbedingt der geogra-
phisch zu ermittelnde Norden ist. Seine Angaben zu den Himmelsrichtungen sind einem 
Rundblick geschuldet, der nicht punktueller geometrischer Messung verpflichtet ist, 
sondern ungefähr Umliegendes integriert. 

27 «Und jenseits dieses Gartens, in ungeheurem Kreise herumgeschlungen, breit hin-
ausgelagert, liegt erst jene Masse, die dieser Hauptstadt eigentlich ihre Größe gibt, die 
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Metaphorik kommt, die bereits in der Darstellung massenhafter (also auf 
den ersten Blick ununterscheidbarer) Menschenansammlung festzustellen 
ist, ist nur konsequent. Der Ausblick zu einem nicht in aller Schärfe ab-
sehbaren Neuen hin, das die durch Kirche und Militär genau abgezirkelten 
Grenzen verläßt, wird mit den Möglichkeiten des detaillierten Blicks, der 
1858/59 zumindest noch bis zum Glacis seine Wirkung entfalten kann, 
kontrastiert. Die Ordnung, die der Text stiften soll, wird von Stifter 
1858/59 auch auf die Hauptstadt der Monarchie und ihren Zentralismus 
angewandt28. 1841 ist das noch viel weniger deutlich. Wie bereits erwähnt, 
wird keiner Stelle der ersten Fassung – sieht man vom “Paratext” der 
Überschrift ab – mitgeteilt, daß es sich um den Stephansturm handle. 
Auch Wien wird nicht erwähnt. Zwar sind die Situierungen eindeutig 
(Monarchie, Donau, Schneeberg etc.), aber es ist ein “wirres Babylon”, das 
sich dem von oben Blickenden bietet, ein «Babel», in dessen Mitte ein 
gewaltiger Turm steht. Immerfort wird gebaut, nach einem dem Einzel-
nen uneinsichtigen Plan, den er doch gewissenhaft befolgt. Hier wird ein 
Mittelpunkt situiert, der mächtiger nicht sein könnte, der Babylon hinter 
sich gelassen hat; es ist ein Mittelpunkt, von dem alles ordnungsgemäß 
ausgeht. 

7. 

Die exakten Ausführungen und Angaben Stifters sind technisch gese-
hen mit jener mathematischen Präzision vergleichbar, die bei der Ein-
                                                      
Masse der Vorstädte, ich glaube, man zählt deren bereits fünfunddreißig – mit größten-
teils sehr schönen Fronten stellen sie sich im Kreise gegen das Glacis auf, gleichsam in 
ihrem Hereinschieben gegen die Stadt hier an einer unsichtbaren Grenze anhaltend [...] 
dafür machen sie sich draußen breit und fressen immer weiter und weiter den Raum 
hinweg [...] obwohl schon unzählige der einstigen Dörfer um Wien von den Vorstädten 
verschlungen sind und jetzt als Städte noch meistens ihren einstigen Dorfnamen führen: 
so ist des Wachsens und Bauens noch immer kein Ende» (Stifter, Turm, p. 19f). 

28 «Vor allem aber ist Wien für Stifter Zentrum und Modell der habsburgischen Welt, 
und diese wird ganz zentralistisch gedacht: Alle Straßen, aus Ungarn, Italien, Böhmen 
laufen direkt auf den Stefansturm zu, auf dessen Spitze das kaiserliche Wappen steht. In 
diese Hierarchie wird die Unordnung und Massenhaftigkeit der aufstrebenden Stadt 
eingegliedert: die Menschen seien nur “Lettern” in einem Text, “womit die Muse das 
furchtbare Drama der Weltgeschichte schreibt; sie fühlen es nicht, daß hier der 
Herzschlag einer großen Monarchie ist [...] und daß von diesem Herzschlage die Frische 
und Gesundheit der andern Glieder abhängt”» (Reichensperger 1999, p. 168) Anzumer-
ken ist, daß Reichensperger hier eher unterschiedslos die Fassungen von 1841 und 
1858/59 nebeneinander stellt. 
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richtung der Rundpanoramen zur Anwendung gelangte. Bei diesem opti-
schen Medium standen die Besucher auf einem erhöhten Rundpodest, von 
dem aus der Blick auf die umgebende Leinwand fiel. Abstand und 
Blickwinkel waren so exakt bemessen, daß mit ein wenig Autosuggestion 
die Illusion entstehen konnte, der Betrachtende würde sich tatsächlich 
inmitten eines Geschehens befinden. 

So wie die Rundpanoramen eine wesentliche optische Attraktion dar-
stellten, die die Massen anzog (1801 wurde in Wien das erste Panorama 
errichtet29) und als groß angelegter (und in den Jahrzehnten bis etwa 1880 
mit ebensolchem Erfolg beschiedener) Versuch realistischer Abbildungs-
weise angesehen werden können, waren auch die Dioramen eine wesentli-
che Einnahmequelle für ihre Betreiber30. Ihre Anziehungskraft bestand 
v.a. in der gezielten Anwendung der Beleuchtungstechnik. Die Präsenta-
tion eines typisch Daguerreschen Dioramas stellte eine dem Panorama 
zwar verwandte, aber durch diverse Spezifika doch völlig andere Form 
mobiler Landschaftsdarbietung dar31. Die jeweiligen Tages- bzw. Nachts-
zenen wurden durch sogenannte «Auflicht»- und «Durchlichteffekte» er-
zielt, eine Methode, die in beiden Texten Stifters immer wieder seman-
tisch zum Durchbruch kommt32. 

Während es sich jedoch bei Stifters Text keineswegs um die penible 
Darstellung eines panoramatischen Blicks in nuce handelt, da er entgegen 
                                                      

29 «In Wien wurde erstmals 1801 ein Panorama gezeigt: Der Engländer Robert Bar-
ker ließ einen hölzernen Rundbau an der Hauptallee errichten, dessen Innenwand für die 
Dauer einer Pratersaison mit einer Rundansicht der Stadt London ausgekleidet war. 
William Barton [...] kaufte im nächsten Jahr das Panoramengebäude, um ab 1804 ein [...] 
kunstvoll gemaltes Wien-Panorama auszustellen. Die Wiener dürften in diesem Fall we-
niger aus Neugier auf das Sujet, als vielmehr aus Interesse für die neue Kunstform scha-
renweise zu dieser neuen Prater Attraktion gepilgert sein. [...] Besonders begeistert wa-
ren die Wiener von dem Paris-Panorama, das 1814 zu sehen war. In den folgenden Jah-
ren wurden wechselweise vor allem die bereits bekannten Rundgemälde ausgestellt, so 
daß das Besucherinteresse etwas nachließ» (Storch 1993, p. 51; Cf. auch Pem-
mer/Lackner 1974). 

30 Die Dioramen kamen im Gegensatz zur österreichischen Monarchie in Frankreich 
bereits ab etwa 1840 aus der Mode, zeitgleich mit dem Aufkommen von Eisenbahn und 
Photographie! Cf. Buddemeier 1970; weiters Schivelbusch 1989. 

31 Cf. dazu auch eine ein Diorama beschreibende Fußnote in: Sternberger 1981, p. 
259f. 

32 Cf. beispielsweise: «Indessen fängt der Himmel an, im Osten lichter zu werden, 
und die dunkle Landschaftsscheibe löset sich, wenn vorerst auch nur in einzelne größere 
Teile. [...] Allmählich wird der Himmel im Morgen immer klarer, die Sterne blassen, und 
die Rundsicht beginnt deutlicher zu werden» (Stifter, Turm, p. 17). 
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diesem immer wieder in die Tiefen des zu Betrachtenden eindringt und 
Details evoziert, die sich dem normalen Auge verschließen, sind die hin-
sichtlich der Grobstruktur angewandten Methoden von bemerkenswerter 
Parallelität. D.h. daß zum einen eine höchst beachtliche (wiewohl subjek-
tive) Klarheit angewandt wird hinsichtlich der Einordnung und Untertei-
lung des Stadtgefüges in seiner ansonsten gegebenen Ununterscheidbar-
keit, daß zugleich aber auch in dem Moment davon abgegangen wird, in 
dem die Grenzen festgelegt sind, innerhalb derer eine Evozierung der 
kleinen Dinge möglich ist. 

Dieses Aufblitzen, in dem Formen der Epiphanie angelegt sind, ver-
schafft dem Schreib- wie dem Lektürevorgang seine Eindringlichkeit. Daß 
Stifter von der «Klarheit eines Cameraobscurabildes» schreibt, ist der 
Verweis auf eine poetische Exaktheit, deren Mittel sowohl in den Berei-
chen präzisester Federführung als auch kontrollierter Unschärfe liegen. 
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Margherita Cottone 
(Palermo) 

Il progetto di un mondo migliore 
Il giardino nel «Nachsommer» di Adalbert Stifter 

Da sempre nella costruzione di un “giardino” sono presenti due spinte 
che si muovono in opposte direzioni. Da un lato vi si annida il tentativo di 
ricostruire sulla terra quel “paradiso perduto” che è immagine mitica di fe-
licità e armonia con la natura, luogo per eccellenza in cui l’utile convive 
con il bello, come attesta la stessa descrizione del giardino biblico: «Poi 
piantò il Signore Iddio un giardino in Eden ad oriente, e vi collocò l’uomo 
da lui formato; e fece germogliare dal suolo, ogni sorta di albero piacevole 
da vedere e buono da mangiare»1. Dall’altro il ritorno al passato diventa 
nel giardino espressione di un desiderio utopico che si proietta verso il 
futuro, offrendo al devastato mondo del presente il progetto di «un 
mondo migliore»2. Se la strada verso questa meta futura presuppone una 
riconciliazione con la natura, tale riconciliazione è possibile per l’uomo 
moderno, o per dirla in termini schilleriani, per l’uomo “sentimentale” 
soltanto nella sfera dell’arte, e nella fattispecie nella Gartenkunst, in cui il 
progetto di una natura liberata e redenta trova realtà. 

Tale funzione sembra assolvere l’immagine del giardino in uno dei ro-
manzi più enigmatici della letteratura tedesca dell’800: il Nachsommer di 
Adalbert Stifter, un romanzo che lui stesso, in una lettera al suo editore 
dell’11 febbraio 1858, dichiara di avere scritto per opporre «eine große 
einfache, sittliche Kraft der elenden Verkommenheit»3 del suo tempo. Un 

                                                      
1 Genesi, II, 8-9; trad. it. del p. A. Vaccari, in La Sacra Bibbia, a cura del Pontificio 

Istituto Biblico di Roma, vol. I, Il Pentateuco, Firenze 1957, p. 67. 
2 Cfr. C. F. Schröer, Giardini – Progetti di un mondo migliore, in T. O. Enge-C. F. Schröer, 

Architettura dei giardini in Europa 1450-1800, Köln (Milano) 1991, pp. 8-29. 
3 A. Stifter, Sämtliche Werke, begründet und herausgegeben mit anderen von August 

Sauer, Prag-Reichenberg 1901 sgg., Bd. XIX, p. 93: «una forza grande, semplice e mo-
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romanzo che è stato giustamente definito, «contro il suo tempo», ma la cui 
dimensione è assolutamente atemporale4, e che nelle stesse intenzioni del 
suo autore nega il presente nel tentativo di far respirare a se stesso e al 
lettore «die Luft jener vergangenen Zeiten» («l’aria dei tempi passati»), 
come Stifter scriveva in una lettera ad Heckenast del 9 giugno 19535. Che 
dietro questo progetto si nasconda una precisa intenzione pedagogica è 
cosa troppo nota per essere qui ribadita6. Il ritorno al passato, ai suoi 
ideali valori non ha però una funzione puramente restaurativa, bensì uto-
pica, un tema ampiamente dibattuto dalla critica7 che spesso lo ha definito 
un’utopia restaurativa8. Se le forme che infatti si propongono sono quelle 
del passato, lo sguardo del narratore è rivolto comunque verso il futuro, 
come dimostra peraltro il tema del «restauro»9 che attraversa tutto il ro-
manzo, dove affiora l’idea romantica della Restauratio come redenzione 
dalla corruzione del tempo e anticipazione di una pienezza futura, «eine 
Zeit der Größe [...] – si legge nel Nachsommer – die in der Geschichte noch 

                                                      
rale alla misera degenerazione». Da questo momento citeremo le lettere di Stifter se-
condo questa edizione con la sigla PRA, seguita dal numero del volume e della pagina. 

4 Cfr W. Killy, Utopische Gegenwart. Stifter: «Der Nachsommer», in Id., Wirklichkeit und 
Kunstcharakter, München 1963, p. 92. 

5 PRA, XVIII, pp. 153-154. 
6 Cfr. K. Amann, Adalbert Stifters «Nachsommer». Studien zur didaktischen Struktur des 

Romans, Wien 1977; C. E. Schorske, Vienna Fin de Siècle, trad. it. di R. Mainardi, Milano 
1995, p. 264 sgg. Per Stifter, infatti, l’arte è «la cosa più umana dell’uomo» (PRA, XIX, p. 
279) e sua funzione è quella di «rappresentare la bellezza di Dio e del mondo» (lettera a 
Heckenast 9 gennaio 1845, in PRA, XVII, p. 139.) Il poeta è garante del carattere morale 
dell’arte che ha perciò uno scopo didattico, come scrive a Heckenast l’11 febbraio 1958 a 
proposito del Nachsommer: «Spero che possa insegnare a seguire più elevati scopi di vita» 
(PRA, XIX, p. 97). 

7 Vedi K-D. Müller, Utopie und Bildungsroman. Strukturuntersuchungen zu Stifter «Nach-
sommer», in «ZfdPh», Bd. 80, 1971, pp. 199-227 e il dibattito critico qui ripreso. 

8 A partire dal noto studio di H. A. Glaser, Die Restauration des Schönen. Stifters «Nach-
sommer», Stuttgart 1965, molti studiosi hanno insistito sul carattere restaurativo del suo 
progetto utopico: cfr. per esempio W. Killy, op. cit. p. 954 sgg; D. Borchmeyer, Stifters 
«Nachsommer» – eine restaurative Utopie?, in «Poetica», 12 (1980), pp. 59-87. Più problema-
tica e ancora attuale la posizione di L. Zagari, Il Nachsommer di Stifter e la topografia dei beni 
irrinunciabili, in «Aion», 16 (1973), pp. 135-171. 

9 Cfr. C. Heselhaus, “Wiederherstellung”, Restauratio-Restitutio-Regeneratio, «DVjs», 25 
(1951), pp. 54-81; G. Mayer, Gestaltbegriff und Werkstrukur, in Formen realistischer Erzähl-
kunst, Festschrift für Charlotte Jolle. In Honour of her 70th. Birthday, Wottingam 1979, 
pp. 120-127. 
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nicht dagewesen ist»10. Ad un primo livello di lettura anche il giardino 
sembra collocarsi perfettamente in questo progetto utopico. Ma non è 
questa la sua unica funzione, bensì esso assume altre complesse valenze 
simboliche e metaforiche che investono più piani del romanzo e che ne 
confermano – come del resto ogni altro spazio ivi descritto11 – il suo va-
lore strutturale. In tal senso il giardino diventa cifra emblematica della 
stessa concezione estetica ed esistenziale che sottende il testo e che trova 
rappresentazione nel diverso processo di Bildung dei suoi personaggi prin-
cipali: Heinrich Drendorf, la voce narrante del romanzo, e il suo mentore: 
il Barone von Risach. Nella metafora botanica che lo stesso Stifter ado-
pera per definire la sua opera, stabilendo classicamente un rapporto tra 
natura, arte e umanità, il giovane rappresenta la forma in divenire («in sei-
ner Entwicklung»), l’anziano Barone la forma nella sua completezza («in 
seiner Vollkommenheit»)12. Se per Stifter la vita umana deve essere orien-
tata verso «un tutto pieno di forma e conforme alla ragione» («ein ge-
staltvolles vernunftgemäßes Ganze»)13, Risach è colui che ha già acquistato 
una sua Gestalt e che per questo motivo appare «un tutto con il suo am-
biente» («ein Ganzes mit seiner Umgebung»)14 di cui è anche espressione 
simbolica. L’evoluzione serena di Heinrich verso questa Gestalt sarà di-

                                                      
10 A. Stifter, Werke und Briefe, Historisch-kritische Gesamtausgabe, hrsg. von A. Dop-

pler und W. Frühwald, Stuttgart 1978 sgg., Bd. 4/2, Der Nachsommer. Eine Erzählung, hrsg. 
von W. Frühwald und W. Hettche, Stuttgart Berlin Köln Mainz 1997, p 228: «quel 
periodo di grandezza [...], che nella storia ancora non vi è stato». Da questo momento 
citeremo questa edizione con la sigla HKG, seguita dal numero del volume e della pa-
gina. La traduzione italiana citata è la seguente: A. Stifter, Tarda estate, a cura di M. Cot-
tone, trad. it. di M. Cottone, V. Amari e S. Speciale Scalia, Palermo 1990. 

11 Sul ruolo dello spazio nell’opera di Stifter vedi, H. Seidler, Gestaltung und Sinn des 
Raums in Stifters «Nachsommer» (1964), in Adalbert Stifter, Studien und Interpretationen. Ge-
denkschrift zum 100. Todestage, hrsg. von Lothar Stiehm, Heidelberg 1968, pp. 203-
226.  Più in generale vedi H. D. Hirmscher,  Adalbert Stifter,  München 1971 e la bibliogra-
fia sull’argomento; S. Gradmann, Topographie, Text: zur Funktion räumlicher Modellbildung in 
den Werken von Adalbert Stifter und Franz Kafka, Frankfurt am Main, 1990. Attenzione alla 
centralità dello spazio e alla sua descrizione nell’opera di Stifter hanno anche dimostrato 
gli studi di M. L. Roli, L’intenzione narrativa. Studi su Stifter, Tumler, Handke, Istituto Uni-
versitario di Bergamo 1983 ed E. Fiandra, Stifter. L’arte della distanza. Saggio sul«Witiko», 
Napoli 1989. 

12 Lettera al suo editore del 12 febbraio 1958, PRA, XIX, p. 93. 
13 A. Stifter, Vorrede a Bunte Steine, in HKG, Bd. 2/2, hrsg. von H. Bergner, 1982, 

p. 14. 
14 HKG, 4,2, p. 209. 
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versa da quella caotica ma più umana di Risach15, ed ha come centro e 
modello Rosenhaus e il suo giardino, i cui principi che lo governano sono 
omogenei a quelli che Heinrich imparerà a riconoscere nell’arte e nell’a-
more che fonda una famiglia. 

Per comprendere il ruolo di questo spazio è necessario innanzitutto 
comprendere di fronte a quale tipologia di giardino ci troviamo, a quali 
modelli culturali esso sembra ispirarsi o da quali prende le distanze, nella 
consapevolezza che il giardino nell’800, come ha scritto Schorske, riflette 
anche il difficile rapporto tra cultura e strutture sociali, tra utopia e 
realtà16. Proprio nel XIX secolo, infatti, l’immagine acquista un particolare 
significato diventando per così dire l’incarnazione di un desiderio contra-
rio all’onda progressista del tempo, al processo di urbanizzazione e di tra-
sformazione del mondo rurale che sempre più allontana l’uomo dall’alveo 
pacificante della natura. La corrispondenza tra natura e natura umana fa sì 
– sottolinea Finney nel suo ricco studio sul giardino nella letteratura euro-
pea dell’800 – che sempre più il romanzo in questo periodo attinga all’im-
magine del giardino come «messa in scena metonimica o come riflesso 
metaforico di un codice etico»17. Se è vero, inoltre, che ogni giardino con-
giunge in sé arte e natura, cultura e natura, non soltanto ogni epoca sto-
rica, dietro la spinta delle diverse concezioni estetiche, sociali e politiche, 
ha accentuato uno dei due aspetti, ma ognuno di essi all’interno di un te-
sto letterario assume una particolare valenza in relazione all’intera retorica 
spaziale in esso presente. Diverso è allora il significato di un giardino co-
struito dentro una città da quello di un giardino costruito in campagna, 
poiché se il primo, in quanto luogo di una dimensione naturale, si confi-
gura come lo spazio della trasgressione e della passione, (come accade in 
molti romanzi francesi dell’800), il secondo, in quanto luogo “coltivato” 
rispetto al paesaggio, accentua la sua dimensione culturale incarnando lo 

                                                      
15 Sul concetto di Bildung si è soffermata gran parte della critica stifteriana. Oltre il 

lavoro di Müller già citato, vedi H. Kaiser, Adalbert Stifter: «Der Nachsommer». Dialektik der 
ästhetischen Bildung, in Id., Studien zum deutschen Roman nach 1848, Duisburg 1977; K. D. 
Sorg, Gebrochene Theologie. Studien zum Bildungsroman von Goethe bis Thomas Mann, Heidel-
berg 1983. 

16 C. E. Schorske, op. cit., p. 262. 
17 G. Finney, The counterfeit Idyll. The Gardenideal and social Reality in Nineteenth Century-

Fiction, Tübingen 1984, p. 3; Id, Garden. Paradigma in 19th. Century-Fiction, in «Compara-
tive Literature», 36 (1984), pp. 20-30., p. 3. 
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stesso processo di Bildung e di autocontrollo dell’uomo che ne è l’arte-
fice18. 

Tali appaiono i giardini nella letteratura tedesca dell’800, in particolare 
quelli di Immermann, Stifter e Otto Ludwig, nelle cui opere il giardino si 
presenta come una costruzione etica che trasforma il locus amoenus19, il 
giardino dell’amore e del piacere erotico, dove non vi è traccia di duro la-
voro e di occupazioni pratiche, nell’immagine bucolica del beatus ille di 
oraziana memoria, in cui l’idillio campestre lontano dalla città si traduce in 
un operare laborioso all’interno di un consacrato nucleo familiare che 
esclude la passione. 

L’idea di un giardino in campagna come costruzione etica sembra in-
vece contraddetto nelle Wahlverwandschaften di Goethe, il grande modello di 
tutti i romanzi tedeschi dell’800. In esso il giardino è sì in campagna, ma 
pur offrendo in prima istanza l’immagine dell’idillio campestre, non ap-
pena ha inizio la costruzione del giardino “paesaggistico”, il Landschaftsgar-
ten, simbolo della libertà della natura non più sottomessa alla violenza del-
l’uomo20, l’eros irrompe nel giardino sconvolgendo l’ordine falsamente 
costruito. Al giardino paesaggistico costruito dai dilettanti, espressione di 
disordine e mancanza di misura, Goethe oppone nella figura dell’assistente 
l’immagine di un giardino che è invece espressione di Bildung, di misura e 
di utilità così come sembrano annunziare i nuovi tempi. 

Di tutt’altra natura sembra invece il giardino21 della tenuta di Asperhof 
nel Nachsommer di Stifter, sicuramente il giardino di cui si parla più a lungo 
nel romanzo, pur se non l’unico, come vedremo. In questa tenuta, come è 
noto, si è ritirato l’anziano protagonista, il barone von Risach, abbando-
nando il fragore della città e ogni carica pubblica e compiendo da autodi-
datta quel processo di Bildung – di cui lo stesso giardino è metafora – che 
trasmetterà al giovane Heinrich. Luogo in cui bello e utile si conciliano22, 

                                                      
18 Ivi, p. 4. 
19 Cfr. E. R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 1948. 
20 Per un approfondimento dell’argomento mi permetto di rinviare al mio studio, 

Romanzo e spazio simbolico. Le «Affinità elettive» di J. W. Goethe e «Effi Briest» di Fontane, Pa-
lermo 1992. 

21 Sul giardino nell’opera di Stifter vedi H. Homke, Der Garten in der Dichtung Adalbert 
Stifters, Diss. Mainz 1957; Id, Der Landschaftsgarten in der letzten Fassung von Adalbert Stifters 
Roman «Die Mappe meines Urgroßvaters», in «Pädagogische Provinz», 22 (1967), pp. 536-
557. 

22 A tale riguardo cfr. R. Morello, Adalbert Stifter: alle soglie della modernità, Udine-Pa-
sian di Prato, 1992, pp. 93-114. 
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Rosenhaus non è di certo lo spazio della trasgressione erotica, bensì quello 
che Erasmo umanisticamente definì della «voluttà onesta». Esso incarna 
infatti da un lato il topos del beatus ille23, dall’altro quello di uno spazio 
estetico in cui la contemplazione, la coltivazione e la collezione del bello 
artistico assurgono a supremo valore, riflettendo per certi versi gli ideali 
difesi dall’assistente nel romanzo goethiano: 

Sobald der Mangel eintritt, sogleich ist die Selbstbeschränkung wie-
dergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boden zu nutzten 
genötigt sind, führen schon wieder Mauern um ihre Gärten auf, da-
mit sie ihrer Erzeugnisse sicher seien. Dazu entsteht nach und nach 
eine neue Ansicht der Dinge. Das Nützliche erhält wieder die 
Oberhand, und selbst der Vielbesitzende meint zuletzt auch das alles 
nutzen zu müssen24. 

Di questo giardino viene fornita un’accuratissima descrizione, secondo 
quel principio tecnico caro a Stifter secondo cui la riproduzione del reale è 
data dall’accumulazione e ripetizione dei particolari secondo la prospettiva 
di un io-narrante intradiegetico che sempre più arricchisce e affina i suoi 
strumenti di conoscenza25. L’avvicinamento alla realtà e la sua descrizione 
si risolve in un procedimento di tipo qualitativo più che quantitativo che 
comunque finisce per conferirle un carattere museale e da inventario26. 

Il giardino di Risach ha l’aspetto di un Landschaftsgarten27, pur se non ne 
segue del tutto gli schemi tradizionali. Esso, infatti, come apprendiamo 
dalla voce del suo proprietario, è il risultato di una accurata ricostruzione e 
rielaborazione del paesaggio circostante: Risach lo vuole sul colle, dove un 
tempo c’era il grano, vicino alla casa. Per far questo rispetta alcuni ele-
menti naturali del paesaggio, il grande tiglio, il ciliegio, ma trapianta interi 

                                                      
23 Nello studio di R. Mühler, Das Bild der Gartenlaube bei Adalbert Stifter, (in Adalbert 

Stifter, Studien und Interpretationen., cit, pp. 189-202.) Rosenhaus incarna invece gli ideali 
classici del locus amoenus già presenti nell’elogio del Gartenlaube cui Stifter dedica uno stu-
dio nel 1866. 

24 J. W. Goethe, Die Wahlverwandtschaften, in Id., Gedenkausgabe der Werke, Briefe und 
Gespräche, Bd. 9, hrsg. von E. Beutler, Zürich und Stuttgart 1962, p. 198. 

25 Ch. Buggert, Figur und Erzähler. Studien zum Wandel der Wirklichkeitsauffassung im Werk 
A. Stifters, München 1968. 

26 Cfr. C. Magris, Per una lettura di Stifter, in Adalbert Stifter und die Krise der mitteleuropäi-
schen Literatur. Ein italienisch-österreichisches Colloquium, hrsg. von P. Chiarini, Roma 1987, pp. 
29-41. 

27 Sulle caratteristiche del Landschaftsgarten vedi A. Hoffmann, Der Landschaftsgarten, in 
A. Hoffmann-D. Hennebo, Geschichte der deutschen Gartenkunst, Bd III, Hamburg 1963. 
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alberi per conferire al giardino l’aspetto attuale. Tale artificiosa costruzione 
era tipica del giardino paesaggistico con la sua apparente e naturale spon-
taneità. Lontano dalla geometria razionale del giardino “architettonico” 
alla francese, in esso la natura sembra crescere libera e rigogliosa pur se 
sotto la guida della mano nascosta del giardiniere, come nella Nouvelle He-
loïse di Rousseau. In verità la sua forma è il frutto di un’attenta e maniacale 
opera di razionalizzazione che, senza violentarne le leggi intrinseche e na-
turali, tende a sfruttarne appieno le potenzialità esaltandone la bellezza e la 
funzionalità. Diversamente dal giardino paesaggistico che non deve avere 
limiti confondendosi con il paesaggio, il giardino di Risach è un giardino 
chiuso, separato dalla stessa abitazione da un cancello28 che più volte 
Heinrich è costretto ad attraversare. In ciò è simile ad altri giardini pre-
senti nella narrativa di Stifter, si pensi al giardino di Brigitta o a quello di 
Zwei Schwestern. Nonostante questa separazione la tendenza di Risach non è 
però quella di trasformare il giardino in un paesaggio, bensì, come si ap-
prenderà nel corso della narrazione, l’intero paesaggio in un giardino («wir 
würden durch die Länder wie durch schöne Gärten gehen und die wirkli-
chen Gärten werden erquickend da stehen»)29 nel tentativo di annullare 
così sempre più la distanza tra natura e cultura, ma in direzione di un 
controllo della natura. 

Che non sia soltanto un Lustgarten ma anche un Nutzgarten, come era 
originariamente ogni giardino, lo dimostra la presenza di numerosi alberi 
da frutta, fragole e ortaggi ordinatamente etichettati. Ciò che colpisce 
Heinrich la prima volta che vi mette piede è infatti proprio questo parti-
colare: 

Er war aber kein Garten, wie man sie gerne hinter und neben den 
Landhäusern der Städter anlegt, nehmlich, daß man unfruchtbare 
oder höchstens Zierfrüchte tragende Gebüsche und Bäume pflegt 
und zwischen ihnen Rasen und Sandwege oder einige Blumenhügel 
oder Blumenkreise herrichtet, ... 

La mescolanza di utile e bello che è proprio del giardino edenico gli ri-
corderà il piccolo giardino della casa paterna che presenta in miniatura le 
                                                      

28 Il cancello è un elemento simbolico ricorrente nell’opera di Stifter, come giusta-
mente ha rilevato Matteo Galli nelle sue note di commento a A. Stifter, Pietre colorate, 
Milano 1991, p. 329. 

29 HKG, 4/1, p. 163: «attraverseremmo le nostre campagne come fossero bei giar-
dini che crescerebbero rigogliosi»; trad. it. cit., p. 99. 
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stesse caratteristiche, quasi a testimoniare anche attraverso questa imma-
gine la continuità tra la figura del padre e quella di Risach. 

Dei fiori la rosa è quella che simbolicamente domina il giardino poiché 
è legata, come si apprenderà alla fine, alla figura di Matilde30. Esemplare è 
la descrizione della meravigliosa parete di rose così fitta da non lasciare 
«alcun vuoto», un particolare apparentemente insignificante ma che si 
collega in termini metaforici a quella ricerca di totalità e perfezione che in-
forma il mondo del Nachsommer e a cui aspira il giovane protagonista poco 
prima di arrivare a Rosenhaus, consapevole invece del fatto che oggi la 
terra è «lückenhaft und unterbrochen»31, immagine negativa della perduta 
totalità. Tale ossessiva ricerca di perfezione che tradisce l’horror vacui di Ri-
sach, ma anche di Stifter, si traduce in un giardino in cui ogni cosa non 
presenta alcun danno, «nicht von dem Übel zu sehen ist»32: «kein ver-
dorrtes oder durch Raupen zerfressenes oder durch ihr Spinnen ver-
krümmtes Blatt»33. Tutto è lindo, integro, vigoroso, anche ciò che sta 
appassendo, perché è continuamente sottoposto alle cure maniacali del suo 
padrone: 

Aber trotz der Erde und der Luft und der Sonne und der Feuch-
tigkeit würdet Ihr die Rosen hier nicht so schön sehen, als Ihr sie 
seht, wenn nicht noch andre Sorgfalt angewendet würde; denn 
immer entstehen manche Übel aus Ursachen, die wir nicht ergründen 
können, oder die, wenn auch sie ergründet sind, wir nicht zu verei-
teln vermögen. Endlich trift ja die Gewächse wie alles Lebende der 
natürliche Tod. Kranke Pflanzen werden nun bei uns so gleich 
ausgehoben, in den Garten, gleichsam in das Rosenhospital, gethan, 
und durch andere aus der Schule ersezt. Abgestorbene Bäumchen 
kommen hier nicht leicht vor [...]. Man reinigt die Rinde, pflegt sie, 
verbindet ihre Wunden, knüpft die Zweige an, und schneidet das 
Untaugliche weg. 

Esperto di botanica Risach sa che bisogna fornire ad ogni albero «was

                                                      
30 Sul significato simbolico della rosa vedi P. Requadt, Das Sinnbild der Rosen in Stifters 

Dichtung. Zur Deutung seiner Farbensymbolik (1952), in Id., Bildlichkeit der Dichtung. Aufsätze 
zur deutschen Literatur vom 18.-20. Jahrhundert, München 1974, pp. 174-208.; Alexander 
Stillmark, Stifter’s Symbolism of Beauty. The Significance of the Flower in his Works, in «Oxford 
German Studies», (1971/72), pp. 74-92. 

31 HKG, 4/1, p. 43. 
32 Ivi, p. 147. 
33 Ivi, p. 48: «non una foglia secca o rosicchiata dai bruchi o deformata dalle ragna-

tele»; trad. it. cit. p. 35. 
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ihm nottut, und ihm zu nehmen, was ihm schadet»34, la dimora e la posi-
zione adeguata, ma anche le cure necessarie, tant’è che ogni tronco viene 
spazzolato e pulito con acqua saponata. Per difendere poi il giardino dai 
parassiti Risach ricorre a dei mezzi ecologici, assolutamente naturali: gli 
uccelli che egli stesso alleva e protegge mantenendoli in uno stato di li-
bertà, pur se in verità talvolta non esita ad usare la violenza quando qual-
cuno di questi animali danneggia l’equilibrio da lui creato e imposto alla 
natura35. 

Proprio il principio della libertà naturale governato dall’arte informa il 
giardino paesaggistico, in cui l’arte ha il compito secondo i principi estetici 
introdotti nel ’700 da Batteux e ripresi da Moses Mendelssohn di «abbel-
lire» e arricchire la natura. Ma nel giardino di Risach non prevale soltanto 
la dimensione estetica, nonostante egli ritenga l’arte «ein Zweig der Reli-
gion»36. All’obiezione di Heinrich, che accetta il deterioramento delle 
piante come un fenomeno tutto sommato naturale, egli sottolineerà quan-
to ciò sia dannoso, oltre che poco piacevole da vedere. Etica ed estetica 
sono i due principi che governano l’arte dei giardini così come l’educa-
zione dell’uomo, la sua Bildung. 

In entrambi i campi l’idea della libertà si deve integrare con quella della 
necessità, come scriverà Stifter, prendendo le distanze dai movimenti ri-
voluzionari del 1848: 

Das Ideal der Freiheit ist auf lange Zeit vernichtet, wer sittlich frei ist, 
kann es staatlich sein, ja ist es immer; den anderen können alle 
Mächte der Erde nicht dazu machen. Es gibt nur eine Macht, die es 
kann: Bildung37. 

Se per Schiller la bellezza coincide idealisticamente con la libertà nel fe-
nomeno, per cui, come scrive in Kallias, oder über die Schönheit – testo dove 
difende il diritto alla libertà del singolo albero –, ciò che è libero è anche 
bello, la bellezza di un paesaggio è tale quando ogni singola parte si integra 
con ciò che la circonda, autolimitandosi: 

Eine Landschaft ist schön komponiert, wenn alle einzelne Partien aus 
denen sie besteht, so in einander spielen, daß jede sich selbst ihre 

                                                      
34 Ivi, p. 149: «ciò di cui ha bisogno e ciò che lo danneggia»; trad. it. cit. p. 108. 
35 Cfr. Borg, op. cit., p. 105. 
36 HKG, 4/2, p. 144; trad. it. cit. p. 418. 
37 Lettera a Heckenast del 6 marzo 1949, cit. in A. Stifter, Leben und Werk in Briefen und 

Dokumenten, hrsg. von K. G. Fischer Frankfurt a. M., pp. 219-220. 
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Grenze setzt, und das Ganze also das Resultat von der Freiheit des 
einzelnen ist38. 

Lo stesso principio vale per l’uomo e per una società bella. Stifter pe-
dagogista crede, contro la decadenza del suo tempo, nel potere dell’educa-
zione e nell’infinita plasmabilità umana affidata alla ragione e alla forza di 
volontà che in quanto forze operanti nell’uomo lo rendono anche libero. 

Anche nelle riflessioni di Heinrich sulla necessità interiore del suo pro-
cesso di Bildung si fa sempre più chiara la consapevolezza che ordine sog-
gettivo e oggettivo debbano integrarsi e coincidere, pur se l’idea pedago-
gica a lui trasmessa sembra concepire la formazione molteplice dell’indivi-
duo, secondo l’insegnamento di Humbold, più fine a se stessa che non ri-
ferita alla comunità. Come, infatti, gli aveva insegnato il padre sin dall’ini-
zio – soltanto «wenn jeder seiner selbst willen auf die beste Art da sei, so 
sei er auch für die menschlische Gesellschaft»39. Ogni uomo è infatti do-
tato di «einen innern Drang [...], der einen zu einem Ding führt, und dem 
man folgen soll»40. Se lo si lascia libero, prende forma dall’indeterminato 
(«Unbestimmten») ciò verso cui egli è incline, definendosi così ad un 
tempo il ruolo che assumerà nella società. Lo stesso insegnamento gli tra-
smetterà in seguito Risach che vede nella libertà di scelta la premessa per 
una reale integrazione nella reale. 

Il mondo del Nachsommer è in tal senso un mondo dove, come nel giar-
dino, si armonizzano libertà e necessità, volontà del singolo e le esigenze 
di una ragione universale secondo gli ideali classici del bello in cui l’indivi-
duo, il particolare, si completa e si riconosce nell’universale, come peraltro 
lo stesso Stifter aveva teorizzato nella sua famosa Vorrede ai Bunte Steine. 
Questo è l’ideale che egli persegue più che il «mito della spontaneità»41, 
consapevole del pericolo che ciò comporta. 

C’è però qualcosa che stride in questo progetto stifteriano e che segna 
la differenza tra Risach e Heinrich, ma anche tra le intenzioni pedagogiche 
dichiarate e il risultato. Pur se le passioni umane sono riconosciute di-
struttive come quelle della natura, la facile equazione uomo-natura viene 
messa in discussione dalla consapevolezza che l’uomo diversamente dalle 

                                                      
38 F. Schiller, Werke und Briefe, in zwölf Bänden, Theoretische Schriften, hrsg. von R.-P. 

Janz unter Mitarbeit von H. R. Brittnacher, G. Kleiner und F. Störmer, Bd. 8, Frankfurt 
a. M. 1992, p. 313. 

39 HKG, 4/1, p. 18. 
40 Ivi, pp. 18-19. 
41 Cfr. L. Zagari, op. cit., p. 81 sgg; 
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piante possiede la volontà di opporsi a tali forze disgreganti. Per questo 
motivo forse rispetto alla coltivazione del giardino, dove Risach non ri-
nuncia alla costrizione e alla violenza sulla natura, l’educazione umana, cioè 
quella di Heinrich, appare nel Nachsommer più misurata e rispettosa delle 
esigenze individuali. Vi è dunque a ben guardare una discrepanza tra il suo 
modo di trattare il giardino e l’uomo. Nonostante, cioè, l’apparente 
omologazione tra “coltivazione” e “cultura”, Stifter, come già Goethe, pur 
riconoscendo che il regno della natura – della «oscura necessità» («trübe 
Notwendigkeit») – non è poi tanto diverso dal quello della «serena libertà 
razionale» («heitere Vernunftsfreiheit») ne segna implicitamente i confini. 
La crisi del modello classico affiora nel romanzo nel diverso processo di 
formazione che l’uomo dovrebbe compiere per raggiungere la sua Gestalt 
rispetto a quello del giardino. Il primo è comunque il frutto di una volontà 
individuale e raziocinante che la natura in quanto cosa non ha. La forma 
del giardino è infatti il risultato dell’azione dell’uomo che ad esso impone il 
suo ordine; nel caso di Risach esso rappresenta per certi versi una forma 
continua di restauro applicata alla natura che riflette tragicamente l’espe-
rienza dolorosa del suo giardiniere, frutto di quella violenza che egli ha 
operato su stesso rinunciando per sempre alla donna amata. Nonostante 
ciò la formazione di Heinrich non appare meno rigida di quella del giar-
dino, nello sforzo di acquisire quella Gestalt che gli consente di inserirsi 
armoniosamente nel mondo preordinato delle cose. Come una pianta 
Heinrich non sceglie né tanto meno entra in conflitto con una realtà che, 
chiusa entro schemi prefissati, lo plasma perfettamente. Il risultato è nel 
Nachsommer la costruzione di un giardino così perfetto da essere assoluta-
mente irreale, come statica e cristallizzata è tutta la realtà del romanzo in 
cui le cose sembrano essere più importanti degli stessi uomini42. 

Che questa però non sia la realtà «più vera», Risach, come Stifter, lo sa 
bene. È solo il frutto di un profondo scetticismo di chi dubita non sol-
tanto che la natura da sola, senza aiuto, possa giungere ad una meta, ma 
altresì che, pur se espressione del divino, questo non sia più in grado di as-
sicurare salvezza all’uomo. Il sublime diventa grandezza naturale, deva-
stante, annichilente come la passione umana non guidata dalla ragione. Il 
mondo di Risach è in tal senso un mondo in cui illuministicamente do-
mina più la Vorsicht (previdenza) che la Vorsehung (provvidenza), come la 
continua opera di restauro sembra testimoniare. 

                                                      
42 Cfr. H. A. Glaser, op. cit. 
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Non a caso alla vicenda dell’amore esemplare tra Heinrich e Natalie, al 
loro passivo adeguarsi all’ordine costituito, si oppone quella dell’amore 
giovanile e passionale tra Risach, forse il vero protagonista del romanzo43, 
e Mathilde. Però se il primo troverà il suo coronamento nella rigida strut-
tura del giardino neoclassico di Sternenhof – un altro giardino descritto nel 
romanzo – con i suoi viali ordinati, la fontana di marmo e la grotta con la 
statua, il secondo avrà come sfondo il giardino della casa paterna di 
Mathilde, il vero «giardino delle rose», di cui il secondo è soltanto una co-
pia. Anche questo è un giardino chiuso, ricco di fiori e ben curato, con al-
beri da frutta e un pergolato dove avranno luogo gli incontri amorosi tra il 
giovane Risach e la sua allieva. Ma il giardino dell’amore è anche il giardino 
edenico della colpa di chi contravviene alle leggi sociali. Da questo l’uomo-
Risach sarà per sempre scacciato. Può solo ricostruirlo artificialmente da 
adulto, dopo un lungo e sofferto processo di espiazione. In questo giardi-
no fittizio e irreale, dove la “vera” natura sembra esclusa vive la sua “tarda 
estate” con Matilde, ricostruendosi una famiglia fittizia – anche questa una 
forma di restauro – nella consapevolezza che l’estate, cioè la «realtà più 
vera»44, non solo è passata, ma forse è anche “altrove”. 

Per questo motivo rispetto al giardino di Risach assumono un alto va-
lore simbolico gli alberi di ontano che crescono liberamente in una zona 
della proprietà. Da queste «ungestalteten Anhäufungen von Holz»45 che 
affondano in un terreno paludoso si estrae un legno preziosissimo con cui 
è possibile costruire degli oggetti artistici di grandissima bellezza. Nella 
“vera” natura si annida dunque l’origine della vera arte, come peraltro nel 
romanzo dimostrano le uniche figure di veri artisti rappresentati: il suo-
natore di cetra e il pittore Roland, i soli che non si adeguano alla rigida or-
ganizzazione di Rosenhaus. Pur se l’arte contribuisce all’educazione del-
l’individuo, altrove essa affonda le sue radici, là dove è oscuro, là dove alli-
gnano quelle passioni che non consentono però l’evolversi di una bella 
esistenza. L’arte dei giardini sarà pure una forma d’arte, ma non è la grande 
arte, bensì un necessario modello pedagogico, che implicitamente sottrae 
all’arte il vero terreno su cui prospera. 
                                                      

43 Cfr. K.-D. Müller, op. cit., p. 205. 
44 Questo tema compare nella scena in cui Heinrich e Natalie assistono al King Lear di 

Shakespeare in cui ha luogo il sopravvento delle forze demoniache della natura umana 
che essi riconosceranno come la «realtà più vera», ma anche più pericolosa. Grazie all’in-
segnamento impartito loro dall’arte entrambi decideranno di non spezzare mai gli argini 
imposti dalla ragione, come invece ha fatto Risach nella sua gioventù. 

45 HKG, 4/1, p. 139. 
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Ulrich Dittmann 
(München) 

Stifters «Erdlebenbildkunst» 
Zu einer wissenschaftsgeschichtlichen Tradition seiner Erzählkunst 

In frühen handschriftlichen Notizen, sogenannten “Vormerkungen” 
auf Entwurfblättern, die nur in Abschriften erhalten sind, findet sich unter 
Formulierungen zu «Haidedorf», «Brigitta» und dem Feuilleton über den 
«Tandelmarkt» zweimal eine beunruhigende und weitreichende Formel: 
«Tod der Erde» steht da, ohne weiteren Kommentar1. Es handelt sich um 
keine zufällige Formulierung, denn der Stifter-Freund Rudolf Kner hat in 
seinem unveröffentlichten Tagebuch aus dem Jahr 1838 dieselbe Formel 
mehrfach als Diskussionsthema seines Kreises überliefert. Kner ist das 
Vorbild eines der Begleiter von Albrecht in «Feldblumen»2, und Stifter 
selbst wird öfter im Tagebuch erwähnt. 

Ganz ohne die derzeit aktuelle datengläubig-endzeitliche Milleniums-
stimmung, die in der k.k. Monarchie allein schon wegen dreifach unter-
schiedlicher Jahreszählung ausgeschlossen war, scheint das Thema vom 
Erden-Tod die jungen Intellektuellen damals bewegt zu haben. Man disku-
tierte auch in Wien die in der späteren Forschung vor allem auf Goethe und 
Humboldt zurückgeführte These vom möglichen Absterben der Natur und 
Welt. Stifter selbst greift diesen – die Lebensperspektive als Fluchtpunkt 
bestimmenden – Gedanken vom Tod der Erde in der während der Re-
volutionszeit gründlich überarbeiteten Erzählung «Zwei Schwestern» auf. 
Dort formuliert der Autor gemilderte Analogien zur Endzeitvorstellung. 
Alfred, die symmetrische Figur zum Ich-Erzähler, kommentiert aus seiner 
praktischen Überlegenheit heraus seine Sammlung der Gräsersamen: «Sie 
                                                      

1 Vgl. Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe (zukünftig als HKG 
zitiert) 1,9 S. 157. – Die Vormerkungen werden im Apparat der «Studien», HKG 1,7 
erscheinen. 

2 Vgl. HKG 1,9 S. 151. 
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werden einmal den bunten Schmelz und die Kräutermischung der Hügel 
verdrängen, und in ihrer großen Einfachheit weit dahin stehen. [...] das 
weiß ich, daß es eine Veränderung der Erde und des menschlichen Ge-
schlechtes ist, wenn zuerst die Cedern vom Libanon, aus denen man 
Tempel baute, dann die Ahorne Griechenlands, die die klingenden Bogen 
gaben, dann die Wälder und Eichen Italiens und Europa’s verschwanden, 
und endlich der unermeßliche Schmuck und Wuchs, der jezt noch an dem 
Amazonenstrome steht, folgen und verschwinden wird. Es gibt unendli-
che Wandlungen auf der Welt, alle werden sie nöthig sein, und alle werden 
sie, eine auf die andere, folgen»3. In einer wenig später vom Ich-Erzähler 
referierten Antwort dämpft Alfred gelinde: «Freilich ist die Natur im Gan-
zen, wozu indes der Mensch auch als Glied gehört, das Höchste [...] sie 
geht in ihren großen eigenen Gesezen fort, die uns in tiefen Fernen liegen, 
sie nimmt keine Rücksicht, sie steigt nicht zu uns herab, um unsere 
Schwächen zu theilen, und wir können nur stehen und bewundern»4. 

Zwei wesentliche Gedanken sind in diesen Passagen enthalten: die Pa-
rallelität von “Veränderungen der Erde und des menschlichen Ge-
schlechts” und die Vorstellung vom Menschen als Glied der «Natur im 
Ganzen» – beide nehmen andeutend das wenige Jahre später formulierte 
sanfte Gesetz vorweg, auf das die gängige Stifter-Interpretation den Autor 
so unheilvoll fixierte. Man druckte es ohne Zusammenhang in unzähligen 
Lese- und Erbauungsbüchern wie eine Weltformel der sogenannten “Stif-
ter-Menschen”, die sich davon Erlösung zu einer Art höherer Wesen 
versprachen. Leider rettete sich auch mancher Stifterforscher auf dieses 
Gesetz als gewichtigste Aussage anderer Texte. Daß die Vorstellungen Al-
freds jedoch nicht so einfach wie eine mathematische Formel zu haben 
und anzuwenden sind, sondern auf komplizierten Voraussetzungen beru-
hen und ein besonderes Bewußtsein verlangen, das übersah man. 

Der folgende Versuch, die Voraussetzungen für die fiktiv von Alfred 
und realiter von Stifter wie Kner formulierten Gedanken zu klären, ver-
folgt zugleich die Absicht, den Autor als Repräsentanten einer ökologi-
schen Wissenschaftstradition zu verstehen und seine Rolle als Anwalt ei-
ner zeitweilig in Vergessenheit geratenen Naturästhetik bewußt zu ma-
chen. Für die Gegenwärtigkeit dieser Tradition berufe ich mich auf Ger-
not Böhme, der die «Ästhetik [...] als Teilstück einer neuen Naturphiloso-
phie» versteht, nach der «der Mensch sich wieder dessen bewußt gewor-
                                                      

3 HKG 1,6 S. 353. 
4 ebd. S. 357. 
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den ist, daß er unausweichlich selbst Natur ist»5. Auf dem Hintergrund 
des Nachweises dieser Tradition kann auch Erwin Chargraffs eindrucks-
volle Kritik an Stifters «Traum» und «Irrweg» diskutiert werden6. Es geht 
also um eine Aktualisierung des Autors, über den wir sprechen – was 
Brecht von “langdauernden Werken” erwartet, gilt für Stifters Erzählun-
gen: «Einladend zur Mühe/Belohnend die Beteiligung/Ist ihr Wesen von 
Dauer»7. 

Von der Formel «Tod der Erde», deren Wirkung auf alle Leser nach ih-
rer Bedeutung auf dem wissenschaftsgeschichtlichen Horizont fragen läßt, 
ist auszugehen. Die Welt und die sie prägenden Natur werden der Zeit 
unterworfen und geschichtlich verstanden. Erde und Natur sind keine 
Maschine, wie die neuzeitlichen Gesetzeswissenschaften voraussetzen, sie 
sind auch nicht «ewig dieselben», wie dies Josef Bindtner als ein typischer 
“Stifter-Mensch”8 voraussetzte. Gegen zwei hermeneutische Horizonte ist 
die verzeitlichte Erde zu behaupten: Sie gehorcht weder einer zyklischen 
Wiederholung noch der mechanisch ablaufenden Ordnung, sondern be-
sitzt quasi eine Biographie, die sich episodisch und vielfältig entwickeln 
kann – wie es die Vorstellung vom Wechsel der Cedern zu Ahornen und 
Eichen bis hin zu einem Leben “ohne den Trost der Bäume” sowie die 
prophetische Perspektive auf die Amazonaswälder das nahelegt. 

Auf politische Implikationen – eine mögliche Kritik Stifters und seiner 
Freunde an der Erstarrung des Metternichtsystems, dem man nachsagte, es 
wolle zur Rettung des status quo die Jahreszeiten abschaffen – kann hier 
nur verwiesen werden, diese Zusammenhänge bedürfen einer weiter 
ausgreifenden Untersuchung. 

Stifters Vorstellung steht in Distanz zu jeglicher Statik und zum ge-
schichtslosen Modell einer Erde ohne Tod, demgemäß die Natur ewig-
gültige physikalische und chemische Gesetze zu erfüllen hat und bei dem 
man während der Stifter-Renaissance nach dem Ersten Weltkrieg ideolo-

                                                      
5 Gernot Böhme, Für eine ökologische Naturästhetik. Frankfurt/M. 1989 (edition 

suhrkamp NF 556) S. 8. 
6 Erwin Chargraff, Bedauerliche Erfüllung einer Vorhersage. Zu einigen Sätzen von 

Adalbert Stifter. Scheidewege. Jahresschrift  für skeptisches Denken. Jg.20 (1990/91) S. 
73-84. 

7 Bert Brecht, Ges. Werke in 20 Bänden (Werkausgabe Ed. Suhrkamp). Bd.8. Ge-
dichte 1. S. 387. 

8 Josef Bindtner, Adalbert Stifter im Wandel der Zeiten. In: Adalbert Stifter. Ein 
Gedenkbuch. Hg. Adalbert Stifter-Gesellschaft mit Geleitwort von Hugo von Hof-
mannsthal. Wien 1928. S. 5. 
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gische Zuflucht vor den Wechselfällen der Geschichte suchte. Risach, das 
Sprachrohr des Autors im «Nachsommer», ordnet die Menschheitsge-
schichte als «nur einen anderen Zweig der Naturwissenschaft»9 zu. Er 
schlägt die heute unvorstellbare Brücke von einer zukunftsoffenen Ge-
schichte zur Vorstellung der berechenbaren Gesetzen unterworfenen 
Natur. Und er tut dies während der Keimzeit der exakten Naturwissen-
schaften – man denke an die Wiener medizinische Schule! Die damit her-
gestellte Beziehung ist direkt in Stifters Erzählen faßbar, und auf sie ist 
hinzuweisen, um die hier gebotenen Überlegungen zu “erden”, sie in ei-
nem Text zu verankern. 

Das Gesetzeswissen und darauf aufbauende Prognosen stehen gleich am 
Beginn des «Nachsommer» zur Diskussion: Heinrich Drendorf schließt 
aufgrund seiner Kenntnisse und Instrumente, seiner folgernden Beob-
achtungen von «Barometer Thermometer [...] Luftblau- und Feuchtig-
keitsmesser», später auch noch einem «Electricitätsmesser»10 auf den bal-
digen Ausbruch eines Gewitters. Er hat die Symptome beobachtet und 
pocht auf deren zeitliche Erfüllung. Risach widerspricht diesen Folgerun-
gen, seiner Auffassung nach können die instrumentell gewonnenen Beob-
achtungen keine generelle Geltung beanspruchen. Zwar bestätigt er Hein-
richs Überlegungen gemäß den als monokausal wirkend gedachten Geset-
zen, aber er besitzt eine differenziertere, «von Geschlecht zu Geschlecht 
überliefert[e]»11 und regional spezifische Wahrnehmung der Lebens- und 
Weltzusammenhänge. Die Wetterentwicklung bestätigt ihn, wie bekannt 
ist, und der Erzähler stellt die Sicht des jungen Naturbeobachters als re-
duktionistisch infrage. Die instrumentell gewonnene Vorhersagesicherheit 
stößt an eine Grenze, die mit der alternativen Sicht vorgegeben ist: Risach 
erläutert diese gemäß seinem Naturbegriff: «Man muß das Leben dieser 
kleinen Dinge [hier: das Verhalten der Insekten] betrachten, ihre häusli-
chen Einrichtungen anschauen, oft zu ihnen kommen, sehen wie sie ihre 
Zeit hinbringen, erforschen, welche Grenzen ihre Gebiete haben, welche 
die Bedingungen ihres Glückes sind, und wie sie denselben nachkommen. 
[...] Es gehört aber wie zu allem auch Liebe dazu»12. 

Heinrich lernt so, sein Gesetzeswissen zu revidieren, obwohl Risach ja 
nach Seite des Objekts wie Subjekts höchst unwissenschaftlich erschei-

                                                      
9 HKG 4,1 S. 122. 
10 ebd. S. 117f. 
11 ebd. S. 119. 
12 ebd. S. 121f. 
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nende Kriterien – und diese nicht nur metaphorisch – anführt: Auf sub-
jektiver «Liebe» baut er auf und unterstellt, durch ausdauernde Beobach-
tung die «Bedingungen des Glücks» der kleinen Tiere zu kennen und von 
diesen auf weiteste meteorologische Erscheinungen schließen zu können. 
Adäquate Wahrnehmung äußerer Vorgänge und Kenntnis von deren in-
neren Motiven erlaubt Rückschlüsse auf Zusammenhänge ganz anderer 
Dimensionen. Eine ganzheitliche Physiognomik antwortet auf zerglie-
dernde, instrumentell-analytische Naturwissenschaft. Risach vertritt Ai-
sthesis im unmittelbaren Wortsinn, eine Wahrnehmung, die auch die eige-
nen Defizite kennt und durch geeignete Naturbeobachtungen kompen-
siert – denn die Nerven der kleinen Tiere lassen erkennen, wozu weder 
unsere Instrumente noch unsere Nerven in der Lage sind. 

Daß Risach mit dieser komplizierten Wahrnehmungsform, die viel 
Vorwissen und langfristige Beobachtungen voraussetzt, Recht behält, löst 
die Handlung für Stifters große Erzählung aus. Über eine nicht objektiv 
verifizierbare, wenn auch vom Wetter bestätigte Wahrnehmung der Na-
turzusammenhänge führt sie in dem nur scheinbar langweiligen Text die 
Ichfigur zu neuen Erlebnissen mit Kunst und Menschen, dank derer das 
Glück mit Natalie erreicht wird. Wer als Leser “Handlung” nicht nur auf 
der Ebene konkreter Aktion sucht, der wird die Korrektur instrumentell 
gestützter wissenschaftlicher Beobachtungen und den Schritt von dieser zu 
ästhetisch gegründeter und erfahrungsgesättigter Beobachtung als einen 
geradezu aufregend sich enfaltenden Vorgang begreifen – auch wenn des-
sen Darstellung viel Raum beansprucht. Bei diesen Vorstellungen handelt 
es sich nicht um isoliertes Eigentum Stifters, wie das Stilisierungen seines 
Werks zu geschichtsferner Statik des sanften Gesetzes bzw. seine Ontolo-
gisierung nahezulegen pflegen. 

Als eine mögliche Orientierung für diese Gedanken ergibt sich der 
Mediziner, Landschaftsmaler, Literat und Briefpartner Goethes: Carl Gu-
stav Carus, dessen universelle Bildung Stifters Menschen-, vor allem 
Künstlerideal nahekam. Carus korrespondiert mit seinen Ideen zur Land-
schaftsmalerei Stifters Kunstvorstellungen und beeinflußte sie wohl auch 
maßgeblich. Auf ihn haben in jüngerer Zeit zwei Kunsthistoriker bei dem 
Stifterkolloquium in Passau hingewiesen13. Ausführliche Carus-Zitate im 

                                                      
13 Karl Möseneder, Stimmung und Erdenleben. Adalbert Stifters Ikonologie der 

Landschaftsmalerei. – Und: Sibylle Appuhn-Radtke, «Priester des Schönen». Adalbert 
Stifters Künstlerbild zwischen theoretischem Anspruck literarischer Darstellung und ge-
sellschaftlicher Realität. In: Hartmut Laufhütte und Karl Möseneder (Hgg.): Adalbert 
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“Ästhetischen Lexikon» des Ignaz Jeitteles von 1839 bestätigen den 
Dresdner Künstler als Anreger und Autorität in der Wiener Diskussion 
um 1840. 

Laut Karl Möseneder steht aus kunsttheoretischer Sicht Stifter in der 
Carus-Nachfolge, in einer einprägsamen Formulierung spricht er von der 
«Geschichtlichkeit von Landschaften»14 beider Maler. Man könnte weiter-
gehend von einer Natur- oder Landschaftshermeneutik sprechen, die Ca-
rus entwirft und dank derer er zu einem wichtigen Glied in der Kette 
ökologischer Denker wird, die die mechanistischen Naturwissenschaften 
kritisierten. Neben seinen oft diskutierten, zwischen 1815 und 1824 ver-
faßten Briefen «Über Landschaftsmalerei», die ihm als eine «Erdleben-
kunst» gilt, sind die «12 Briefe über das Erdenleben» aus dem Jahr 1841 
besonders aufschlußreich. Mit dem im Vorwort artikulierten Vorhaben, 
die «Ansicht gesammter Erdnatur und [des] gesamten Erdlebens» abzu-
runden und «den Blick für die Naturwahrheit und Naturschönheit in ge-
bildeten Männern und Frauen nach und nach immer freudiger und heller 
zu erschließen», steht er Stifter sehr nahe: Den «unwissenden Großstäd-
tern» spricht Carus den Natursinn ab, denn soziale Konventionen ver-
stellen den Zugang zur Natur15. Die langfristige, regionalspezifische Zu-
wendung Risachs zu den kleinen Vorgängen ist erforderlich. 

Bei seiner Absage an ein Denken, das sich an den Dimensionen “groß” 
und “klein” orientiert, finden sich explizite Vorwegnahmen der «Vorrede» 
zu «Bunte Steine» und zu Risachs Denken. Laut Carus ist «dieselbe Un-
endlichkeit im Größten wie im Kleinsten»: Die Bewegung der Planeten 
korrespondiert der der Blutkörperchen, Meteorsteine entsprechen den In-
fusorien. Die bei Stifter an zentraler Stelle genannten Instrumente Fern-
glas und Magnetnadel erweitern für Carus die Wahrnehmung, sie tragen 
aber nur zur «Beruhigung der im Ungemessenen geängsteten Phantasie»16 
bei. 

Man könnte nun im wolkigen Stil, der zu oft Stifter-Interpretationen 
bestimmt, die Formel vom «Tod der Erde» mit der vom «Erdenleben» des 
Carus assoziieren – aber spekulative Anbindungen des Autors an christli-
che, philosophische, an Selges phänomenologische oder Begemanns se-

                                                      
Stifter. Dichter und Maler, Denkmalpfleger und Schulmann. Neue Zugänge zu seinem 
Werk. Tübingen 1996. S. 18-57 und S. 75-95. 

14 ebd. S. 39. 
15 Carl Gustav Carus, 12 Briefe über das Erdenleben. Suttgart 1841. 
16 ebd. S. 73. 
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miotische Vorstellungen gibt es zuhauf. Stattdessen sollen die historischen 
Korrespondenzen zwischen dem Erzählwerk Stifters und der an Goethe 
orientierten Landschafts- bzw. Naturhermeneutik von Carus aufgezeigt 
werden, die nach Jürgen Mittelstraß dem wissenschaftlich akzeptierten 
“Verlust der Natur”17 widerstand. Aufschlußreich dafür ist die Frage der 
Wahrnehmung des Menschen in der Erzählung «Brigitta». Anfangs lehnt 
der Icherzähler ein einfaches physiognomisches Schließen vom Äußeren 
aufs Innere ab, das «Titelbild des Seele»18 verrät nicht diese selbst, wie 
schon in «Feldblumen» zu lesen ist. Es geht um eine differenziertere Phy-
siognomik, wie sie übrigens auch Gernot Böhme bei Carus beobachtet19. 

Der «Brigitta»-Erzähler erwähnt, «ein heiterer unermeßlicher Ab-
grund»20 verborgener Zusammenhänge zwischen innerer und äußerer 
Wahrnehmung sei noch aufzuklären. Er berichtet vom Besuch bei einem 
Major, der einst seiner Umgebung viele Rätsel hinterließ und der sich nun 
ganz im Einklang mit sich glaubt. Bevor Stifter jedoch seiner Erzählerfigur 
– und ebenso dem Leser – diese Figur präsentiert, die die Fragen nach an-
gemessener Wahrnehmung aufgeworfen hat, muß die Ichfigur erst einmal 
lange durch eine ihr unbekannte Landschaft wandern, deren «Gesichtstäu-
schungen»21 so desorientieren, daß ihre bisherigen Zeit- und Raumvor-
stellungen verloren gehen. Voraussetzung für die Annäherung an den 
Major und seine Erkenntnis, die den eigentlichen Inhalt der Erzählung 
bilden, ist die durch Naturwahrnehmung gewonnene Offenheit und Ge-
duld im Zusammenhang neuer Orientierungen. Die veränderte Einstel-
lung läßt den Icherzähler denn auch nach seiner Ankunft bei seinem Rei-
sefreund auf jene Frage verzichten, um deretwillen er eigentlich die Wan-
derung angetreten hatte: Eine Antwort ergibt sich unformuliert aus tage-
langem Miteinanderleben und Beobachten des Gastgebers. An Stelle ana-
lysierender Formulierungen beantwortet der Eindruck eines anschaulichen 
Kontextes, der miteinander gelebte Zusammenhang die anfänglich die 
Reise auslösende Frage. Der Major selbst führt die Überwindung jener 
                                                      

17 Jürgen Mittelstraß, Leben mit der Natur. Über die Geschichte der Natur in der 
Geschichte der Philosophie und über die Verantwortung des Menschen gegenüber der 
Natur. In: Oswald Schwemmer (Hg.): Über Natur. Philosophische Beiträge zum Natur-
verständnis. Frankfurt/M. 2. Aufl. 1991 S. 37-62. Hier S. 50. 

18 HKG 1,4 S. 48. 
19 Vgl. Gernot Böhme, Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik. Frankfurt/M. 1995 

(edition suhrkamp NF 927) S. 146ff. 
20 HKG 1,5 S. 411. 
21 ebd. S. 418. 
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Phase, in der er dem Icherzähler die Rätsel aufgab, auf die endlich gefun-
dene und von ihm bearbeitete, landschaftlich und menschlich erfüllende 
Umgebung zurück. (Ein vergleichbarer Prozeß läuft in «Waldsteig», einer 
anderen Erzählung der «Studien» ab, wo der Hauptgestalt durch neuge-
wonnene Orientiernungsfähigkeit im Wald die Augen für die Schönheit 
eines Mädchens aufgehen.) 

Der «Brigitta»-Vorgang entspricht erstaunlich jener an Carus orientier-
ten Bestimmung der Voraussetzungen für die «Erdlebenbildkunst» und ih-
ren Wert: «Das Erste und Wesentlichste ist ohne Zweifel die Bildung des 
Auges zur Wahrnehmung der Natur in ihrem eigenthümlichen göttlichen 
Leben und in ihren Gestaltungen [...] Dem rohern Sinne nämlich er-
scheint in der Naturbetrachtung nur zu Vieles als willkürlich, als zufällig, 
als gesetzlos, denn er ist selbst noch außer dem Gesetz und eben darum 
umso befangener». Eine «aufstrebende Seele» oder – ihr entsprechend – 
eine «eingreifende Wissenschaft»22 führen aus der Rohigkeit und den 
Verwirrungen heraus. 

Die vieldeutige Formel vom «eigenthümlich göttlichen Leben» löst sich 
als Metapher für den «lebendigen Wirkungszusammenhang» auf, als der 
das Naturganze einer «genetischen Naturphilosophie»23 erscheint, die sich 
dem Natureindruck vor experimenteller Zergliederung widmet. Eben so 
wie Risach das «häusliche Glück» der Kerfe mit «Liebe» beobachtet und 
von deren Eigentümlichkeit auf meteorologische Vorgänge zu schließen 
versteht. 

Im Sinne von Jürgen Mittelstraß’ Kritik an der experimentellen Wis-
senschaft übt der Erdlebenkünstler damit «Formen des Widerstands gegen 
den sich zunächst innerhalb der naturwissenschaftlichen Theoriebildung 
vollziehenden Verlust der Natur»24, wie sie auch in Goethes Naturherme-
neutik gegeben sind. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß er dessen Na-
turwissenschaft ferner als allgemein angenommen steht: Stifter geht von 
keiner Schau des Ganzen aus, sondern von einer Summe einzelner Beob-
achtungen; keine symbolische Sicht, sondern empirische Belegbarkeit und 
Objektivierbarkeit bestimmt seine Naturwissenschaft: Die Feststellungen 
zur Magnetnadel in der berühmten «Vorrede» demonstrieren die Distanz 
zu Goethe, mit dem ihn allerdings mehr verbindet als mit der späteren 

                                                      
22 Landschaftsmalerei. In: Ignaz Jeitteles, Ästhetisches Lexikon. Wien 1839. 2. Band. 

S. 6-14. Hier. S. 9f. 
23 Vgl. Anm 17) S. 47. 
24 ebd. 
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mechanistischen Sicht. Stifter markiert also eine Übergangs- oder Zwi-
schenposition, die bis in Risachs Ausdruckweise hinein sich etwas von je-
ner «vernünftigen Liebe oder amor benevolentiae»25 bewahrt hat und die 
nach Robert Spaemann der Natur keine Reduktion auf bloße Objekthaf-
tigkeit zumutet, sondern sich ihr – mit Carus – im Ganzen zugehörig 
fühlt. Mit dieser Position, die durch Anleihen bei Autoritäten vom Mar-
burger Naturphilosophen-Kongreß 1985 umschrieben wurde, erscheint 
eine Antwort auf Erwin Chargraff möglich, der 1990/91 den aufregend-
sten neueren Kritikansatz zu Stifter lieferte. «Bedauerliche Erfüllung einer 
Vorhersage» überschrieb der in den USA vielfach ausgezeichnete, exilierte 
österreichische Wissenschaftler seinen Kommentar zu einer Stelle aus 
dem «Nachsommer», an der Risach seinen naturwissenschaftlichen Opti-
mismus ausspricht. Dessen «herrlichster Ignoranz» stellt Chargraff Kier-
kegaards Erwartung gegenüber: «Alles Verderben wird zuletzt von den 
Naturwissenschaften kommen [...] Der von Stifter vorgezeichnete Weg hat 
sich als Irrweg erwiesen»26. Chargraff übersieht bei seinen Vorwürfen, daß 
gestützt auf die Goethe-Carus-Tradition auch noch nach der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts der Erzählpädagoge Stifter eine Alternative zur 
späteren Entwicklung der Wissenschaften vorsah, an der mit seinen auf 
Wahrnehmungsschulung gerichteten Erzählungen er mitzuarbeiten ver-
suchte. Leider hat man diesen didaktischen Impuls mißverstanden. Was 
Stifter als Aufgabe und Entwurf meint, nahm eine trostbedürftiges Publi-
kum als real gegebene Zuflucht. Und leider hat die Literaturwissenschaft 
während der zwei Nachkriegs-Stifter-Renaissancen diesem Bedürfnis nicht 
widerstanden: Statt ihn in seine Zeit zu stellen, betonte man seine Unzeit-
gemäßheit und isolierte sein Werk zu einer Art geschichtsfernem Religi-
ons- oder Heimatersatz. 

 

                                                      
25 Robert Spaemann, Das Natürliche und das Vernünftige. In: Vgl. Anm.17) S. 149-

164. Hier S. 161. 
26 Vgl. Anm. 6. S. 81 und S. 83. 
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Maria Luisa Roli 
(Milano) 

Il modello della statua e l’osservatore pigmalionico 
Close-reading e interpretazione di una sequenza narrativa 

del «Nachsommer» (cap. “Die Annäherung”) 

In un suo recente lavoro Gerhard Neumann ha fatto un breve accenno 
al perdurare, nella narrativa sette-ottocentesca, della validità del modello 
pigmalionico la cui presenza può essere riconosciuta in Jean Paul (Auswahl 
aus des Teufels Papieren), nei Wanderjahre di Goethe, nel Maler Nolten di Mö-
rike e nel Nachsommer di Stifter fino ad arrivare al Grüner Heinrich e al Sinn-
gedicht di Keller1. Agli esempi citati da Neumann aggiungeremmo anche il 
romanzo Godwi di Brentano e la novella Das Marmorbild di Eichendorff. 

Stifter recupera nei Feldblumen una versione romantica del tema di Pig-
malione nella sua trasformazione distruttiva2, quella del doppio pertur-
bante, reinterpretandola in modo giocosamente ironico. Nel Nachsommer, 
invece, rinvia a letture settecentesche di esso e intesse una fitta rete di re-
lazioni intertestuali con alcuni ipotesti come il saggio di Winckelmann Ge-
schichte der Kunst des Altertums (1764), la scena lirica Pygmalion di Rousseau 
(1771), il Viertes Kritisches Wäldchen (1768) di Herder e il suo saggio Plastik 
(prima redazione 1769/1770, seconda redazione 1778). Un’altra impor-
tante relazione intertestuale viene stabilita esplicitamente nella sequenza 
narrativa della statua con l’Odissea di Omero tramite la citazione delle pa-
role di Nausicaa. 

                                                      
1 Cfr.: Gerhard Neumann, Der Körper des Menschen und die belebte Statue, in: Mathias 

Mayer/Gerhard Neumann (Hg.), Pygmalion. Die Geschichte des Mythos in der abendländischen 
Kultur, Freiburg i. B. 1997, p. 559 sg. 

2 Cfr.: Antony Stephens, Frankenstein und Pygmalion, in: Ivi, p. 532. È soprattutto Hoff-
mann che elabora la figura del doppio perturbante in parecchie sue opere come nel ro-
manzo Die Elixiere des Teufels e nel racconto Der Sandmann. 
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Nostro intento è di mettere a confronto questi presunti ipotesti3 con la 
sequenza narrativa tratta dal capitolo Die Annäherung dal secondo libro del 
Nachsommer. Il confronto si estenderà in alcuni punti anche al mito antico, 
per lo meno nella versione definitiva per l’antichità che di esso ci fornisce 
Ovidio nelle Metamorfosi4. Sulla scorta dei risultati di tali confronti si potrà 
individuare il lavoro letterario e il significato estetico, inteso come sintesi 
differenziale5, che l’epifania della statua ha nella modernità iniziale, post-
romantica di Stifter. 

Nella Beschreibung des Apollo im Belvedere di Winckelmann la statua con-
templata dall’osservatore provoca in lui una sensazione di rapimento e di 
illusione fantasmatica che viene paragonata a quella di Pigmalione e l’im-
magine della statua sembra animarsi: 

Ich vergesse alles andere über dem Anblicke dieses Wunderwerks 
der Kunst, und ich nehme selbst einen erhabenen Stand an, um mit 
Würdigkeit anzuschauen. Mit Verehrung scheint sich meine Brust zu 
erweitern und zu erheben, wie diejenige, die ich wie vom Geiste der 
Weißagung aufgeschwellet sehe, und ich fühle mich weggerückt nach 
Delos und in die Lycischen Hayne, Orte, welche Apollo mit seiner 
Gegenwart beehrete: denn mein Bild scheint Leben und Bewegung 
zu bekommen, wie des Pygmalions Schönheit.6 

Lo stesso procedimento lo possiamo riscontrare anche nella Beschrei-
bung des Torso, figura che si presta particolarmente, come ha fatto notare la 
Mülder-Bach, ad essere completata in un gioco di percezione, immagina-

                                                      
3 La categoria è ripresa da G. Genette che distingue tra testo capostipite anteriore 

(“ipotesto”) e testo derivato per trasformazione (“ipertesto”) che non appartenga al ge-
nere del commento. Cfr.: Id., Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris 1982, p. 11 sg. 

4 Cfr.: Hartmut Böhme, Antike Anthropogenie-Vorstellungen in Ovids Metamorphosen, in: M. 
Mayer/G. Neumann (Hg.), op. cit., p. 113. Un’altra versione del mito si trova ad esempio 
in Pausania. 

5 Così la definizione di Rainer Warning nel saggio Rousseaus Pygmalion als Szenario des 
Imaginären, in: M. Mayer/G. Neumann (Hg.), op. cit., p. 251 passim. Il lavoro di Warning si 
informa alle teorie dell’estetica della ricezione, elaborate da Hans Robert Jauß e Wolfgang 
Iser, con particolare riferimento alle teorie di quest’ultimo. Cfr.: H. R. Jauß, Das 
Vollkommene als Faszinosum des Imaginären, in: Dieter Henrich/Wolfgang Iser (Hg.), 
Funktionen des Fiktiven, München 1973, pp. 443-461 (=Poetik und Hermeneutik X) e W. 
Iser, Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischen Anthropologie, Frankfurt a.M. 
1991. 

6 Cfr.: Johann Joachim Winckelmann, Kleine Schriften. Vorreden. Entwürfe. (Hg. Walther 
Rehm. Mit einer Einleitung von Hellmut Sichtermann), Berlin 1968, p. 268. 
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zione e richiamo alla memoria del mito7. Ponendosi come un nuovo Pig-
malione l’osservatore inserisce nella descrizione dell’opera d’arte gli effetti 
che essa provoca su di lui e, d’altro canto, è proprio il suo sentimento di 
ammirazione, il suo «eros creativo» che permette alla statua di prendere 
vita8. In Winckelmann l’esperienza dell’osservatore di opere d’arte viene 
così assimilata a quella dell’artista il quale con il suo sguardo erotizzante fa 
vivere la materia. 

Nella prefazione al Laokoon Lessing distingue invece tre tipi di fruitori 
di opere d’arte: il Liebhaber, il filosofo e il Kunstrichter. La contemplazione 
della bellezza dell’opera d’arte, sia essa un prodotto delle arti figurative sia 
della poesia, avviene tramite lo sguardo e Lessing sottolinea che l’effetto di 
tale contemplazione nel Liebhaber è l’abbandono all’illusione. 

Se il punto focale dell’interpretazione del mito pigmalionico in Win-
ckelmann e in Lessing è lo sguardo, nel saggio Plastik di Herder viene fo-
calizzato il senso del tatto come intermediario per la conoscenza dell’arte 
statuaria. Il tatto permette di esperire il corpo della statua come materia 
viva. Con Herder dunque viene meno il primato dell’occhio per far posto a 
un’esperienza estetica che si fonda su una pratica sensoriale, corporea. 
Viene inoltre accentuata, rispetto a Winckelmann, in cui prevale una sfu-
matura omoerotica, la molla del desiderio sessuale per un corpo femminile 
che è tematizzata dal mito originario9. 

È interessante notare che, nel caso di Herder, non sono gli «occhi morti 
da pittore» e «accecati» dell’osservatore a provocare la rianimazione della 
statua, bensì è il contatto con la statua tramite il tatto a far sì che 
l’osservatore si senta rianimato. Il risalto dato da Herder al tatto come or-
gano di scoperta di un prodotto artistico va comunque nella direzione, già 
imboccata da Winckelmann, di una valutazione dell’arte plastica come su-
periore alle altre arti, in quanto essa mostra il corpo in quanto tale. Ri-
spetto alla pittura, che è inganno, essa è dunque verità. 

Nella scena lirica Pygmalion di Rousseau l’animazione della statua non 
avviene tramite il contatto, ma, in contrasto con la narrazione di Ovidio, 
tramite la vista e l’udito dello scultore. All’inizio del dramma la statua è 
coperta da un velo e Pigmalione, in crisi creativa («Tout mon feu s’est 
éteint, mon imagination s’est glacé»), lo solleva sperando, alla sua vista, di 

                                                      
7 Cfr.: Inka Mülder-Bach, Im Zeichen Pygmalions. Das Modell der Statue und die Entdeckung 

der “Darstellung” im 18. Jahrhundert, München 1998, p. 21. 
8 Ibidem. 
9 Ivi, p. 72. 
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«rianim[are] la propria immaginazione languente» riacquistando fiducia in 
se stesso e nelle proprie capacità artistiche10. 

È vero che la dea ex machina dell’animazione della statua sembra essere 
ancora una volta Venere, come nel mito narrato da Ovidio, ma, come ha 
fatto notare Rainer Warning, è alla dea, nel dramma di Rousseau, che viene 
trasferita la funzione di generatrice del desiderio sessuale e che ella 
«einerseits weiterhin das sexuelle Begehren allegorisiert, andererseits und 
zugleich die ästhetische Vollkommenheit des Kosmos»11. Il Pigmalione 
rousseauiano oscilla quindi, delegando a Venere l’origine del suo desiderio, 
tra l’abbandono all’illusione, alla visione estatica, accompagnata dall’effu-
sione dei sentimenti, e momenti di consapevolezza non priva di autoiro-
nia. Alla fine del dramma è Galatea che tocca se stessa riconoscendosi 
come un io. Ma, come afferma Jean Starobinski, Galatea «est la perfection 
imaginée, elle figure l’illusion du désir. Et le miracle final n’abolit pas l’illu-
sion; il en est au contraire le triomphe»12. Nonostante il fatto che i riferi-
menti a Rousseau abbondino nell’opera di Herder ci sembra che esista una 
sostanziale differenza tra il Pigmalione rousseauiano e il fruitore della sta-
tuaria tramite il senso del tatto del saggio Plastik di Herder. In Herder 
manca anzitutto la coincidenza tra creatore e osservatore dell’opera d’arte 
e, se il fine della conoscenza dell’opera tramite il tatto è apprenderne la sua 
«verità corporea», in Rousseau non viene tanto messa in scena l’opera 
d’arte come fenomeno vivente13, quanto sottolineato l’autocompiaci-
mento del creatore che si fa tutt’uno con la propria opera e vive soltanto 
per il suo tramite («je t’ai donné tout mon être; je ne vivrai plus que par 
toi»). È come se il creatore contemplasse se stesso nell’opera d’arte da lui 
creata. Quindi l’annullamento della sua soggettività è soltanto apparente. 

Nel capitolo Die Annäherung dal secondo libro del Nachsommer il risve-
glio dell’interesse estetico in Heinrich, che sembra incarnare la figura del 
Liebhaber delineata da Lessing nel Laokoon, è legato non soltanto al pro-
cesso formativo operato dalle figure dei mentori, Risach e il padre, e dal-

                                                      
10 Jean-Jacques Rousseau, Pygmalion, in: id., Oeuvres Complètes (a c. d. B. Gagnebin e M. 

Raymond), Paris 1962 (=Bibliotheque de la Pléiade), pp. 1224 e 1226. 
11 Cfr.: Rainer Warning, Rousseaus Pygmalion als Szenario des Imaginären, in: Mathias 

Mayer/Gerhard Neumann (Hg.), op. cit., p. 246. 
12 Cfr.: Jean Starobinski, La transparence et l’obstacle, Paris 1971, p. 96. 
13 Questa l’interpretazione di Ingrid Strohschneider-Kohrs, Künstlerthematik und mono-

dramatische Form in Rousseaus Pygmalion, in: «Poetica», Bd. 7, Jg. 1975, pp. 56 sg. Più con-
vincente ci sembra l’interpretazione di R. Warning in op. cit., p. 247. 
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l’ambiente del Rosenhaus, ma anche al desiderio amoroso suscitato da 
Natalie. 

Attraverso una lettura ravvicinata della sequenza narrativa che tema-
tizza la fantasticheria di Heinrich sulla statua marmorea, che può essere 
considerata come l’icona del pigmalionismo stifteriano, vorremmo met-
tere in evidenza le caratteristiche di questo brano e la sua costituzione re-
torica. La focalizzazione della visione avviene attraverso lo sguardo, come 
nel Pygmalion di Rousseau, e la connessione con il mito di Pigmalione viene 
stabilita tramite una trasparente allusione: 

Ich blickte auf die Bildsäule, und sie kam mir heute ganz anders vor. 
Die Mädchengestalt stand in so schöner Bildung, wie sie ein Künstler er-
sinnen, wie sie sich eine Einbildungskraft vorstellen, oder wie sie ein tiefes Herz 
ahnen kann, auf dem niedern Sockel vor mir, welcher eher eine Stufe schien, auf 
die sie gestiegen war, um herumblicken zu können. (HKG 4,2, 73, cv. ns.) 

Lo scenario immaginato per inserirvi la figura di ragazza su un basso 
piedistallo corrisponde esattamente all’iconografia corrente del mito di 
Pigmalione, in cui la statua di Galatea compare per lo più in posizione ele-
vata su una base marmorea e Pigmalione viene rappresentato in piedi o in 
ginocchio davanti a lei: a partire dal dipinto del Pontormo (1529-30) fino 
alla scultura di Falconet (1763), per citare solo un paio di esempi famosi14. 

L’animazione della statua è «la figura di un processo psichico» in 
quanto essa viene animata fantasmaticamente da Heinrich15. Natural-
mente non è il tatto, ma la vista il senso adatto all’abbandono all’illusione e 
all’animazione fantasmatica della statua. Predominano infatti nella se-
quenza testuale i verbi indicanti il vedere e il sembrare. Agli occhi dell’os-
servatore si presenta una figura così bella che può essere ideata soltanto da 
un artista, può essere rappresentata dall’immaginazione o intuita da un 
animo perspicace. Con i tre verbi ersinnen, sich vorstellen e ahnen vengono in-
dicati tre diversi gradi di vis representativa. 

L’animazione avviene gradualmente: dapprima il piedistallo della statua 
sembra «piuttosto un gradino sul quale la figura di ragazza era salita per 
potersi guardare in giro» (HKG 4,2, 73). Il secondo passo è segnalato dal-

                                                      
14 Sull’aspetto artistico del tema si vedano i lavori di Oskar Bätschmann Pygmalion als 

Betrachter in: Wolfgang Kemp (Hg.), Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft und Rezep-
tionsästhetik, Köln 1985 (Neue Ausgabe Berlin 1992) e Belebung durch Bewunderung: Pygma-
lion als Modell der Kunstrezeption, in: M. Mayer/G. Neumann (Hg.), op. cit., pp. 325-370. 

15 Cfr.: R. Warning, op. cit., p. 240. 
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l’utilizzazione della metafora organica del «fiorire» del capo della ragazza 
che rafforza l’impressione di rigoglio e di vita. La funzione della luce che 
entra dal lucernario e delle ombre proiettate dalla scultura serve a far ap-
parire la figura nella sua tridimensionalità e materialità corporea. I muta-
menti di luce nel corso del temporale servono ad accrescere l’impressione 
di vita16: la luce rosata indica il carattere di essere vivente della figura 
femminile, mentre il suo carattere artificiale di oggetto artistico è rivelato 
dal biancore del marmo che si staglia sullo sfondo della parete, anch’essa di 
marmo, grigia. La statua riunisce dunque in se stessa i tratti distintivi di vita 
e arte, natura e cultura. 

Un passo ulteriore nella direzione del trasformarsi dell’arte in natura è 
l’utilizzazione dell’aggettivo «menschlich» e l’attribuzione alla statua di 
pensieri e sentimenti umani: 

Ich habe nicht gewußt, daß eine menschliche Stirne so schön ist. Sie 
schien mir unschuldvoll zu sein, und doch der Siz von erhabenen 
Gedanken. Unter diesem Throne war die klare Wange ruhig und 
ernst, dann der Mund, so feingebildet, als sollte er verständige Worte 
sagen, oder schöne Lieder singen, und als sollte er so gütig sein. 
(HKG 4,2, 74) 

Gli attributi utilizzati in questo passo hanno, per la maggior parte, il 
tratto semantico comune «umano» (unschuldvoll, ruhig, ernst, feingebil-
det, verständig, gütig). Nel momento in cui l’osservatore attribuisce alla 
statua una vita interiore, essa assurge a persona fittizia. 

Il passo definitivo verso l’animazione viene compiuto quando l’osser-
vatore attribuisce alla statua il tratto, per eccellenza, distintivo della vita, il 
respiro17: 

Daß sich die Gestalt nicht regte, schien blos in dem strengen bedeu-
tungsvollen Himmel zu liegen, der mit den fernen stehenden Gewit-

                                                      
16 L’effetto di animazione della statua, provocato dall’alternarsi di luce e oscurità, è 

già stato notato da Joseph Vogl nel saggio Der Text als Schleier. Zu Stifters «Der Nachsom-
mer», in «Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft», 37 Jg. (1993), p. 304. L’autore, pur 
facendo riferimento all’usanza settecentesca di ammirare opere dell’arte plastica alla luce 
delle fiaccole, non ha però stabilito una connessione con il tema dell’animazione della 
statua per eccellenza, il mito di Pigmalione. 

17 Questo aspetto è già stato notato da C. Oertel Sjögren, The Marble Statue as Idea, 
Chapel Hill 1972, (=University of North Carolina Studies in the Germanic Languages 
and Literatures), p. 4: «The Marmorgestalt looks so much alive that the maiden seems to 
breathe; [...]». 



_|                                                                                                                                                                        |_ 

Il modello della statua e l’osservatore pigmalionico 
 

171
   

_
|                                                                                                                                                                        |

_
 

tern über das Glasdach gespannt war, und zur Betrachtung einlud. 
Edle Schatten wie schöne Hauche hoben den sanften Glanz der 
Brust, und dann waren Gewänder bis an die Knöchel hinunter. 
(HKG 4,2, 74) 

Da questo momento in poi cessa il predominio semantico del verbo 
«scheinen». Il filtro che l’uso ripetuto del verbo «scheinen», riferito al sog-
getto percipiente, e l’uso di similitudini modali complesse introdotte da als 
ob avevano interposto, cade quando il corpo della statua viene presentato 
attraversato da aliti leggeri. La statua diventa una creatura vivente a cui 
l’osservatore pigmalionico ha insufflato la vita. Questo processo conferi-
sce ai personaggi un carattere di specularià: Heinrich stesso è lo specchio 
vivente a cui è rinviato il riflesso della figura di ragazza desiderata, divenuta 
viva. 

L’animazione della statua non è soltanto l’opera dell’immaginazione di 
Heinrich; essa viene piuttosto messa in moto dal desiderio di Heinrich per 
l’amata. Il desiderio di Heinrich è «la forza attiva che dispone del potere di 
produrre una presenza («da»-Sein) immaginaria limitata al piano lingui-
stico»18. Ovviamente il finale «esserci» dell’amata non è reale, o meglio è 
dotato di una «ingannevole quasi-realtà»19: in effetti è proprio l’assenza 
dell’amata che provoca il desiderio e mette in moto l’azione. 

Dopo che si è delineato il viso dell’amata e il suo corpo è stato dotato 
del soffio vitale, Heinrich gli conferisce un nome proprio: egli associa la 
figura di ragazza a Nausicaa e le fa pronunciare le parole che ella rivolse a 
Ulisse prima della sua partenza. Il processo di animazione è dunque con-
cluso: anche se soltanto come phantasma e, anche se soltanto tramite una 
citazione, la statua viene dotata di parola. 

Da un punto di vista retorico tutta l’azione è sostenuta dalle figure della 
prosopopea e della fictio nominis (il senhal della poesia provenzale). La pro-
sopopea consiste, nella retorica antica, nel «far agire e parlare cose, con-
cetti o persone defunte»20. Con la fictio nominis viene conferito un nome 
fittizio a una persona21. In questo caso non avviene quindi la nominazione 
diretta del nome dell’amata, bensì un’allusione tramite il personaggio mi-

                                                      
18 Si vedano le riflessioni di I. Mülder-Bach sul desiderio nell’elegia di Klopstock Die 

künftige Geliebte, op. cit., pp. 204-221, qui p. 214. 
19 Ivi, p. 204. 
20 Cfr.: H. Lausberg, Handbuch der Rhetorik. Mit einem Vorwort von Arnold Arens. 3. 

Aufl., Stuttgart 1990, § 826-829 e I. Mülder-Bach, op. cit., p. 215. 
21 Cfr.: Quintiliano, Institutio oratoria, VIII, 6, 31 e I. Mülder-Bach, op. cit., p. 216. 
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tologico di Nausicaa22. Il riferimento al momento culminante dell’episodio 
dell’Odissea, quando Nausicaa sulla soglia della sala d’oro della reggia dei 
Feaci si congeda da Ulisse con le parole: «Straniero, quando arriverai nel 
tuo paese, ricordati di me», conferisce un pathos sottile alla contempla-
zione della statua da parte di Heinrich. Nausicaa è espressione del pate-
tico23in quanto, nel pieno della sua splendente giovinezza, viene toccata 
dal dolore della rinuncia e della separazione. E così pure soffusi di pathos 
sono la successiva associazione da parte di Heinrich, dopo la rilettura del-
l’episodio dell’Odissea, della figura di Nausicaa con «la Nausicaa di adesso», 
Natalie, e il riconoscimento del palese sentimento d’amore della giovane 
nei suoi confronti. Il riconoscimento è quindi frutto della sovrapposizione 
del personaggio del poema antico con quello del romanzo moderno e della 
riflessione più che dell’esperienza diretta. In questo gioco di sovrap-
posizioni, in questo fondersi delle figure statua-Nausicaa-Natalie Stifter 
sembra inscrivere il proprio romanzo in un palinsesto in cui sono ancora 
ben leggibili le tracce delle opere antiche alle quali si riallaccia. 

In questa sequenza testuale viene messo in scena un doppio processo 
contrastante: da un lato nell’animazione della statua viene osservato il pas-
saggio da oggetto culturale a quasi-natura, dall’altro si compie il risveglio 
artistico di Heinrich, quindi la sua trasformazione da uno stato naturale di 
mancanza di sensibilità in campo artistico a uno stadio di consapevolezza 
culturale nel campo dell’arte. Quindi non soltanto Heinrich anima la sta-
tua, ma ne viene anch’egli animato. In questa scena di risveglio della con-
sapevolezza tramite l’ammirazione24 colpiscono due caratteristiche con-
trapposte: in Heinrich la direzione della trasformazione, da natura a cul-
tura, diverge dal mito ovidiano e rimanda all’interpretazione del mito pig-
malionico del saggio di Herder Plastik25. Il paragone con il personaggio 
                                                      

22 Sulle rielaborazioni del tema di Nausicaa, tra cui ricordiamo un abbozzo di un 
dramma di Goethe, e sull’episodio in Stifter cfr. G. Häntzschel, Adalbert Stifters Nausikaa, 
in: Stifter-Studien. Ein Festgeschenk für Wolfgang Frühwald zum 65. Geburtstag, hrsg. von W. 
Hettche, J. John e S. von Steinsdorff, Tubingen 2000, pp. 87-96. 

23 Per la definizione del patetico ci basiamo sul saggio di Goethe Über Laokoon, in: 
HA, 12, p. 62 sgg. 

24 Cfr. il già citato saggio di Bätschmann, Belebung durch Bewunderung, in: M. Mayer/G. 
Neumann (Hg.), op. cit., pp. 326-337. La admiratio è l’atteggiamento comportamentale 
prescritto all’osservatore di un’opera d’arte sin dal De pictura di Leon Battista Alberti del 
1435. 

25 Cfr.: I. Mülder-Bach, op. cit., p. 94. Non ci sembra, tuttavia, che «Rousseau segua la 
versione tradizionale di un’animazione a posteriori immaginata che viene drammatizzata 
come riappropriazione della presenza del soggetto, alienata nel segno». 
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creato da Rousseau è meno stringente, in quanto il grado di consapevo-
lezza artistica dello scultore è dato dall’inizio; la sua animazione avviene 
unicamente sul piano psichico: Pigmalione passa infatti da uno stato di 
languida apatia ad uno di entusiastica ammirazione ed estasi. La vicinanza 
al mito classico si rivela invece nel processo di animazione della statua e 
nelle connotazioni erotiche rintracciabili nel testo: si pensi al «sanfter 
Glanz der Brust» e alla veste della statua: 

Das Kleid war eher eine schön geschlungene Hülle als ein nach ei-
nem gebräuchlichen Schnitte verfertigtes. Es erzählte von der reinen 
geschlossenen Gestalt, und war so stofflich treu, daß man meinte, 
man könne es falten, und in einen Schrein verpacken. (HKG 4,2, 74) 

La veste è un involucro sottile che aderisce al corpo e che, con mirabile 
metafora, «racconta» la figura in essa contenuta. La sottigliezza del tessuto 
è rivelata dal fatto che si può facilmente ripiegare e riporre in un armadio. 
Il carattere erotico della scena non impedisce che subentri anche un altro 
sentimento nell’osservatore, vale a dire lo spavento: 

Ich hatte eine Empfindung, als ob ich bei einem lebenden schwei-
genden Wesen stände, und hatte fast einen Schauer, als ob sich das Mäd-
chen in jedem Augenblicke regen würde. (HKG 4,2, 75, cv. ns.) 

Fatte le debite distinzioni stilistiche, ci sembra che esista un legame in-
tertestuale con l’analogo passo del Pygmalion di Rousseau, poco prima che 
avvenga l’animazione della statua: 

Quand je veux lever les yeux sur cet objet fatal, je sens un nouveau trou-
ble, une palpitation me suffoque, une secrète frayeur m’arrete ... (P, 1229, cv. 
ns.) 

Come ha fatto notare Paul de Man, «Pigmalione è paralizzato dal sen-
timento di spavento misto a rispetto che caratterizza, per impiegare una 
terminologia kantiana, il sublime». L’aspetto spaventoso dell’opera d’arte, 
secondo de Man, risiede nel fatto che «Contrariamente alla natura in cui la 
differenza si può facilmente concettualizzare in una dicotomia di sog-
getto/oggetto, l’opera d’arte esiste come una configurazione non dialettica 
di identità e di alterità [...]. La metafora della dea è una concatenazione 
mostruosa dell’io e dell’altro»26. 

Dopo aver acquistato una consapevolezza artistica Heinrich può assu-
mere un ruolo culturale non soltanto passivo. Da quel momento in poi 
                                                      

26 Cfr.: Paul de Man, L’io. Pigmalione, in: id., Allegorie della lettura, Torino 1998, p. 



_|                                                                                                                                                                        |_ 

174 
 

Maria Luisa Roli 
   

_
|                                                                                                                                                                        |

_
 

egli è in grado di sostenere il ruolo di partner nelle conversazioni su que-
stioni artistiche con il suo mentore Risach. 

Tra le diverse interpretazioni che il mito di Pigmalione ha avuto nella 
letteratura tedesca precedente a Stifter ci sembra particolarmente interes-
sante il raffronto con la lettura che ne fa Klopstock, un poeta che lo 
scrittore austriaco certamente conosceva anche per averlo imitato in età 
giovanile. Anche Klopstock, come Herder, intraprende il rovesciamento 
del mito tramandato, privilegiando la variante dell’animazione dell’osser-
vatore. È il lettore che, in Klopstock, viene animato dalla poesia. D’altro 
canto al respiro del lettore tocca il ruolo di animare il corpo linguistico 
della poesia27. L’epigramma di Klopstock Beschreibung und Darstellung (1771) 
sembra prefigurare il significato poetologico della sequenza testuale della 
statua marmorea nel Nachsommer: 

In der Dichtung, gleicht Beschreibung der Schönheit Pygmalions Bilde, 
Da es nur noch Marmor war; 
Darstellung der Schönheit gleicht dem verwandelten Bilde, 
Da es lebend herab von den hohen Stufen stieg. 
Geht hin in Tempel der Ehre, 
Bei den Malen umher der grauen Zeit, 
Bei den Malen der späteren Zeit umher, 
Und seht, wenn’s anders eurem Auge 
In des Tempels heiligen Dämmerung tagt, 
Wie viele der Male nur Bilder von Marmor sind, 
Wie wenige leben. 

Se Stifter viene generalmente considerato e criticato come il poeta della 
descrizione (Beschreibung), la scena dell’epifania della statua marmorea può 
essere definita dal punto di vista della tipologia testuale come rappresenta-
zione (Darstellung). In Klopstock il concetto consiste in un incrocio di idea 
(Vorstellung) ed espressione (Ausdruck). Il concetto di Darstellung non viene 
qui usato nel senso odierno di rappresentazione, bensì nel senso di un uso 
linguistico più antico «in cui “darstellen” non designava in primo luogo 
altro che un “mettere da qualche parte” (irgendwohin stellen), una pre-
sentazione diretta di un corpo»28. 

Al concetto di Darstellung era stata data una notevole evidenza da Her-

                                                      
27 Seguo qui in forma sintetica il pensiero di I. Mülder-Bach, op. cit., pp. 175-179, 

passim. 
28 Cfr. sul tema I. Mülder-Bach, op. cit., p. 153 e, più diffusamente, pp. 78 sg. 
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der nei Fragmente über die neuere deutsche Literatur (1766-68), un concetto che 
venne in seguito utilizzato nel saggio Plastik (1778) e nel tardo Kalligone 
(1800) in cui viene assimilato alla mimesis della retorica antica. La distin-
zione di Herder tra la piatta narrazione della storia (Geschichte) e la poesia 
epica è molto vicina all’antitesi contenuta nel Laokoon di Lessing tra narra-
zione storiografica e rappresentazione poetica (poetische Darstellung), an-
che se la matrice comune di questa distinzione va ricercata nella Poetica di 
Aristotele. 

Nell’epigramma di Klopstock Beschreibung und Darstellung la bellezza 
marmorea per la quale è adeguata la descrizione, viene contrapposta alla 
bellezza viva, dopo la metamorfosi, per rappresentare la quale è adeguata 
la Darstellung. Nel testo poetico di Klopstock manca, trattandosi di una 
composizione di carattere riflessivo, la tematizzazione del momento della 
metamorfosi. Il testo stifteriano si articola anch’esso grosso modo in due 
fasi che corrispondono ai due gradi di percezione della statua da parte di 
Heinrich. Possiamo notare però che la fase in cui i residui di descrizione 
sono ancora presenti si intreccia strettamente con quella in cui prevale la 
rappresentazione dell’animazione fantasmatica: 

Sie schien mir von heidnischer Bildung zu sein. Das Haupt stand auf 
dem Nacken, als blühete es auf demselben. Dieser war ein wenig a-
ber kaum merklich vorwärts gebogen, und auf ihm lag das eigen-
thümliche Licht, das nur der Marmor hat, und das das dicke Glas des 
Treppendaches hereinsendete. Der Bau der Haare, welcher leicht 
geordnet gegen den Nacken niederging, schnitt diesen mit einem 
flüchtigen Schatten, der das Licht noch lieblicher machte. (HKG 4,2, 
73 sg.) 

In questo brano, che sembrerebbe a una prima lettura completamente 
descrittivo, la presenza del verbo «scheinen», della metafora organica 
«blühete» e l’espressione tautologica «das eigentümliche Licht, das nur der 
Marmor hat» ci segnalano che i limiti della descrizione sono stati superati. 
Il «sembrare» di cui abbiamo già segnalato la frequenza nel testo, indica 
l’abbandono dell’oggettività descrittiva e lo spazio lasciato all’elaborazione 
mentale del protagonista che è libero di immaginarsi pensieri, parole e 
sentimenti della statua. Il mezzo per comunicare al lettore questa presenza 
fittiziamente viva è la Darstellung tramite il segno linguistico, la scrittura. 
Scopo della Darstellung è infatti l’illusione. La statua viene dunque rappre-
sentata come un corpo vivo, in procinto di muoversi. La sua epifania col-
pisce così profondamente l’osservatore che egli soggiace completamente 
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all’illusione. Conformemente ai desideri di Heinrich essa rappresenta l’a-
mata futura sperata e anticipa tramite la sua presenza viva la felicità futura. 

Creando questa scena la narrazione di Stifter, almeno in questa se-
quenza testuale, si sottrae al genere della descrizione rendendo presente 
qualcosa che è assente o che addirittura non c’è, «per conferire tramite l’a-
zione della Darstellung a ciò che non è un’esistenza quasi reale»29. Stifter, 
nella scena pigmalionica del suo romanzo, opta per il modello della Dar-
stellung: non il reale né il possibile viene descritto, bensì qualcosa di fittizio 
viene creato ed evocato attraverso l’immaginazione, ricevendone una vita 
fantasmatica. 

L’interpretazione di questa sequenza testuale può essere tentata nel 
quadro teorico dell’estetica della ricezione o della risposta del letto-
re/osservatore. Soltanto dopo che la sua psiche è stata opportunamente 
stimolata, il protagonista può cogliere la perfezione, la vivezza e l’intensità 
dell’immagine. Soltanto così può essere in grado di recepire l’epifania della 
statua. La rappresentazione della statua quindi, che sembra a tutta prima 
rientrare nella pratica mimetica dell’ekphrasis, scaturisce dalla visione men-
tale, dal fantasmatico di Heinrich. 

Nel Nachsommer l’enfasi è posta sull’iniziazione del soggetto a cogliere 
quella perfezione che nel mondo umano non esiste e ad aprirsi alla vi-
sione. Scrive Hans Robert Jauß: «Die Erfahrung des Vollkommenen 
schließt immer schon ein Moment des Irrealen ein, setzt die Imagination 
in Bewegung und ist damit der ästhetischen Erfahrung verschwistert»30. 

La strutturazione della sequenza testuale tramite als ob e il verbo scheinen 
indica la consapevolezza, da parte della diegesi, della finzione dell’espe-
rienza estetica vissuta dal protagonista. Quando l’immaginario, tuttavia, 
soddisfa il desiderio di perfezione del soggetto percipiente, esso esercita un 
fascino molto più forte, annullando la consapevolezza della finzione31. Nel 
testo analizzato abbiamo potuto verificare il punto di passaggio dalla 
consapevolezza della finzione alla Darstellung. 

Per incarnare l’ideale di perfezione, ovviamente, «Der lebendige Leib 
der Statue muß von alten Spuren der Hinfälligkeit und Kontingenz gerei-
nigt sein». Tracce di degrado e segni del tempo devono essere eliminati 

                                                      
29 Cfr. I. Mülder-Bach, op. cit., p. 209. La frase citata è riferita a Klopstock, ma si 

adatta molto bene anche al caso di Stifter. 
30 Cfr.: Hans Robert Jauß, Das Vollkommene als Faszinosum des Imaginären, in: Dieter 

Henrich/Wolfgang Iser (Hg.), Funktionen des Fiktiven, München 1983, p. 444. 
31 Ibidem, passim. 
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per permettere all’osservatore di accorgersi del proprio essere in vita in-
vece di rammentarsi della propria morte32. 

Nel momento della Darstellung il medium del linguaggio nell’arte verbale 
di Stifter diventa, come poi teorizzerà Risach, trasparente. Questo ideale 
di trasparenza, secondo il quale l’arte deve rimanere il più possibile nasco-
sta agli occhi del fruitore, diventando sempre più simile a natura, corri-
sponde perfettamente all’ideale artistico espresso nell’episodio di Pigma-
lione nelle Metamorfosi di Ovidio e ripreso in seguito nelle varie riletture del 
mito. Ars adeo latet arte sua: tale è la sua arte che essa non si vede, com-
menta il narratore delle Metamorfosi. 

Il tentativo operato da Stifter è il medesimo diagnosticato e rifiutato da 
Goethe riguardo al Pygmalion di Rousseau: trasformare l’arte in natura. 
Nelle Bemerkungen zu Diderot’s Versuch über die Malerei pubblicate nei «Pro-
pilei» nel 1799 Goethe scrive: 

kein echter Künstler verlangt sein Werk neben ein Naturproduct, 
oder gar an dessen Stelle zu setzen; der es täte, wäre wie ein Mit-
telgeschöpf aus dem Reiche der Kunst zu verbannen, und im Reiche 
der Natur nicht aufzunehmen [...] 

Come afferma criticamente Goethe in Dichtung und Wahrheit: 

Diese wunderliche Produktion [Rousseaus Pygmalion] schwankt gleich-
falls zwischen Natur und Kunst, mit dem falschen Bestreben, diese 
in jene aufzulösen. Wir sehen einen Künstler, der das Vollkom-
menste geleistet hat, und doch nicht Befriedigung darin findet, seine 
Idee außer sich, kunstgemäß dargestellt und ihr ein höheres Leben 
verliehen zu haben; nein, sie soll auch in das irdische Leben zu ihm 
herabgezogen werden. Er will das Höchste was Geist und Tat 
hervorgebracht, durch den gemeinsten Act der Sinnlichkeit zerstören. 

Rainer Warning ha interpretato questa presa di posizione come proba-
bile influsso su Goethe dell’estetica kantiana che, in contrasto con la sog-
gettivazione dell’estetica operata nel XVIII sec., aveva prodotto «Die Ent-
leerung der Idee des Schönen zu den bekannten Definitionen des inte-
resselosen Wohlgefallens, der Zweckmäßigkeit ohne Zweck, des freien 
Spiels von Verstand und Einbildungskraft [...]» (lo svuotamento dell’idea 
del bello fino alle note definizioni del piacere disinteressato, della finalità 
senza scopo, del libero gioco di ragione e immaginazione)33. 
                                                      

32 Cfr.: I. Mülder-Bach, op. cit., p. 222. 
33 Cfr.: R. Warning, op. cit., p. 226. 
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Il collegamento della sequenza della statua con il tema pigmalionico fa 
sì che, nel momento in cui subentra la fascinazione estetica prodotta dal-
l’opera d’arte, non sia annullato il legame con il mondo dei sensi34. 

La formula «Ruhe in Bewegung»35, considerata dal padre di Heinrich e 
da Risach come la qualità necessaria di «belle opere d’arte» (HKG 4/2, 89) 
viene spiegata da Risach al giovane nel capitolo Die Annäherung con parole 
che costituiscono la chiave di lettura poetologica della sequenza testuale 
della statua marmorea: 

[...] der Künstler kann nur [...] die Bewegung als Bewegbarkeit als 
Täuschung des Auges darstellen, wodurch er zugleich seinen Gegenstand 
über die Grenzen des unmittelbar Dargestellten hinaushebt, und ihm 
eine ungleich größere Bedeutung gibt. (HKG 4,2, 91, cv. ns.) 

La letteratura per Stifter, come per Herder, pur rimanendo legata ai 
sensi, trascende la rappresentazione del dato sensibile nella unicità della 
comprensione che l’immaginazione del soggetto umano ne può avere36. 
Stifter vuol quindi dimostrare che la letteratura può superare i limiti impo-
sti alle altre arti, in quanto, pur avendo la sua base nel senso, i suoi signifi-
cati si appellano anche al regno dell’intelliggibile, e quindi dell’anima in 
senso platonico e herderiano o dell’immaginazione. Per Herder e per 
Stifter, oltre che per Lessing, la poesia è l’arte suprema perché «colpisce e 
coinvolge l’anima come le altre arti colpiscono il senso appropriato [...]. 
Ma [...], sebbene Herder [e Stifter] privilegi[no] la poesia come un’arte che 
trascende la sua natura temporale appellandosi all’anima», essi sono con-
sapevoli del suo radicamento nel mondo sensibile37. 

In realtà, in Stifter, l’enfasi posta sulla trasparenza del mezzo linguistico 
contrasta con la laboriosissima opera di elaborazione dei manoscritti che 
era nota, ma che ci è stata mostrata nelle sue caratteristiche peculiari sui 
documenti originali dai curatori dell’edizione critica. La fattura artigianale 

                                                      
34 Ibidem, passim. 
35 Secondo il commento di Franz Hüller al Nachsommer nella PRA, VI, LXII, Prag 

1921, la formula rimanderebbe al Laokoon di Lessing, secondo commenti più recenti 
Stifter si potrebbe essere basato sul saggio di Goethe Über Laokoon (HA, 12, 56-66) che 
egli voleva inserire in un’antologia per le scuole superiori. Cfr.: K. Möseneder, Stimmung 
und Erdleben, in: Adalbert Stifter. Dichter und Maler, Denkmalpfleger und Schulmann. Neue 
Zugänge zu seinem Werk, hrsg. von H. Laufhütte und K. Möseneder, Tübingen 1996, p. 
35. 

36 Cfr.: Murray Krieger, Ekphrasis. The illusion of the natural sign, p. 150, passim. 
37 Ivi, p. 149. 
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dell’opera d’arte verbale stifteriana, che si manifesta nelle successive reda-
zioni e correzioni dei suoi testi, colloca in realtà questo scrittore tra i poeti 
artigiani della modernità iniziale. Ormai il primato tra le arti è attribuito al-
l’arte verbale: «Die Dichtkunst ist daher die reinste und höchste unter den 
Künsten», afferma Risach nel Nachsommer (HKG 4,2, 39). 

Nell’episodio della statua marmorea è riunita la quintessenza dei due 
mondi artistici europei: l’antichità e il mondo moderno, Nausicaa e Pig-
malione. Stifter si colloca in tal modo nel Nachsommer tra l’interessante, ca-
ratteristico della modernità, e il bello, peculiare dell’antichità, rientrando 
così, forse inconsapevolmente, con la sua opera nel giudizio che Friedrich 
Schlegel aveva dato del Wilhelm Meister goethiano: «in der Mitte zwischen 
dem Interessanten und dem Schönen»38. 

Si può affermare, concludendo, che per il Nachsommer di Stifter valga la 
frase pronunciata da Risach a proposito della costruzione artigianale di 
mobili nella Rosenhaus: «Wir suchten selbständige Gegenstände für die je-
zige Zeit zu verfertigen mit Spuren des Lernens an vergangnen Zeiten» (HKG 
4,1, 99 cv. ns.). 

                                                      
38 Cfr.: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe a cura di E. Behler, J. J. Anstett e H. Eichner, 

Paderborn-München-Wien 1958 sgg., vol. I, p. 261. 
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Riccardo Morello 
(Torino) 

Il motivo del cervo in Stifter 

Breve excursus storico sul motivo del cervo 

Il motivo del cervo ha una storia imponente che va dalla tradizione 
classica e veterotestamentaria, attraverso l’allegoresi cristiana e l’arte me-
dioevale, sino all’epoca barocca e moderna. L’esegesi cristiana si riferisce al 
salmo 41,2 in cui il cervo rappresenta l’anima che anela di ricongiungersi 
con la divinità1. Il cervo, considerato animale puro dalla legge mosaica, era 
largamente venerato sin dall’antichità2. L’immagine del cervo che si abbe-
vera diviene fondamentale nell’arte cristiana, Sant’Agostino, accostando il 
salmo al vangelo di S. Giovanni (4,13), ne fa un simbolo del credente che 
aspira alla Grazia divina. Secondo il Fisiologo il cervo è il simbolo di Cristo, 
per Sant’Agostino è simbolo del battesimo poiché rappresenta l’anima as-
setata della Grazia o anche Cristo stesso che guida l’anima del battezzato 
alla fonte della vita3. 

Numerose sono le rappresentazioni del tema, ad esempio in mosaici 
che si riferiscono ai passi biblici o ai padri della chiesa, talvolta contami-
nando le fonti cristiane con miti di origine pagana riportati da autori come 
Aristotele, Plinio o Eliano4. Un esempio è l’attribuzione al cervo di una 
presunta ostilità contro il serpente (simbolo del peccato) che ritroviamo 

____________________ 
1 Salmo 41,2: «Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat 

anima mea ad te deus». 
2 Levitico II,3: Deuteronomio 12,15 e 14,5 cfr. Wetzler/Welte, Kirchenlexikon, Frei-

burg 1889, pp. 22-23. 
3 Cfr. Lexikon der christlichen Ikonographie hrsg. von E. Kirschbaum, 8 voll., Freiburg 

1968-76, vol. II, pp. 286-289. 
4 Le fonti antiche sono: Aristotele, De animalium historia, IX,5,611; Plinio, Naturalis hi-

storia, VIII,32; Claudio Eliano, Пερί ζώων, 2,9; 8,6; 9,20. 
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talvolta nell’iconografia cristiana e poi barocca5. Nell’antichità il cervo – 
che è un tipico animale indoeuropeo, diffuso dall’India all’Europa – ve-
niva considerato sacro e collegato alla sfera del fuoco e del sole, per via del 
colore del manto. La perdita stagionale delle corna e la loro ricrescita è 
anche un simbolo evidente del divenire incessante della natura, del suo 
continuo rigenerarsi6. Cervo e caccia al cervo sono temi diffusissimi del-
l’arte primitiva e compaiono con significati religiosi legati al culto solare e 
dei cicli della natura presso popolazioni che vanno dall’estremo nord, nella 
regione scandinava, passano per i camuni dell’Italia settentrionale e giun-
gono sino ai sumeri7. 

La caccia al cervo assume nell’arte cristiana medioevale il significato 
della persecuzione di Cristo: i cacciatori sono i pagani o miscredenti, i cani 
gli ebrei. Questa interpretazione della caccia al cervo come simbolo della 
passione di Cristo ha un modello nell’episodio della metamorfosi di At-
teone in Ovidio. 

Il tema del cervo cacciato e ferito che si ritira nel folto della boscaglia è 
di origine classica – risale ad Omero8 – ma ritorna soprattutto nelle leg-
gende sulle vite dei santi9. Tra i santi maggiormente legati alla simbologia 
del cervo troviamo S. Eustachio e S. Uberto. 

Le loro storie, accomunate dal miracolo della croce, presentano non 
poche analogie con l’episodio di Costantino. Sant’Eustachio era un gene-
rale dell’epoca di Traiano convertitosi al cristianesimo in seguito all’appa-
rizione di una croce tra le corna di un cervo. La sua festa cade il 20 Set-
tembre e le sue reliquie sono conservate a Parigi nella chiesa di St. Eusta-
che. Viene rappresentato per lo più in veste di nobile cacciatore (così ad 
esempio lo vede Albrecht Dürer nel 1505, uno dei tanti capitoli di un va-
stissimo repertorio iconografico). Sant’Uberto, nato nel 658, era figlio del 
____________________ 

5 K. Th. Weigel, Der Hirsch in Beiträge zur Sinnbildforschung, Berlin 1943, pp. 88-94. 
6 Manfred Lurker, Wörtebuch der Symbolik, Kröner, Stuttgart 1979. 
7 F. Altheim/G. Trautmann, Hirsch und Hirschsage bei den Ariern in Germanien, 1941, 

pp. 286-297 e 349-357. 
8 Omero, Iliade II, 4763-79; Virgilio, Eneide IV,68-73. L’immagine ritorna anche nella 

poesia di Hölderlin: «So flieht das getroffene Wild in die Wälder/Wo es um Mittag sonst 
sicher im Dunkel geruht» (Elegie/Menons Klage um Diotima); «Wie ein blutender 
Hirsch in den Strom, stürzt ich oft mitten hinein in den Wirbel der Freude, die bren-
nende Brust zu kühlen und die tobenden herrlichen Träume von Ruhm und Größe 
wegzubaden ...» (Hyperion). 

9 I santi nelle cui leggende compare il cervo sono: Genoveva di Brabante, Mainulf, 
Felice di Valois, Jodokus, Caterina di Svezia, Egidio, Prokopus di Boemia, Eustachio e 
Uberto di Liegi. 



_|                                                                                                                                                                        |_ 

Il motivo del cervo in Stifter 
 

183
   

_
|                                                                                                                                                                        |

_
 

duca Bertrando di Aquitania e visse alla corte di Pipino il Giovane. Du-
rante una battuta di caccia nelle Ardenne fu convertito dalle parole di un 
cervo che recava tra le corna il simbolo della croce. Ritiratosi in convento 
presso Maastricht, divenne in seguito vescovo di Liegi e fondò il mona-
stero di Audain nelle Ardenne, dove ogni anno avveniva una rituale bene-
dizione dei cani da caccia. Il 3 Novembre giorno di S. Uberto, patrono 
della caccia, assunse da allora in poi in Europa un significato particolare. 
Nel XV e XVI secolo si diffusero ordini cavallereschi intitolati a Sant’U-
berto e ispirati all’ideale umanistico-cavalleresco del nobile cacciatore10. Le 
parole di ammonizione del cervo ad Uberto (“perché mi dai la caccia?”) 
venivano interpretate come una condanna della caccia di frodo ed un in-
vito alla moderazione e alla protezione della selvaggina in un’ottica di sal-
vaguardia delle risorse del territorio11. Cappelle, castelli di caccia, dimore 
aristocratiche legate al culto di sant’Uberto e quindi alla simbologia del 
cervo e della caccia al cervo sono diffuse in tutta Europa, ma specialmente 
nell’area austro-bavarese. L’abbazia benedettina di Kremsmünster, dove 
Stifter compì i suoi studi, deve la sua fondazione proprio ad un incidente 
di caccia12. La caccia al cervo è presente anche nella leggenda di San Pro-
copio, patrono di Boemia, che nell’XI secolo lottò contro la sopravvi-
venza di culti pagani in quelle terre. La sua storia è narrata dal celebre co-
dice di Krumau, conservato presso la biblioteca nazionale di Vienna. In 
tutta l’area danubiana inoltre la caccia al cervo è un soggetto pittorico dif-
fuso, basti ricordare l’esempio di Lukas Cranach oggi conservato presso il 
Kunsthistorisches Museum di Vienna. In epoca barocca infine il cervo 
morto acquista il significato della colpa. Nel cartiglio di un emblema che 
raffigura un cervo trafitto e colpito a morte leggiamo: «Die Besänftigung 
des Zorns schafft die Beleidigung nicht aus der Welt. Wenn der Hirsch zu 
Tode verwundet ist, dann nützt es nichts, den Bogen zu entspannen: denn 
damit kann der Schaden nicht getilgt werden. Der entspannte Bogen 
könnte ihn nicht heilen»13. Il riferimento alla vita di corte e alle sue insidie, 
al sottile gioco di simulazione e dissimulazione, l’invito alla prudenza arric-

____________________ 
10 Erich Hobusch, Von der edlen Kunst des Jagens. Eine Kulturgeschichte der Jagd und der 

Hege der Tierwelt, Innsbruck. Frankfurt 1979. In particolare su Sant’Uberto pp. 75-77. 
11 H. W. Eckardt, Herrschaftliche Jagd, bäuerliche Not und bürgerliche Kritik. Zur Geschichte 

der fürstlichen und adeligen Jagdprivilegien vornehmlich im süddeutschen Raum, Göttingen 1976. 
12 Cfr. Moritz Enzinger, Adalbert Stifters Studienjahre, Innsbruck 1950; Adalbert Stifter 

und Kremsmünster in Gesammelte Aufsätze zu A. Stifter, Wien 1967, pp. 35-48. 
13 Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des 16. und 17. Jahrhunderts hrsg. von Arthur 

Henkel und Albrecht Schöne, Metzler, Stuttgart 1967, p. 471. 
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chiscono questo motivo tradizionale di nuove implicazioni e significati 
simbolici. 

Il cervo morto nel «Nachsommer» 

In einem Tale an einem sehr klaren Wasser sah ich einmal einen to-
ten Hirsch. Er war gejagt worden, eine Kugel hatte seine Seite ge-
troffen, und er mochte das frische Wasser gesucht haben, um seinen 
Schmerz zu kühlen. Er war aber an dem Wasser gestorben. Jetzt lag 
er an demselben so, daß sein Haupt in den Sand gebettet war, und 
seine Vorderfüße in die reine Flut ragten. Ringsum war kein lebendi-
ges Wesen zu sehen. Das Tier gefiel mir so, daß ich seine Schönheit 
bewunderte, und mit ihm großes Mitleid empfand. Sein Auge war 
noch kaum gebrochen, es glänzte noch in einem schmerzlichen 
Glanze, und dasselbe, so wie das Antlitz, das mir fast sprechend er-
schien, war gleichsam ein Vorwurf gegen seine Mörder. Ich griff den 
Hirsch an, er war noch nicht kalt. Als ich eine Weile bei dem toten 
Tiere gestanden war, hörte ich Laute in den Wäldern des Gebirges, 
die wie Jauchzen und wie Heulen von Hunden klangen. Diese Laute 
kamen näher, waren deutlich zu erkennen, und bald sprang ein Paar 
schöner Hunde über den Bach, denen noch einige folgten. Sie näher-
ten sich mir. Als sie aber den fremden Mann bei dem Wilde sahen, 
blieben einige in der Entfernung stehen, und bellten heftig gegen 
mich, während andere heulend weite Kreise um mich zogen, in ih-
nen dahin flogen, und in Eilfertigkeit sich an Steinen überschlugen, 
und überstürzten. Nach geraumer Zeit kamen auch Männer mit 
Schießgewehren. Als sich diese dem Hirsche genähert hatten, und 
neben mir standen, kamen auch die Hunde herzu, hatten vor mir 
keine Scheu mehr, beschnupperten mich, und bewegten sich, und 
zitterten um das Wild herum. Ich entfernte mich, nachdem die Jäger 
auf dem Schauplatze erschienen waren, sehr bald von ihm. [...] 
Ich schlug jetzt einen anderen Weg ein. Der Hirsch, den ich gesehen 
hatte, schwebte mir immer vor den Augen. Er war ein edler gefalle-
ner Held, und war ein reines Wesen. Auch die Hunde seine Feinde 
erschienen mir berechtigt wie in ihrem Berufe. Die schlanken sprin-
genden gleichsam geschnellten Gestalten blieben mir ebenfalls vor 
den Augen. Nur die Menschen, welche das Tier geschossen hatten, 
waren mir widerwärtig, da sie daraus gleichsam ein Fest, gemacht 
hatten. Ich fing von der Stunde an, Tiere aufzusuchen ... 14 

____________________ 
14 Adalbert Stifter, Der Nachsommer, SW III, pp. 31-32. – Avvertenza: Le citazioni 

stifteriane sono tratte dalla seguente edizione: Adalbert Stifter, Sämtliche Werke in fünf 
Bänden, Winkler, München 1976 e segg. Abbreviato in SW I (Studien), SW II (Bunte 
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Questo passo del Nachsommer, collocato all’inizio del romanzo, va an-
zitutto considerato nel suo contesto. Le risonanze allegoriche scaturiscono 
da un episodio che tuttavia può essere letto, del tutto legittimamente, 
come una descrizione realistica di una scena di caccia. Si tratta di un pro-
cedimento additivo tipico dell’autore – come in Bergkristall ad esempio, 
dove Märchen e racconto realistico si intrecciano e si sovrappongono in-
scindibilmente. 

L’episodio ha un significato pedagogico rilevante nell’evoluzione del 
protagonista Heinrich Drendorf, il quale, come viene detto espressa-
mente, si era sino a questo momento dedicato all’osservazione del mondo 
minerale e vegetale. L’incontro con l’animale, con la creatura vivente, è 
segnato dall’esperienza della mortalità, della dialettica vita-morte insita 
nella natura stessa. La scena è dominata da questa contrapposizione tra 
vita e morte, movimento e immobilità, silenzio e rumore. Il cervo morto 
vicino all’acqua, il silenzio rotto dall’abbaiare dei cani che si avvicinano 
conserva la pregnanza dell’iconografia cristiana secolarizzandola. Persino il 
significato cristiano del battesimo si mantiene in qualche modo nella parti-
colarità dell’approccio del narratore-protagonista. Come spesso avviene in 
Stifter è un atteggiamento di Ehrfurcht, un misto di meraviglia e reverente 
oggettività scientifica. 

Se è vero che il mondo del Nachsommer è un’utopia positiva15, una sorta 
di Arcadia in cui tutto è bello e armonioso, assai più che nella vita reale16 – 
per parafrasare una celebre asserzione dell’autore – oppure, come sem-
bra sostenere Nietzsche, un grande esperimento di armonizzazione dell’e-
sistenza17, il cervo morto appare come una sorta di Et in Arcadia ego, un 
memento mori, una riflessione sull’insanabile dicotomia delle leggi della na-
tura. Libertà e necessità, innocenza e colpa, vita e morte sono i termini di 
____________________ 
Steine), SW III (Der Nachsommer), SW IV (Die Mappe, Schilderungen, Briefe), SW IV 
(Witiko). 

15 Cfr. Margherita Cottone introduzione a Tarda Estate, Ed. Novecento, Palermo 
1990. 

16 Adalbert Stifter, Lettera all’editore Heckenast dell’11/2/1858: «Ich habe ein tiefe-
res und reicheres Leben, als es gewöhnlich vorkömmt, in dem Werke zeichnen wollen 
und zwar in seiner Vollendung»; Lettera ad Heckenast del 29/2/1856: «Die ganze Lage 
so wie die Charaktere der Menschen sollen nach meiner Meinung etwas Höheres sein, 
das den Leser über das gewöhnliche Leben hinaus hebt, und ihm einen Ton gibt, in dem 
er sich als Mensch reiner und größer empfindet» SW IV, p. 751 e 744. 

17 Friedrich Nietzsche, Umano, troppo umano II, n. 99. Nietzsche afferma che nell’età 
dell’oltreuomo l’ironia e la parodia appariranno categorie obsolete e inutili, elaborate da 
un’età di transizione ancora incapace di «sopportare» il pensiero tragico. 
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un conflitto che Stifter non risolve ma riformula secondo i canoni della 
cultura settecentesca che va dalla Teodicea di Leibnitz a Jean Paul18. Poi-
ché tuttavia in Stifter non vi è traccia di forme di compensazione o me-
diazione di tale conflitto – come l’umorismo o il Witz in Jean Paul – le 
leggi della natura operano con una radicalità sconvolgente e il male ir-
rompe in modo inquietante, perché tutto viene visto in termini elemen-
tari. 

Il cervo morto ad esempio riunisce in sé l’ambiguo, demoniaco, inson-
dabile abisso della natura – irriducibile alla ragione per la quale ogni crea-
tura, anche la più bella, deve morire – e la malvagità, altrettanto insonda-
bile, dell’agire umano (i cacciatori che uccidono senza motivo). Né la ra-
gione, né la morale possono spiegare questa morte. Mentre il cervo e i cani 
vengono definiti «belli» poiché hanno un loro ruolo determinato nel-
l’economia della natura, i cacciatori esercitano invece una violenza gratuita 
e immotivata, puramente distruttiva, che interferisce negativamente con 
l’ordine naturale. L’innocenza e la purezza del cervo si esprime nella luce 
dolorosa e nella vivezza che emana dal suo occhio appena spento, dal-
l’espressione del volto che è «quasi un rimprovero per i suoi assassini». 
Questo volto suscita in Heinrich una profonda compassione, poiché rap-
presenta il muto, inesprimibile dolore di ogni creatura vivente. Il cervo 
morto è il simbolo di un dolore cosmico, universale, la vittima innocente 
di una violenza insensata. La sua bellezza solleva un problema etico: come 
si può definire «bella» la morte, è possibile riscattare esteticamente la sof-
ferenza? 

Soltanto superando la dimensione puramente creaturale del dolore. 
«Tierschmerzen sind nicht poetisch» – scriveva nei Diari Friedrich Hebbel, 
il poeta e drammaturgo tedesco antagonista di Stifter – «weil der Schmerz 
des Tieres mit dem Dasein eins wird»19. Il dolore muto della creatura è 
come una lacerazione che mette in discussione l’ordine stesso della natura. 
Le osservazioni di Hebbel ci riportano ad uno dei punti più delicati della 
Weltanschauung stifteriana, quello del destino e dei rapporti tra natura e 
colpa, sul quale ha scritto parole fondamentali Walther Benjamin. Mentre 
Hebbel ribadisce che natura e colpa debbono restare concetti distinti20, in 

____________________ 
18 Eugenio Spedicato, La grande catena del male. Dalla teodicea di Leibniz alla poietodicea di 

Jean Paul, Marcos y Marcos, Milano 1996. 
19 Friedrich Hebbel, Tagebücher IV Bde, Leipzig 1905, I, p. 268. 
20 Ivi, p. 254 «Das Böse einer ursprünglich edlen aber verwilderten Natur gibt die 

Schuld, das ursprünglich in den Charakteren bedingte Böse die Natur». 
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Stifter avviene proprio ciò che Benjamin ha illustrato nel celebre saggio 
Destino e Carattere: attraverso il concetto di destino la natura viene esperita 
nella sua accezione di colpa originaria21. Per Stifter ogni fenomeno natu-
rale ha una tale cogenza e risulta così necessitante da condizionare l’intera 
esistenza di un uomo. Spesso nei suoi racconti assistiamo a questo fatale 
quanto inatteso dispiegarsi degli eventi: 

Es möge mir erlaubt sein ein Ereignis aus meinem Leben zu erzäh-
len, in welchem eine Naturerscheinung und eine Schickung so seltsam 
verbunden waren, daß wenn die Sache eine Dichtung wäre man ihr 
den Vorwurf der Absichtlichkeit machen würde, und doch hat sich 
das alles zugetragen ... 22 

La realtà naturale talvolta supera l’immaginazione, essa può essere 
semplice e trasparente come l’acqua, ma anche profonda e insondabile, 
spesso è entrambe le cose contemporaneamente e suscita un senso di pro-
fonda ambiguità. L’incommensurabilità delle leggi naturali deriva dal loro 
operare indifferentemente su scale diverse – come sostiene la prefazione a 
Bunte Steine – nel piccolo e nel grande, finendo per relativizzare e vanifi-
care le nostre scale di valore. 

Qual è allora il limite della responsabilità umana? 
Hebbel sembra condividere l’antica fatalistica limitazione della respon-

sabilità umana alle immediate conseguenze di un’azione: «Nur die nächste 
Folge einer Tat darf dem Menschen zugerechnet werden. Alles andere ist 
Eigentum der Götter; sie tun, was ihnen gefällt und uns nicht gefällt»23. 
Stifter invece appare ossessionato dal problema della responsabilità, nella 
sua convinzione che gran parte del dolore umano non sia altro che il 
frutto di errori – di valutazione, di calcolo, di prospettiva, di previsione 
ecc. –. L’immagine della «heitere Blumenkette der Ursachen und Wirkun-
gen» che compare nell’introduzione ad Abdias non riesce da sola a vincere 
l’antica inquietudine del caso che domina la nozione pagana di fato. Che 
essa finisca per avere il sopravvento non lo dice soltanto la storia dell’e-
breo Abdia – una sorta di novello Giobbe il cui destino basterebbe da 
solo a contraddire ogni facile ottimismo alla Leibniz – ma anche la sem-
plice constatazione delle infinite lacune di questa catena causale e delle sue 
ramificazioni estese pressoché ad infinitum. L’impulso razionalistico chiari-
ficatore si scontra infatti con l’inesorabile domanda «Warum nun dieses?» 
____________________ 

21 Walther Benjamin, Schicksal und Charakter, in Schriften, Suhrkamp, Frankfurt 1955. 
22 Adalbert Stifter, Aus dem Bayrischen Walde, SW IV, p. 569. 
23 Friedrich Hebbel, Tagebücher I, p. 23. 
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con la quale Stifter suggella l’immagine delle acque limpide che si richiu-
dono, inghiottendo nei loro gorghi l’ignaro fanciullo che vi si è avventu-
rato. 

Il cervo morto riassume l’enigma di una natura irriducibile alla ragione e 
alla morale, l’aspetto demoniaco che aveva attratto il Goethe delle Affi-
nità Elettive, grande riferimento di tutta la cultura del Vormärz, pericolosa-
mente sospesa sull’abisso del nulla. 

Certo, coerentemente al suo imperativo pedagogico, Stifter si sforza 
poi di esorcizzare l’indifferenza morale della natura umanizzando in qual-
che modo la scena, facendo del cervo «un nobile eroe caduto» e dei cani i 
suoi «nemici». Ma il linguaggio non riesce del tutto ad attutire l’effetto 
straziante, la dolorosa bellezza dell’occhio dell’animale che si imprime nel 
lettore come un particolare extralinguistico, non filtrato e non filtrabile dal 
linguaggio: «Der höchste Schmerz, die höchste Freude will/Nicht aus-
gesprochen seyn in eitlen Bildern»24 – recitano i versi di una poesia 
giovanile di Stifter, in cui affiora la precoce consapevolezza del fatto che le 
belle immagini poetiche offrono ben poca difesa quando si spalanca l’a-
bisso della realtà più vera. 

Come negli emblemi barocchi il cervo morto non può essere riportato 
in vita, la fredda rigidezza della morte si è ormai impadronita delle sue 
membra, la sua figura diviene il segno di un limite invalicabile, di una con-
dizione senza ritorno. In un solo attimo quel colpo ha annientato per 
sempre il miracolo della vita: il male – questo è il monito impartito ad 
Heinrich e al lettore – distrugge, isterilisce, cancella, opera in sintonia con 
la morte contro la vita. 

Il motivo del cervo e la condanna della caccia nell’opera di Stifter 

La condanna della caccia contenuta nel Nachsommer – di cui si fa porta-
voce espressamente il barone von Risach – rimanda inoltre ad altri aspetti 
dell’opera di Stifter. Nel racconto Der Hochwald, incentrato proprio sul 
tema della sacralità della natura, il cervo che all’alba appare sulle rive del 

____________________ 
24 Si tratta della poesia Freudenfest am Trauerdenkmale scritta dal giovane Stifter nel 

1824 a Kremsmünster per la cerimonia di chiusura dell’anno scolastico. La poesia, come 
suggerisce il titolo, è ispirata alla leggenda della fondazione dell’abbazia benedettina di 
Kremsmünster nel 777 da parte di Thassilo duca di Baviera sul luogo in cui il figlio era 
perito per un incidente di caccia,  ucciso da un cinghiale ferito.  La scena è rappresentata 
in una scultura conservata nella chiesa di Kremsmünster. Cfr. Moritz Enzinger, Adalbert 
Stifters Studienjahre, Innsbruck 1950. 
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lago per abbeverarsi acquista quasi il significato di una epifania del divino, 
evocando con la sua presenza l’antichissima simbologia solare alla quale 
miti e religioni lo associavano: 

Etwas Seltsames geschah Johannen schon am ersten Tage nach ihrer 
Ankunft: – sie erwachte nähmlich schon bei dem frühesten Ta-
gesgrauen, und – neugierig, den See auch bei Tage zu betrachten, ... 
ging sie auf die hölzerne Brüstung des Hauses hinaus – da zum 
Erschrecken nahe stand ein Hirsch am Fichtsaume in dem seichten 
Wasser, ein schöner großer Hirsch, ihr gerade gegenüber am Ufer, 
wo der Verhau war. Verwundert, betroffen und wohlgefällig sah sie 
auf das edle Tier, das seinerseits auch mit den unbeweglichen neu-
gierigen Augen herüberglotzte auf das neue Wunderwerk der Wild-
nis, auf die weiße in der Morgenluft schwebende Gestalt und ihre 
bannenden Augen ... Mehrere Augenblicke dauerte die Szene, bis 
Johanna sich regte, worauf er den Kopf zurückwarf, sich langsam 
wendete, und zurück in die Gebüsche schritt, die Tautropfen von 
ihnen in den See schüttelnd.25 

L’animale esprime la purezza incontaminata della natura che l’irruzione 
degli uomini e la violenza della storia macchieranno in modo irreparabile. 
La distruzione dello spazio sacrale del bosco – Wald, Hain, lucus, Lich-
tung26 – è simboleggiata nel racconto dall’abbattimento dello sparviero che 
il vecchio Gregor, custode del bosco e pontefice della sua «religione», 
aveva celebrato con parole toccanti: 

Freilich ist er ein schönes Tier, und daß sie ihn draußen ein Raubtier 
heißen, daran ist er so unschuldig wie das Lamm; er ißt Fleisch, wie 
wir alle auch, und er sucht sich seine Nahrung auf, wie das Lamm, 
das die unschuldigen Kräuter und Blumen ausrauft. Es muß so Ver-
ordnung sein in der Welt, daß der eine durch das andere lebt. Nun 
seht ihr ihn recht an, wie er sich langsam dreht und wendet, und wie 
er stolzieret [...] 
Während er noch so redete, fuhr jenseits von der Wand des Hei-
dekönigs ein leichter Blitz auf, und der Geier stürzte pfeilgerade in 
das Wasser – im Augenblicke rollte auch der Schuß die klippige 
Wand entlang und murmelte von Wald zu Wald. Die Mädchen 
sprangen erschrocken auf [...] In der Totenstille der Wälder war die 

____________________ 
25 A. Stifter, Der Hochwald, SW I, p. 221. 
26 A proposito di tale costellazione simbolica cfr. Leonardo Amoruso, La Lichtung di 

Heidegger come lucus a lucendo in Il pensiero debole a c. di G. Vattimo e P. Rovatti, Feltrinelli, 
Milano 1983, pp. 137-163. 



_|                                                                                                                                                                        |_ 

190 
 

Riccardo Morello 
   

_
|                                                                                                                                                                        |

_
 

Lufterschütterung fast grauenhaft gewesen – und wieder war es nun 
totenstille und reglos wie vorher; selbst die Leiche des Geiers lag 
ruhig auf ein und derselben Stelle des Wassers ... 27 

L’episodio acquista nel racconto una doppia valenza simbolica poiché 
segna l’ingresso nell’innocente idillio dell’Hochwald della violenza e della 
passione che distruggono l’armonia originaria. Anche nel Parsifal di Wag-
ner il protagonista abbatte il cigno e declama ignaro «Im Flug treffe ich, 
was fliegt» – ma le severe parole di Gurnemanz risvegliano in lui il senso di 
colpa per l’atto commesso e Parsifal piange amare lacrime. Il pendant 
grottesco della sua dolorosa consapevolezza la troviamo invece nella rozza 
spavalderia di Siegfried che sbuca con baldanza dal folto del bosco trasci-
nando un orso e provocando lo spavento di Mime. Siegfried incarna una 
violenza originaria, irriducibile alla ragione, che rispecchia uno stadio pri-
mordiale dell’evoluzione umana, antecedente alla civiltà, nel quale Wagner 
è incline a scorgere un possibile valore positivo. Per Stifter invece la caccia 
costituisce una barbarie inaccettabile, inconciliabile con la ragione e lo 
sviluppo della civiltà. Nel Nachsommer il barone von Risach ha parole di 
dura riprovazione nei confronti di questo «rohes Vergnügen», soprattutto 
dell’uccellagione: 

Dies geschieht nicht um ein unabweisliches Bedürfnis zu erfüllen, 
sondern einer Lust und Laune willen. Es wäre unglaublich, wenn 
man nicht wüßte, daß es aus Mangel an Nachdenken oder aus Ge-
wohnheit geschieht. Aber es zeigt eben, wie weit wir noch von wah-
rer Gesittung entfernt sind.28 

Il giardino di Risach infatti offre ospitalità, protezione e nutrimento a 
un gran numero di uccelli, i quali risultano a loro volta essenziali al mante-
nimento dell’equilibrio naturale, liberando le piante dai loro parassiti. È 
questo uno dei numerosi aspetti ecologici presenti nell’opera stifteriana29. 

____________________ 
27 A. Stifter, Der Hochwald, SW I, p. 229 e p. 233. 
28 A. Stifter, Der Nachsommer, SW III, p. 142. 
29 L’amore di Stifter per gli animali ha anche per la verità alcuni umanissimi risvolti 

personali testimoniati dall’epistolario. Come molte coppie senza figli, gli Stifter riversa-
vano sul cagnolino di casa tutto il loro affetto. Si veda ad esempio la lettera del 10/11 
Agosto 1841 ad Amalie in cui Stifter comunica alla moglie la morte dell’amato cane 
«Muffi», sepolto dal padrone nel Prater con un biglietto che diceva: «Ich begrub hier am 
9. August 1841 ein Hündchen Muffi, das seinen Herrn und seine Frau so liebte, daß 
beide um seinen Tod Tränen vergossen. Liebe ist heilig am Menschen wie am Tiere. 
Stifter» (SW IV, p. 654). Stifter era ben consapevole del carattere sostitutivo o compen-
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Ma la condanna della caccia acquista anche un tratto storico-sociolo-
gico rilevante, poiché intacca un tradizionale privilegio della società aristo-
cratico-feudale30. Nel racconto Der beschriebene Tännling viene descritta una 
grande battuta di caccia organizzata nel territorio di Oberplan per diletto 
dell’aristocrazia terriera che non soltanto altera l’equilibrio naturale della 
regione, ma finisce per sconvolgere l’ordinata e quieta vita della comunità 
locale. 

La profanazione dell’armonia della foresta, che è anche una forma di 
sfruttamento indiscriminato delle sue risorse, acquista un tono apocalittico 
e viene rappresentata come un crescendo di violenza e di morte, parago-
nabile all’irrompere del caos. Tra gli animali che i battitori sospingono 
verso le reti si distingue proprio un cervo: 

Ein Hirsch setzte über alle Gebüsche, sprang endlich gegen das Lin-
nen so hoch auf, als wollte er eine Himmelsleiter überspringen, 
wurde im Sprunge getroffen, überstürzte sich und fiel hernieder.31 

Non è soltanto la crudeltà e insensatezza della carneficina a suscitare 
riprovazione, ma anche il comportamento dei cacciatori e degli spettatori. 
Nobiltà e popolo partecipano insieme alla «festa», in una momentanea, 
provvisoria sospensione delle barriere sociali, accomunati dall’abbandono 
incontrollato e orgiastico ai peggiori istinti di sopraffazione e violenza. In 
fondo si tratta di un esempio di follia collettiva, assimilabile ai fenomeni di 
massa studiati da Canetti, ed anche di una tipica manifestazione di quella 
____________________ 
sativo di tale affetto come leggiamo in una lettera alla baronessa von Eichendorff, so-
rella del poeta, dell’11 Dicembre 1859: «Es wird vielen Leuten lächerlich erscheinen, und 
manchem frommen Christen ärgerlich, daß wir auf einen Hund so viel Rücksicht 
nehmen; aber wer durch ein so schreckliches Verhängnis plötzlich in solche Vereinsa-
mung gestürzt ist, wie wir, dem tut die treue wahrhafte uneigennützige und heiße Liebe 
eines Tieres wohl, besonders, wenn man von Mietlingen umgeben ist, die nur sich lie-
ben, und uns zu hintergehen suchen, und wenn die meisten Menschen des gewöhnli-
chen Umganges gelinde gesagt, kalt oder sogar falsch sind. Man ist daher dem Tiere 
dankbar für seine Liebe» (SW IV, pp. 778-779). L’allusione al suicidio della nipote Ju-
liana, avvenuto nell’estate di quell’anno, apre poi tutta una serie di congetture sui risvolti 
più oscuri del menage di casa Stifter di cui rendono conto, in modo opposto, le due più 
recenti biografie stifteriane: P. A. Schönborn, Adalbert Stifter. Sein Leben und Werk, Bern 
1992; Wolfgang Matz, Adalbert Stifter oder diese fürchterliche Wendung der Dinge. Biographie, 
München 1995. 

30 G. H. Hertling, Adalbert Stifters Jagdallegorie «Der beschriebene Tännling. Schande durch 
Schändung, in “Vierteljahrschrift des A. Stifter-Instituts des Landes Oberösterreich” 29, 
1980, Folge 1-2, pp. 41-65. 

31 A. Stifter, Der beschriebene Tännling in SW I, p. 1153. 
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violenza latente, del gusto popolare per la Hetze, descritto da Karl-Markus 
Gauss32 – tutti risvolti moralmente riprovevoli ed anche socialmente peri-
colosi per un uomo d’ordine come Stifter33. 

In questo racconto in cui il cacciatore, inteso come modello antropo-
logico negativo, si contrappone al boscaiolo che vive invece in sintonia 
con la natura e lavora per il suo mantenimento, Stifter coglie con acutezza 
le ombre di un tema che la letteratura ottocentesca continuerà a celebrare 
positivamente, prefigurando anzi il rovesciamento di questo topos avve-
nuto soprattutto nella letteratura del dopoguerra, da Marlen Haushofer a 
Thomas Bernhard. All’oleografia biedermeier o della Heimatdichtung – col 
suo ciarpame di trofei di caccia, berretti piumati e giacche di Loden – si 
sostituisce l’orrore per il sangue e la violenza, la condanna delle torbide 
suggestioni paranaziste, oppure la parodia, in stile operettistico, del Kitsch 
venatorio34. 

Emblema dell’angoscia sono comunque i numerosi animali morti – in-
tirizziti dal freddo o consegnati impietosamente alla putrefazione – che 
punteggiano tanti romanzi di Bernhard, da Frost a Verstörung a Korrektur, o 
le pagine che descrivono il momento della curée nel romanzo di Marlen 
Haushofer Himmel der nirgendwo endet – macchiando vistosamente i ricordi 
infantili della piccola Meta, tanto legata al padre guardiacaccia – o ancora la 
bestiale uccisione del vitello da parte dell’uomo sconosciuto in Die Wand. 
Affiora la connotazione eminentemente maschile della caccia, come della 
guerra cui è storicamente connessa. Sport sostitutivo della violenza 
guerresca in tempi di pace, come il duello o il torneo, la «edle Kunst des 
Jagens» perde gradualmente il suo carattere esclusivo, di privilegio aristo-
cratico, ma mantiene il carattere di corporazione maschile, con tutte le 
implicazioni che ne derivano. 

Non a caso nell’ultimo romanzo Auslöschung, vera summa di queste te-
matiche, Thomas Bernhard mette in bocca al narratore-protagonista una 
lunga filippica che contrappone il mondo armonioso dei giardinieri a 
quello ferino e violento dei cacciatori, la cultura rispettosa e pacifica della 
coltivazione alla barbara prevaricazione delle armi, facendoci comprendere 
come entrambe facciano parte di Wolfsegg, ossia del luogo dell’origine. Il 
____________________ 

32 Karl-Markus Gauss, Ins unentdeckte Österreich. Nachrufe und Attacken, Wien 1998, p. 
37 e sgg. 

33 Si veda a tale proposito la lettera a G. Heckenast del 25/5/1848: «Ich bin ein 
Mann des Maßes und der Freiheit – beides ist jetzt leider gefährdet ...», SW IV, p. 686. 

34 Si veda ad esempio la gustosa parodia del Volkstück Kaiser Franz Joseph und die 
Bahnwärttochter (1957) di Fritz Herzmanovsky-Orlando. 
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fallimento e la decisione di «estinguere», liquidare definitivamente questa 
scomoda eredità dipendono proprio, in larga misura, dalla difficoltà o im-
possibilità di fare i conti con essa fino in fondo, di addomesticarla e ren-
derla accettabile. Ma con ciò – i fantasmi del passato che non passa, la 
violenza che si rigenera in forme sempre nuove – siamo già ad un epilogo 
che Stifter poteva soltanto intravedere. 
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Isolde Schiffermüller 
(Udine) 

Die Provokation des Unzeitgemäßen. Adalbert Stifter 
in der sprachphilosophischen Diskussion der Moderne 

I. 

Die Prosa Adalbert Stifters nimmt in der Geschichte der modernen 
Literatur eine zentrale und doch exzentrische Stellung ein. Stifter zählt zu 
den großen Unzeitgemäßen der Moderne. Sein poetisches Glaubensbe-
kenntnis ist restaurativen Ideen verpflichtet, die in der Geltung der Natur-
ordnung als Schöpfung und Tugendspiegel ihr Fundament haben. Aus der 
ästhetischen Form seiner Werke aber spricht ein radikaler Zweifel an der 
Sinnhaftigkeit der Wirklichkeit. Was die formale Konstruktion der Texte 
betrifft, steht Stifters Werk im Zeichen der modernen Sinn- und Sprach-
krise. Die italienische Germanistik hat schon früh in der allegorischen 
Zeichenstruktur dieser Prosa den «horror vacui»1 entziffert, den latenten 
Nihilismus, der sich in den Simulacren der Ordnung zugleich zeigt und 
verbirgt; sie hat den Blick geschärft für das Doppelgesicht von Stifters 
«schrecklich schöner Welt»2 und für ihre unheimlichen und obsessiven 
                                                      

1 Luciano Zagari, Il «Nachsommer» di Stifter e la topografia dei beni irrinunciabili. Totalità e 
«Reduktion» nella storia della critica, in: Annali dell’Istituto Universitario Orientale. Sezione 
Germanica XVI, 1 (1973), S. 135-171. Später publiziert in: Paolo Chiarini (hrsg.), Adal-
bert Stifter und die Krise der mitteleuropäischen Literatur. Ein italienisch-österreichisches Colloquium, 
Rom 1987. Der Band faßt die Beiträge des römischen Stifter-Kongresses aus dem Jahr 
1969 zusammen. Hingewiesen sei hier auch auf den Beitrag von Claudio Magris, Totalità e 
riduzione in Stifter, in: Annali dell’Istituto Universitario Orientale. Sezione Germanica 
XVI, 1 (1973), S. 55-70. Eine übersichtliche Darstellung der Stifter-Rezeption in Italien 
gibt Maria Luisa Roli, La ricezione di Stifter in Italia (1969-1996), in: Studia austriaca V 
(1997), hrsg. v. Fausto Cercignani, S. 31-45. 

2 Zur Dokumentation der Stifter-Ausstellung Schrecklich schöne Welt siehe den Band 
«Vierteljahresschrift des Adalbert Stifter-Instituts des Landes Oberösterreich» (VASILO), 
39. Jg. (1990), Folge 1,2. 
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Züge. Das moderne Interesse an Stifter, dem sich auch die neue Histo-
risch-kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe verdankt, wird nicht 
zuletzt durch die inneren Spannungen motiviert, die sich unter der altmo-
dischen Patina dieser vielschichtigen Prosa verbergen3. Daß sich in Stifters 
«Welt der Zeichen»4 die semiotische Krise der Moderne vorbereitet, kann 
heute als ein Konsens der neueren Forschung gelten. Sie betont den anti-
zipatorischen Charakter des Werks, die stilistische Konstruktion und die 
Spannung des Unheimlichen, also Aspekte, in denen sich die «anfängliche 
Moderne»5 von Stifters Prosa ausweist. 

Ich möchte in diesem Beitrag den Akzent weniger auf die Antizipation, 
als vielmehr auf die Provokation legen, die Stifters unzeitgemäße Prosa für 
die Moderne darstellt. Das Unzeitgemäße als zukunftsweisende Kategorie 
meint im Sinne Nietzsches auch, «gegen die Zeit und dadurch auf die Zeit 
und hoffentlich zu Gunsten einer kommenden Zeit – zu wirken»6. Ausge-
hen möchte ich von der These, daß Stifters «Modernität wider Willen»7 ein 
singuläres Verhältnis zur Sprache erzeugt, das nicht nur über die reali-
stische Ästhetik hinausweist, sondern auch für die Sprachauffassungen des 
20. Jahrhunderts eine anhaltende Herausforderung darstellt. «Modernität 
wider Willen» bedeutet zunächst, daß die Krise der Zeichen in Stifters 
Werk nicht Programm und formale Intention ist, sondern den Texten 
gleichsam hinter dem Rücken ihres Autors widerfährt. Stifters reflexions-
lose Sprache tendiert manchmal zur blinden Wortfrömmigkeit oder «Wort-
hörigkeit», um den Ausdruck von Arno Schmidt zu gebrauchen. Während 
andere Dichter die Alltagssprache zum Singen oder wie etwa Kleist zum 
Stottern bringen, teilt sich in der unverwechselbaren Syntax von Stifters 
Stil oft eine innere Bedrohung, Rebellion und Widersetzlichkeit der Spra-
che mit. Ans Licht kommt dies etwa in der Kunstnovelle Turmalin, deren 
                                                      

3 vgl. dazu Alfred Doppler, Formen und Möglichkeiten der Stifter-Rezeption, in: ders., Ge-
schichte im Spiegel der Literatur. Aufsätze zur österreichischen Literatur des 19. und 20. Jahrhun-
derts, Innsbruck 1990, S. 39-46. 

4 Christian Begemann, Die Welt der Zeichen. Stifter-Lektüren, Stuttgart, Weimar 1995. 
5 Am Beispiel der Feldblumen weist Maria Luisa Roli überzeugend Stifters «anfängli-

che Moderne» nach, wobei sie sich vor allem auf Harold Blooms The Breaking of Form 
bezieht: Maria Luisa Roli, Allegorie dell’io nelle Feldblumen di Stifter, in: studi germanici (nuo-
va serie), Anno XXXV, 2-3 (1997), S. 273-306. 

6 Friedrich Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen II, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische 
Studienausgabe, Bd. 1, München 1980, S. 247. 

7 Der Ausdruck variiert den Titel der Stifter-Studie von Eva Geulen, Worthörig wider 
Willen. Darstellungsproblematik und Sprachreflexion in der Prosa Adalbert Stifters, München 
1992. 
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Figuren Schreckbilder der eigenen Sprache darstellen8. Diese allegorischen 
Figuren stellt Stifter nicht ins Licht der ästhetischen Reflexion, sie bewoh-
nen einen dunklen unterirdischen Raum, in ihrer entstellten Gestalt lesen 
sie sich als blinde Mimesis an die unheimliche Eigendynamik der Sprache. 

Die hermeneutische Provokation, die von Stifters Prosa ausgeht, ließe 
sich an einzelnen Lektüren nachweisen9; ich möchte mich in diesem Bei-
trag aber nicht mit den Texten selbst beschäftigen, sondern zeigen, wie die 
«Herausforderung Stifter» in den sprachphilosophischen Diskussionen des 
20. Jahrhunderts aufgegriffen wurde. Die wesentlichen Beiträge dazu 
stammen von Walter Benjamin, Theodor W. Adorno und Martin Heideg-
ger. Nach Friedrich Nietzsches bekanntem Lob des Nachsommers, gleich-
sam dem Auftakt zur modernen Stifter-Forschung, repräsentieren diese 
drei Beiträge die wesentlichen philosophischen Kommentare der Mo-
derne zur Prosa Adalbert Stifters. Der Stil Stifters wird allen drei Philoso-
phen zum Anlaß einer radikalen Reflexion über die Natur der Sprache, 
deren Grenzen und Möglichkeiten, Blindheit und Vernunft. Die Diskus-
sion dreht sich dabei vor allem um die Frage, wie sich das Verhältnis von 
Unzeitgemäßem und Modernem in der Sprache Stifters niederschlägt, 
etwa im Schweigen der Naturbilder, in der Gegenstandtreue der Sprache 
oder in der Intention der Stifterschen Mimesis, das Wesen der Dinge 
sprachlich in Erscheinung treten zu lassen. Auffällig ist, daß Benjamins, 
Adornos und Heideggers Kommentare ähnliche Themen und Aspekte der 
Stifterschen Prosa behandeln, daß sie alle Stifters Werk als sprachphi-
losophische Herausforderung aufgreifen, diese aber unter sehr unter-
schiedlichen, sowohl positiven als auch negativen Vorzeichen bewerten. 

Die Kommentare von Benjamin, Adorno und Heidegger gehören 
verschiedenen historischen und sprachphilosophischen Kontexten, man 
könnte fast sagen «Epochen» des Denkens an, in denen das Werk Stifters 
verschiedene Gesichter zeigt. Die chronologisch ältesten Beiträge stam-
men von Walter Benjamin, sie gehen aus Briefnotizen der Jahre 1917 bis 
1919 hervor10. Erwähnt wird darin auch der Plan einer größeren Stifter-
Arbeit, in der Benjamin versucht hätte, die «guten Elemente seines Stils 
                                                      

8 vgl. dazu: Marino Freschi, «Turmalin». La piertra dello scandalo di Stifter, in: Adalbert 
Stifter, Tormalina, a cura di Emilia Fiandra. Introduzione di Marino Freschi, Venezia 
1990. 

9 Vgl. dazu: Isolde Schiffermüller, Buchstäblichkeit und Bildlichkeit bei Adalbert Stifter. 
Dekonstruktive Lektüren, Bozen, Innsbruck, Wien 1996. 

10 Walter Benjamin, Gesammelte Werke, hrsg. v. Rolf Tiedemann, Hermann Schwep-
penhäuser, Bd. II, 2, Frankfurt a.M. 1977, S. 608- 610. 
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ebenso verständlich zu machen als die schlechten»11, ein Projekt, das al-
lerdings nicht verwirklicht wurde. Im Kraus-Aufsatz aus dem Jahre 1931 
kommt Benjamin nochmals auf die «Landschaft Österreichs» zurück, die 
«schwellenlos die beglückende Breite der Stifterschen Prosa erfüllt» und 
spricht vom «Kredo österreichischer Weltlichkeit», das die «Schöpfung zur 
Kirche machte»12. Deutlich abgeschwächt ist hier der kritische Ton, der 
aus seinen früheren Briefen spricht, und der als unmittelbare Reaktion auf 
die Stifter-Renaissance und -verehrung am Beginn des 20. Jahrhunderts 
verstanden werden muß13. Adornos Auseinandersetzung mit Stifter findet 
im Rahmen einer veränderten historischen Situation statt; sie ist im Auf-
satz Über epische Naivetät14 enthalten, der 1943 geschrieben wurde und aus 
dem Komplex der mit Max Horkheimer im amerikanischen Exil verfaßten 
Dialektik der Aufklärung stammt, bekanntlich eine umfassende Analyse der 
Selbstzerstörung aufklärerischen Denkens und der notwendigen Ausein-
andersetzung mit den Anachronismen der Moderne. Martin Heideggers 
Erörterung schließlich stellt sicherlich eine Gegenposition zu Adornos 
kritischer Theorie dar. Heideggers Beitrag mit dem Titel Adalbert Stifters 
«Eisgeschichte»15 wurde am 26. Januar 1964 in der Sonderreihe «Wirkendes 
Wort» im Rundfunk gesendet, er gehört in den weiteren Kontext von 
Heideggers später Philosophie, in der die Sprache selbst, und im besonde-
ren die dichterische Sprache, zum privilegierten Ort wird, an dem Ge-
schichte sich ereignet. 

Im folgenden möchte ich die zitierten sprachphilosophischen Kom-
mentare besprechen, sie einander gegenüberstellen und ihre Implikationen 
für die Stifter-Forschung diskutieren. Stifters Werk erscheint im Kontext 
dieser Diskussion in vieler Hinsicht als Antizipation, zugleich aber auch als 
Widerstand gegen die Ästhetik der Moderne. Eine besondere Wendung 
nimmt diese Diskussion bei Martin Heidegger, der in Stifter das Anden-

                                                      
11 Walter Benjamin, Gesammelte Werke, op. cit., Bd. II, 3, S. 1416. 
12 Walter Benjamin, Karl Kraus, in: ders., Aufsätze, Essays, Vorträge. Gesammelte Schriften, 

Bd. II, 1, Frankfurt a.M. 1991, S. 339-41. 
13 Zu Benjamins Stifter-Rezeption vgl. auch: Peter Demetz, Walter Benjamin als Leser 

Adalbert Stifters,  in:  Neue Rundschau 1 (1980),  S. 148-162, und eine Erwiderung von Pe-
ter Kraft, Adalbert Stifter aus der Sicht Walter Benjamins, in: Die Rampe (1979/80), S. 45-67. 

14 Theodor W. Adorno, Über epische Naivetät, in: Noten zur Literatur, Frankfurt a.M. 
1981, S. 34-40. 

15 Martin Heidegger, Adalbert Stifters «Eisgeschichte», in: ders., Gesamtausgabe, 1. Abtei-
lung. Veröffentlichte Schriften 1910-76, Bd. 13, Aus der Erfahrung des Denkens, Frankfurt a.M. 
1983, S. 185-198. 
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ken einer dichterischen Erfahrung mit der Sprache sieht, die über das Pa-
radigma der Moderne hinausweist. Im Anschluß an Heideggers Erörte-
rung möchte ich schließlich der Frage nachgehen, ob man heute von einer 
neuen Empfänglichkeit für das Unzeitgemäße der Stifterschen Prosa spre-
chen kann, einer «postmodernen» Sensibilität, die sich nicht mehr damit 
begnügt, Stifters Werk ins Zeichen der semiotischen Krise der Moderne zu 
stellen. 

II. 

Die frühen Stifter-Notizen Walter Benjamins beziehen sich auf Er-
zählungen aus den späten Studien und Bunten Steinen. Aus diesen Werken 
spricht nach Benjamin eine «falsche metaphysische Grundüberzeugung»16, 
nämlich die Blindheit für die grundsätzliche Trennung von sittlicher Welt 
und Natur. Als direkten Ausdruck dieser Blindheit zitiert Benjamin Stifters 
berühmte Vorrede zu den Bunten Steinen, wo Reinheit, Maß und Recht als 
Eigenschaften der Natur ausgegeben werden. Wenn Stifter die reine Un-
schuld der Natur zuschreibt, verkennt er nach Benjamin das sprachlich-
geistige Wesen der Dinge und die Sphäre des Sittlichen, die nur im Urteil 
der menschlichen Sprache beheimatet ist. Benjamin spricht Stifters Er-
zählungen deshalb jede Form von Harmonie und «höchste innere Ge-
rechtigkeit»17 ab. Die «unheimliche Bastardisierung» von Natur und Sitt-
lichkeit stellt für ihn ein sprachlich-ethisches Problem dar, das sich auch 
auf stilistischer Ebene niederschlägt, nämlich in der Taubheit und «seeli-
schen Stummheit» einer rein visuellen Prosa, die nur ostentativ auf Ge-
fühle und Affekte zeige, der jedoch in Wahrheit jeder lebendige Ausdruck 
fehle. Stifter malt – so läßt sich Benjamins These zusammenfassen – weil 
er kein Ohr für die sprechende Gottheit, für das geistige Wesen der Dinge 
hat. Der metaphysische Irrtum Stifters kommt für Benjamin schließlich 
symptomatisch in der unheimlichen Ambivalenz dieser Prosa zum Aus-
druck, in einer «pervers und raffiniert verborgenen Dämonie», die beson-
ders in den Frauengestalten das «unschuldige Aussehen der Einfachheit»18 
trage. In dieser Hinsicht erweise sich Stifter als vollendeter Epigone von 
Goethes Wahlverwandtschaften und deren Spiel mit dem Dämonischen. 
Benjamin betont – so wird deutlich – die regressiven und ambivalenten 
Züge der Stifterschen Prosa: «Stifter hat eine Doppelnatur. Er hat zwei 
                                                      

16 Walter Benjamin, Gesammelte Werke, op. cit., S. 608. 
17 ivi, S. 609. 
18 ivi, S. 608. 
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Gesichter»19. Dem Ethos des «sanften Gesetzes» stellt er dessen Kehrseite 
entgegen, «die Schatten- und Nachtseite jener Beschränkung auf die klei-
nen Verhältnisse des Lebens», die beispielsweise in Abdias, Turmalin oder 
Brigitta ans Licht kommt, wo die Bescheidenheit immer wieder umschlägt 
in Maßlosigkeit, die Idolatrie der Reinheit in die «Rebellion und Verfinste-
rung der Natur»20. Deutlich geht aus Benjamins Kommentar hervor, daß 
die Stiftersche Prosa ihm nicht nur ein «großes ästhetisches», sondern im 
besonderen auch ein «großes moralisches Problem» bedeutet, Symptom 
einer sittlich verhängnisvollen, geradezu dämonischen Naturverfallenheit, 
die den Rückfall der menschlichen Sprache in eine magisch-mythische 
Differenzlosigkeit zur Folge hat. 

Auch Theodor W. Adorno nimmt die sprachlich-ethische Herausfor-
derung von Stifters Werk im Rahmen seiner Dialektik der Aufklärung auf; 
er will dabei die innere Aporetik der Stifterschen Sprache ans Licht brin-
gen. Seine Auseinandersetzung mit Stifter geht vom Grundgedanken der 
Dialektik aus, daß sich nämlich das aufgeklärte Denken mit seinen ana-
chronistischen Elementen auseinandersetzen muß, will es nicht zur in-
strumentellen Vernunft degenerieren. Adornos Aufsatz Über epische Naive-
tät greift die Dialektik von Anachronismus und Moderne bei den großen 
Epikern des 19. Jahrhunderts auf, bei Goethe, Keller und Stifter. Er geht 
von der These aus, daß aller großen Epik seit Homer ein «anachronisti-
sches Element»21 innewohnt, das sich insbesondere in der Gegenständ-
lichkeit des beschreibenden, malenden und zeichnenden Wortes nieder-
schlägt. Diese Gegenstandtreue der Sprache, die sich der reflektierenden 
Vernunft widersetzt, interpretiert Adorno als eine je schon aporetische 
Intention. Sie stellt für ihn den «stets schon verzweifelten Versuch der 
Sprache» dar, die Dinge von der begrifflichen Manipulation zu retten und 
das Wirkliche «rein, unverstört von der Gewalt der Ordnungen hervor-
treten zu lassen»22. Insbesondere Stifters Spätwerk wird ihm zum ge-
schichtsphilosophischen Dokument für die «Unmöglichkeit und Hoff-
nungslosigkeit solchen Beginnens»: 

Die letzten Novellen Stifters geben vom Übergang der gegenständli-
chen Treue in manische Obsession die deutlichste Kunde, und keine 
Erzählung hat je Teil an der Wahrheit gehabt, die nicht in den Ab-

                                                      
19 ivi, S. 609. 
20 ivi, S. 608. 
21 Theodor W. Adorno, Über epische Naivetät, op. cit., S. 35. 
22 ivi, S. 37. 
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grund hinabgeblickt hätte, in welchen die Sprache einstürzt, die sich 
selbst aufheben möchte in Namen und Bild23. 

Stifters Spätwerk ist für Adorno Zeugnis der inneren Aporetik, die der 
epischen Naivetät in der Moderne zugrundeliegt, und die die Sprache – so 
Adorno – «an den Rand des Wahnsinns»24 führt, an jenen Abgrund, wo 
sich die Sinnverlassenheit der Namen und Bilder auftut. In seiner Ästheti-
schen Theorie zitiert Adorno später nochmals Stifters Prosa als Beispiel für 
den rein negativen Wahrheitsgehalt eines Werks, das zwar «zarte Empirie» 
suggeriert, in dem jedoch die Affirmation «zur Chiffre von Verzweif-
lung»25 wird. 

Eine völlig andere Haltung zum unzeitgemäßen Gestus der Stifterschen 
Epik erschließt die Erörterung Martin Heideggers. Heidegger geht es nicht 
darum, die dämonische Ambivalenz von Stifters Naturschilderung aufzu-
decken oder die innere Aporetik seiner «epischen Naivetät» bloßzulegen, 
er sucht in Stifters Eisgeschichte vielmehr das positive Andenken einer spe-
zifisch dichterischen Erfahrung mit der Sprache. In diesem Sinn nimmt 
Heidegger den lateinischen Leitspruch von Egesippus auf, der als Motto 
über der Mappe meines Urgroßvaters steht, und beschließt seine Erörterung 
mit einer Übersetzung dieses Mottos: «Liebreich ist es, unter den heimi-
schen Dingen der Vorfahren zu verweilen und der Alten Worte und 
Werke zu erprüfen im Andenken»26. Die memoria, die Heidegger hier zi-
tiert, bedeutet im sprachphilosophischen Sinn das Andenken an eine erste 
Bestimmung des Sagens, das durch die herrschende Sprachauffassung in 
Vergessenheit geriet, nämlich das Zeigen in der Sprache, das Erscheinen-
lassen der Dinge im Wort. Was mit dem zeigenden Gestus der Sprache 
gemeint ist, wird im Stifter-Kommentar nur angedeutet und erst im Kon-
text der Heideggerschen Sprachphilosophie verständlich. Wichtig für das 
Verständnis dieser primären Bestimmung der Rede ist der Aufsatz Der Weg 
zur Sprache27, der 1959 erschien und in den Umkreis von Heideggers 
Stifter-Lektüre gehört. Ausgehend von Aristoteles geht Heidegger in die-
sem Aufsatz jener Erfahrung des Zeichens aus dem Zeigen nach, die der

                                                      
23 ivi, S. 37. 
24 ivi, S. 37. 
25 Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, hrsg. v. Gretel Adorno und Rolf Tiede-

mann, Frankfurt a.M. 1973, S. 346. 
26 Martin Heidegger, Adalbert Stifters «Eisgeschichte», op. cit., S. 198. 
27 Martin Heidegger, Der Weg zur Sprache, in: ders., Unterwegs zur Sprache, Stuttgart 

1959, S. 239-268. 
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späteren modernen Aufassung der Sprache als Instrument der Zeichen-
setzung und Mitteilung vorhergeht. Nicht zufällig verweist Heidegger da-
bei auf Stifters «sanftes Gesetz», das «enthüllend oder verhüllend»28 etwas 
zum Erscheinen bringt. Für seinen Vortrag im Rundfunk wählt Heidegger 
schließlich Stifters Eisgeschichte aus der Mappe als Beispiel, um diese Erfah-
rung mit der Sprache unmittelbar zu demonstrieren. Der Lektüre von 
Stifters Geschichte, die gleichsam für sich selbst sprechen soll, läßt er nur 
einen sehr knappen philosophischen Kommentar folgen. 

Stifters Eisgeschichte schildert einen ungeheuren Eisfall, der den Wald 
und die Wohnungen der Menschen befällt und deren alltägliches und ge-
wöhnliches Leben außer Kraft setzt. Der Arzt Augustinus, der auf einem 
Krankenbesuch mit seinem Schlitten unterwegs ist, kann den vereisten 
Wald nicht durchqueren und kehrt schließlich zu Fuß nach Hause zurück. 
Diese Rückkehr wird als eine unheimliche Heimkehr beschrieben, das ge-
waltige Rauschen und Krachen des Eisfalls tönt bis zu den Wohnungen 
der Menschen. In Heideggers Kommentar ist jedoch nicht die Naturkata-
strophe selbst bedeutend, er konzentriert sich auf das nächtliche Ge-
spräch, in dem der Doktor den verängstigten Leuten der Nachbarschaft 
die Differenz klarmacht, die die Wirkung des Eises auf die Natur und auf 
die Häuser der Menschen hat. Heidegger kommentiert die Figurenrede des 
Augustinus als dichterisches Lehrstück für den zeigenden Gestus der 
Sprache. Augustinus lenkt die Aufmersamkeit nicht auf die gewaltige Ka-
tastrophe und auf das Ungewöhnliche des «Dings», wie Stifter den Eisfall 
nennt, sondern auf das unsichtbare und unhörbare Wirken der Kristallisa-
tion des Wassers. Wie die ärztliche Tätigkeit des Augustinus, so wirkt auch 
sein Wort als Trost und Heilmittel: es richtet «das Denken der Menschen 
weg vom gewaltigen Rauschen und Krachen», indem es «etwas Unschein-
bares, das still und sanft waltet»29 aufzeigt. Dieses Zeigen des Unscheinba-
ren und Verborgenen läßt das Einfachste und Alltäglichste in seiner un-
heimlichen Fremdheit erscheinen: 

Das Zeigen des wahrhaft Großen im Kleinen, das Zeigen in das Un-
sichtbare, und zwar durch das Augenfällige und durch das Tägliche 
der Menschenwelt hindurch, das Hörenlassen des Unausgesproche-
nen im Gesprochenen – dieses Sagen ist das Wirkende im Wort des 
Dichters Adalbert Stifter30. 

                                                      
28 ivi, S. 259. 
29 Martin Heidegger, Adalbert Stifters «Eisgeschichte», op. cit., S. 196. 
30 ivi, S. 197. 
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Das Zeigen ins Unsichtbare – dies scheint mir der Kern der Heideg-
gerschen Argumentation – hat kein gegenständlich Bezeichnetes mehr. 
Wahre Intention der Stifterschen Sprache ist in dieser Sicht nicht die Ge-
genständlichkeit der Natur, keine Poetik der Objektivität, sondern ein ge-
genstandsloses Zeigen, in dem das aufscheint, was sich im je Gesagtem 
dem Wort versagt, eben das «Unausgesprochene im Gesprochenen». Die-
ses Zeigen wird bei Heidegger zum Vorbild für die hermeneutische 
Übung des Hörens auf die Sprache, eine Sprache, über die der Dichter 
nicht verfügt, sondern der er ent-spricht, wenn er auf das «im Wort Ge-
zeigte»31 hört. Die Heideggersche Erörterung denkt die dichterische Spra-
che jenseits der Logik der Repräsentation, sie ist kein Zeichen, das auf Be-
stehendes verweist, vielmehr Entwurf, der mediale Ort, an dem sich eine 
eigene Welt zugleich zeigt und verbirgt, ausspricht und verschweigt. 

Offensichtlich sind die gegensätzlichen Positionen von Adorno und 
Heidegger, die sich auch in ihrer Stifter-Rezeption niederschlagen32. Wäh-
rend für Adorno Stifters Prosa nur negativ lesbar ist, allein ihre Aporetik 
objektive Sinnfigur sein kann, bewahrt sie nach Heidegger das Andenken 
an eine Bestimmung des Sagens, die dem instrumentellen Denken der 
Aufklärung vorhergeht. Vergleicht man Heideggers Erörterung mit der 
Kritik Walter Benjamins, so fällt zunächst die Affinität der Themen auf – 
der zeigende, bzw. ostentative Sprachgestus, das Schweigen, bzw. die 
Stummheit der Stifterschen Prosa – die jedoch unter völlig unterschiedli-
chen Vorzeichen interpretiert werden. Während Benjamin die «seelische 
Stummheit» als Mangel an lebendigem Ausdruck und als Verfehlen des 
geistigen Wesens der Sprache faßt, ist das Schweigen bei Heidegger ein 
positives Hörenlassen des Unausgesprochenen, das still im Gesagten mit-
schwingt und in der Sprache von Dichtern wie Stifter zur Wirkung 
kommt. Während für Benjamin Stifters Sprache einer gleichsam subhu-
manen Naturverfallenheit das Wort redet, zeichnet für Heidegger gerade 
das Hören auf die Sprache die Stiftersche Erzählung aus. Die völlig ver-
schiedenen Interpretationen verdanken sich dabei nicht nur unterschiedli-
chen sprachphilosophischen Voraussetzungen, also grundsätzlich ver-
schiedenen Auffassungen vom Ethos der Sprache. Sie beziehen sich auch 
                                                      

31 ivi, S. 196. 
32 Adorno hat bekanntlich scharfe Kritik an Heidegger formuliert, nicht nur am Jar-

gon der Eigentlichkeit (Frankfurt a.M. 1964), der stillschweigend das Archaische mit dem 
Echten identifiziere, auch an der Gleichsetzung des Denkens mit vorgeblichen Grund-
bestimmungen des Seins, die auf eine Rechtfertigung des schlecht Bestehenden hinaus-
laufe (Negative Dialektik, Frankfurt a.M. 1966, Teil I, Verhältnis zur Ontologie). 



_|                                                                                                                                                                        |_ 

204 
 

Isolde Schiffermüller 
   

_
|                                                                                                                                                                        |

_
 

auf unterschiedliche Stellen des Stifterschen Werks und sind zum Teil 
durch die Doppelnatur der Stifterschen Sprache selbst bedingt. Schweigen 
oder Stummheit, sprachlose Ostentation oder Zeigen des Ungesagten, 
diese Alternativen bezeichnen auf sprachphilosophischer Ebene die Am-
bivalenz der Stifterschen Prosa. Während Benjamin die stummen Bilder 
von Stifters Prosa ins Auge faßt, deren Grundzug die Ruhe ist, die «Abwe-
senheit (...) jeglicher akustischer Sensation»33, bezieht sich Heidegger auf 
eine Geschichte, in der das Hören eine eminente Rolle spielt. 

III. 

In den erörterten sprachphilosophischen Reflexionen zeigt die Stifter-
sche Prosa verschiedene Gesichter, bei Benjamin ihre unheimliche dämo-
nische Ambivalenz, bei Adorno ihren manisch-obsessiven Zug, der im 
Zeichen der semiotischen Krise und der Angst vor der Leere steht; beides 
sind Momente, in denen die Sprache der Kontrolle des Erzählers entglei-
tet. Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat beide Aspekte aufgegriffen, 
sie konnte in einzelnen Texten sowohl die Doppelbödigkeit, die Ambiva-
lenz und das verschüttete Pathos der Erzählungen aufzeigen34, als auch 
das obsessive und zur tautologischen Wiederholung tendierende Sprach-
zeremoniell der späten Werke nachweisen35, Aspekte, die Stifter als mo-
dernen Autor der nihilistischen Lebensangst und Sprachkrise ausweisen. 
Relativ wenig dagegen hat sich bisher die Stifter-Forschung mit Martin 
Heideggers Kommentar zu Adalbert Stifters «Eisgeschichte» auseinanderge-

                                                      
33 Walter Benjamin, Gesammelte Werke, op. cit., S. 609. 
34 Als grundlegend in dieser Sicht kann die Monographie von Erik Lunding gelten: 

Adalbert Stifter. Mit einem Anhang über Kierkegaard und die existentielle Literaturwissenschaft, 
Kopenhagen 1946. Literaturpsychologische Arbeiten wie die von Michael Kaiser, Adal-
bert Stifter. Eine literaturpsychologische Untersuchung seiner Erzählungen, Bonn 1971. Zu Stifters 
«Eisbergstil» etwa Karl Heinz Rossbacher, Erzählstandpunkt und Personendarstellung bei 
Adalbert Stifter, in: Vierteljahresschrift des Adalbert Stifter-Instiutes 17 (1968), Heft 1, 2, 
S. 47-58 oder, um nur ein weiteres Beispiel zur Analyse der Ambivalenz bei Stifter zu 
nennen: Wolfgang Matz, Gewalt des Gewordenen. Adalbert Stifters Werk zwischen Idylle und 
Angst, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 
63 (1989), S. 715-750. 

35 Beispiele sind hier der Aufsatz von Albrecht Koschorke, Andreas Ammer, Der 
Text ohne Bedeutung oder die Erstarrung der Angst. Zu Stifters Erzählung “Der fromme Spruch”, 
in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 61 
(1987), S. 676-719 oder die Arbeit von Emilia Fiandra, Stifter. L’arte della distanza. Saggio 
sul Witiko. Napoli 1989. 
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setzt36. Heideggers Erörterung eröffnet den Blick für einen anderen Ge-
stus, ein anderes Gesicht der Stifterschen Prosa, nicht die dunklen, ambi-
valenten oder aporetischen Aspekte, sondern transparentere Stellen des 
Werks. Wenn Heidegger das unzeitgemäße Ethos von Stifters Sprache 
nicht als anachronistisches oder regressiv-dämonisches Element faßt, 
sondern als Andenken an eine primäre vergessene Erfahrung mit der 
Sprache, so erschließt er einen positiven Zugang zu Stifters Werk, der über 
die negative Ästhetik der Moderne hinausweist, eine Haltung zur 
Tradition, für die vielleicht heute wieder größere Empfänglichkeit besteht. 

Tonfall und Vokabular der Heideggerschen Erörterung wurden weni-
ger in der Forschung, als in der kreativen Stifter-Rezeption der Gegenwart 
aufgegriffen. Die Wende zu einer neuen affirmativen Stifter-Lektüre, die 
Anregungen Heideggers aufnimmt, zeichnet sich insbesondere bei Peter 
Handke ab. Interessant ist, daß auch Thomas Bernhard Stifter mit Hei-
degger rezipiert; für ihn sind beide allerdings die «alten Meister», gegen die 
sich die rhetorische Aggression des Kunstkritikers Reger in der gleichna-
migen Erzählung37 richtet. Reger assoziiert immer wieder Stifter, den 
langweiligen «literarischen Umstandsmeier»38 mit Heidegger, dem «Denk-
spießer» und «Prototyp des Nachdenkers»39, und betont zugleich seine 
enge Verwandtschaft mit beiden: «Tatsächlich erinnert mich Stifter immer 
wieder an Heidegger, an diesen lächerlichen nationalsozialistischen Pump-
hosenspießer. Hat Stifter die hohe Literatur auf die unverschämteste 
Weise total verkitscht, so hat Heidegger, der Schwarzwaldphilosoph Hei-
degger, die Philosophie verkitscht»40. Die hochgradige Irritation Regers, 

                                                      
36 Eva Geulen (op. cit.) widmet ein Kapitel ihrer Arbeit der Stifter-Rezeption durch 

Benjamin und Heidegger: Kap. II, 3. Reden und Schweigen: Walter Benjamin und Martin Hei-
degger über Adalbert Stifter, S. 42-56. Vgl. auch: Isolde Schiffermüller, op. cit., das Kapitel 2: 
Eisgeschichte. Stifter mit Heidegger, S. 51-72. Riccardo Morello läßt seine sensible Stifter-
Studie, die Stifters Mappe in den europäischen Kontext der Moderne stellt, mit dem Hei-
degger entlehnten Bild der Lichtung ausklingen: Riccardo Morello, Alle soglie della moder-
nità, Udine 1992 (=Le Carte Tedesche 3), S. 129. 

37 Thomas Bernhard, Alte Meister. Komödie, Frankfurt a.M. 1985. Zur Stifter-Rezep-
tion Thomas Berhards ist vor allem auch zu nennen: Korrektur. Roman, Frankfurt a.M. 
1975. Vgl. dazu den Aufsatz von Alfred Doppler, Die unaufhebbare Lebensspannung: Themen 
und Tendenzen bei Adalbert Stifter und Thomas Bernhard, in: Geschichte im Spiegel der Literatur, 
op. cit., S. 74-84. 

38 Thomas Bernhard, Alte Meister, op. cit., zitiert wird aus der Suhrkamp Taschen-
buchausgabe 1988, S. 80. 

39 ivi, S. 89. 
40 ivi, S. 87. 
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die in seinen Schimpftiraden zum Ausdruck kommt, verdankt sich para-
doxerweise einer vitalen Abhängigkeit von den «alten Meistern», seine 
Worte erweisen sich als rhetorische Exorzismen, die mit dem Kitsch der 
Meister auch die eigene existentielle Tragik austreiben wollen. In Bern-
hards Rhetorik wendet sich damit die extreme Negativität zur Komödie, wie 
der Untertitel der Alten Meister lautet. 

Für die «postmoderne» Sensibilität Handkes ist die Negativität kein 
Thema mehr. In der Kafka-Preisrede bezeichnet er sich als «Nachgebore-
nen» der Moderne, der sich wieder der Natur und der Schöpfung zuwen-
den will, um «von der verborgenen, immer wieder sich verbergenden, der 
menschenmöglichen, der guten Welt»41 zu erzählen, ein Wunsch, der sich 
an ästhetischen Vorbildern der Tradition orientiert. In der philosophi-
schen Phantasie seiner Lehre der Saint Victoire42, die durch Heidegger inspi-
riert wird, greift Handke bewußt affirmativ das Ethos des Stifterschen Stils 
auf und sucht nach Möglichkeiten der Wiederholung. Symptomatisch 
zeichnet sich hier nicht so sehr eine Umwertung Stifters, als vielmehr eine 
Akzentverschiebung ab: Handke geht es nicht mehr um die Entlarvung 
Stifters als «sanftem Unmenschen», wie ihn Arno Schmidt nannte, son-
dern um den sanften Erzählduktus der Stifterschen Erzählung, der die 
Beständigkeit tradierter Lebensformen «augenfällig und einleuchtend»43 
macht. Stifters Sprachlandschaft wird dabei nicht aus semiotischer Per-
spektive, sondern durch einen visuellen Filter wahrgenommen, nämlich 
durch die Malerei von Paul Cézanne44. Cézannes künstlerische Realisation 
einer neuen Gegenständlichkeit bedeutet für Handke eine ästhetische 
«Verwandlung und Bergung der Dinge in Gefahr», «als seien diese Dinge 
die letzten»45. In dieselbe Richtung weist übrigens Heidegger, wenn er 
über die Kunst Cézannes sagt, sie sei in «die Gefahr der äußersten Bezie-

                                                      
41 Peter Handke, Rede zur Verleihung des Franz-Kafka-Preises, abgedruckt in: Zir-

kular, Sondernummer 3 (1983), S. 3/4. 
42 Peter Handke, Die Lehre der Sainte-Victoire, Frankfurt a.M. 1980. 
43 Peter Handke, Die Lehre, op. cit., zitiert wird aus der Suhrkamp Taschenbuchaus-

gabe, Frankfurt a.M. 1984, S. 9. 
44 vgl. dazu: Ingeborg Hoesterey, Verschlungene Schriftzeichen: Intertextualität von Litera-

tur und Kunst in der Moderne/Postmoderne, Frankfurt a.M. 1988, das Kap. IV Mit Cézanne auf 
der Hochebene des Philosophen, S. 101-129; Hoesterey untersucht die intertextuellen Bezüge 
in Handkes Lehre der Sainte-Victoire und interpretiert sie als bewußte «Überlebensstrategie 
eines Poeten» gegen den dominanten Diskurs des Poststrukturalismus. 

45 Peter Handke, Die Lehre, op. cit., S. 63. 
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hungen zu den einfachen Dingen» eingedrungen46. Wenn es in Handkes 
Lehre darum geht, diese neue Gegenständlichkeit in die poetische Sprache 
zu übertragen, wird Stifter zum wahrnehmungsprägenden stilistischen 
Vorbild, Vorbild für eine «sehr fragile positive Phantasie»47 der Natur, die 
immer wieder von tiefer Sprachlosigkeit bedroht wird. 

Handkes Lehre, in die Vokabular und Gestus der Heideggerschen Spra-
che eingehen, eröffnet einen neuen Blick für das Faszinosum der Stifter-
schen Naturbeschreibung und weist der Stifter-Rezeption eine neue 
Richtung. Stifters Prosa steht in dieser «postmodernen» Perspektive nicht 
im Zeichen der semiotischen Krise, sondern ist dichterisches Zeugnis ei-
ner anderen Erfahrung mit der Sprache, die sich in der Textur seines un-
zeitgemäßen Werks bewahrt hat. Diese Erfahrung betrifft nicht nur das 
prekäre und fragile Erscheinenlassen des Insignifikanten im Wort, ver-
bunden damit ist auch ein Ethos der Sprache, das aus dem Schweigen des 
Subjekts hervorgeht. Im «sanften Gesetz» der Stifterschen Erzählung, in 
der Erhabenheit des unendlich Kleinen oder in den Gebärden der buch-
stäblichen Selbstlosigkeit teilen sich Figuren des Menschlichen mit, die 
wenig mit dem Subjekt der Moderne und seiner Psychologie oder Patho-
graphie zu tun haben. Es sind Figuren einer unzeitgemäßen Seelenkunde, 
in denen – wie Nietzsche zur Unzeitgemäßheit der Kunst schreibt – «eine 
alte Empfindung noch einmal rege» wird und das Herz «nach einem sonst 
vergessenen Tacte»48 klopft. Stifters Poetik ist in dieser Sicht nicht nur 
Antizipation der modernen Sprachkrise, vielmehr auch Andenken, das im 
Heideggerschen Sinn über die Ästhetik der Moderne hinausweist. 

                                                      
46 Zu Heideggers Äußerungen über Cézanne und ihren Bezug zu Handke vgl: Peter 

Laemmle, Gelassenheit zu den Dingen. Peter Handke auf den Spuren Martin Heideggers, in: Mer-
kur 395, Heft 4 (1981), S. 426-28. 

47 Peter Handke, Rede zur Verleihung des Franz-Kafka-Preises, op. cit., S. 4. 
48 Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches I, in: Sämtliche Werke, op. cit., Bd. 

2, S. 142. 
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Elio Franzini 
(Milano) 

I percorsi del visibile: da Herder a Stifter 

L’attenzione dei filosofi per la «paziente», come è stata definita, lette-
ratura di Stifter è, probabilmente un piccolo mistero, anche in virtù della 
apparente «semplicità» delle sue osservazioni critiche e poetiche. Senza 
dubbio il noto aforisma «Il tesoro della poesia tedesca», in Umano, troppo 
umano, in cui Nietzsche cita Stifter, ha inciso, e non solo nel mondo filoso-
fico, sulla sua notorietà. È inoltre evidente che Stifter legge l’opera del fi-
losofo romantico Adam Müller, in particolare i suoi Elementi dell’arte politica 
(1809)1, e il retaggio di questa visione politico-sociale può certo essere in-
dividuato in varie parti della sua opera. In più, il giovanile amore per le arti 
figurative, e il ruolo essenziale che esse svolgono nella sua opera (e nella 
sua stessa formazione), contribuiscono ad accrescere l’attenzione dello 
studioso di estetica. Vi è in lui, poi, filo conduttore di molte sue pagine, la 
consapevolezza di una tradizione «classica» (o classicista, o neoclassica: ma 
i termini sono qui poco significativi) all’interno della critica tedesca, capace 
di condurre verso l’esame del rapporto tra la forma estetico-artistica e il 
mondo dei sensi, o addirittura della sensualità. Vi è infatti un asse all’in-
terno del tardo illuminismo tedesco che non è estraneo ai percorsi sensi-
bili della visibilità che si colgono in Stifter: percorsi che, ed è forse il suo 
stesso caso, sono più tormentati di quanto lasci trasparire la tranquillità 
della prosa, dal momento che hanno comportato (lo si desume da alcune 
sue lettere2) un ripensamento critico di un ambiente formativo evidente-
mente legato, per cronologia, alle esperienze romantiche. 

                                                      
1 Quest’opera, che è un classico della dottrina politica romantica, è stata tradotta in 

italiano da M. Mori, Milano 1989 
2 Lo si legge in una lettera all’editore Heckenast del 1844, che si può leggere nel vo-

lume XVII di A. Stifter, Sämtliche Werke, a cura di A. Sauer, Prag-Reichenberg 1901-60, 
p. 133. 
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È ovviamente difficile documentare l’esistenza di precisi legami storici 
tra Stifter e la tradizione che supporta il pensiero di Herder: anche se, 
probabilmente, tali legami sono reperibili all’interno della formazione 
culturale e biografica di Stifter, il problema, per il filosofo, non può a ciò 
limitarsi. Si tratta infatti di comprendere che, nella sua concezione del-
l’arte, da Pietre colorate (Bunte Steine) a Tarda estate (Nachsommer), esiste un 
preciso «filo rosso» che, anche al di là delle vicende storico-biografiche, 
rende la sua poetica affine a coloro che sul piano teorico scelgono, nel 
momento in cui si rapportano descrittivamente al mondo, di non optare 
per un puro e semplice «pittoricismo» bensì preferiscono prendere spunto 
e avvio dalle suggestioni «materiche» che sono nel paesaggio stesso, per 
evidenziare in esso quella solidità che è della pietra e della scultura. 

È indubitabile, e deve essere una consapevole premessa, che in Stifter, a 
differenza che in Herder, non è presente la dimensione della tattilità: come 
dimostra proprio Nachsommer, è solo l’occhio che attraversa la forma della 
statua. Tuttavia, l’attenzione per la pietra e la matericità indicano che in lui 
la natura non è mai vissuta come un surrogato: non è il referente di una 
sentimentalità vaga e proiettiva bensì il presupposto di una sua consi-
derazione che ne coglie lo spessore etico. Per raggiungere tale visione è al-
lora preliminarmente necessaria – quasi come in Schopenhauer – una 
sorta di ascesi dalla volontà di dominarla: cogliendone l’autonomia, descri-
vendo la vita materiale delle sue forme, si può dunque accedere al senso 
etico che è in esse. Per cui, l’artista che ha al centro del suo percorso la 
volontà di evidenziare, rendendolo visibile, il bello di natura, ritiene questo 
suo compito inseparabile da un concreto valore morale: descrivere il sen-
timento che anima la «non umanità» del materico significa cercare di co-
gliere, o almeno di avvicinare, la parte più segreta della nostra essenza. 

La pietra visibile permette dunque un percorso etico ed estetico in-
sieme nell’invisibile e, come scriveva Leopardi, ha il compito di ricordare 
che, per essere bella, la visione deve essere intrisa di memoria. La memoria 
è un luogo segreto: e, come nel Fedro platonico, si tratta per l’artista di 
farne l’epifania, ricordando, come Stifter ricorda con il suo sospetto per 
l’ambiente metropolitano, che è necessario uscire dalla città e dal suo caos 
per comprendere davvero l’esteriorità della natura, aprendosi così ad una 
visione autentica, e moralmente efficace, del paesaggio circostante e del 
suo valore estetico. 

L’arte, l’arte figurativa – e la scultura in primo luogo, gli stessi percorsi 
artistici attraverso i misteri della visibilità – non costituiscono un modo 
privilegiato per accedere alla verità metafisica dell’essere, bensì una via per 
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recuperare il reale, il senso della sua contingenza o, almeno, la compren-
sione che un’apertura alla metafisica può verificarsi soltanto a partire dalla 
realtà vista. Ed è noto che noi vediamo soltanto «particolari», e solo da essi 
possiamo sperare di giungere all’universale. 

Tuttavia, per poter osare una breve illustrazione di questo percorso 
teorico e filosofico, è forse necessaria una sorta di preliminare excusatio non 
petita. Chi scrive, infatti, non è un «germanista», né un letterato, e dunque 
non può né vuole ipotizzare se Stifter appartenga o meno a quella sorta di 
«strapaese» che accompagna i tormentati percorsi della cosiddetta finis Au-
striae; né può pronunciarsi sui contenuti pedagogici dei suoi scritti, cui pure 
senza dubbio Stifter stesso credeva; né, probabilmente, rischiando troppo 
facili parallelismi o lukacsiani rispecchiamenti, può permettersi di cogliere 
analogie tra i valori di stabilità propugnati da Stifter e quel senso di 
ragione, ordine, progresso, perseveranza e conformismo che, sin dai suoi 
primi anni di regno, Francesco Giuseppe intendeva perpetuare alla corte 
viennese; né può ritenere che Stifter sia tra i primi esempi di una de-
cadenza e di un fallimento culturale, esplicitato anche dalla catena di sui-
cidi eccellenti (Boltzmann, Trakl, Weininger, per non citare che i mag-
giori) che seguirono quello di Stifter, né infine può a lungo soffermarsi sui 
paradigmi simbolici che la pazienza e la lentezza della sua opera possono 
avere eccitato nella letteratura tedesca posteriore3. 

Ma, al di là delle grandi opzioni critiche, vi sono in Stifter alcuni «assi» 
che il filosofo può intuire all’interno di una tradizione da cui è uscito il 
romanticismo stesso, e che forse costituiscono una linea della cultura filo-
sofico-letteraria di lingua tedesca destinato a sopravvivere al romanticismo 
stesso, permettendo, come accade in Stifter, un suo «superamento». 

Il punto di partenza di questa lettura è certo uno dei più citati momenti 
teorici dell’opera stifteriana, cioè l’incipit del racconto Brigitta. È stato 
scritto, e correttamente, che il richiamo ad una bellezza interiore, ad una 
mobilità e varietà del bello, può ricordare il Simposio platonico4. Ma, al di là 
di esso, e tuttavia significativamente nella medesima tradizione, vi è in 
questo avvio il senso di un percorso leibniziano da cui mai si sottrae la 
tradizione classica del tardo settecento tedesco, la consapevolezza cioè che

                                                      
3 Si veda, a questo proposito, M. Cometa, Gli dei della lentezza. Metaforiche della «pa-

zienza» nella letteratura tedesca, Milano 1990, p. 105. 
4 Si veda L’Introduzione di M. Galli La faticosa conquista di un’arte etica all’edizione ita-

liana, da lui curata, di Brigitta, Venezia 1991. 
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alcune cose che sono chiare all’interno della contingenza quotidiana, di cui 
comprendiamo le «ragioni», non sono affatto facili da spiegare: le loro 
cause appaiono oscure e non riusciamo a spiegarle, a ridurre tali ragioni in 
definizioni nominali. Leibniz notoriamente chiama queste «cose e rela-
zioni» «piccole percezioni», affermando che sono esse a farci cogliere quel 
«non so che» che non solo offre la bellezza del sensibile ma anche fa 
comprendere la sua contingenza. Dal momento che è solo a partire dalla 
contingenza che possiamo afferrare il senso generale della bellezza. 

Due sono qui, ovviamente, gli aspetti che possono interessare una let-
tura di Stifter: da un lato, il fatto che queste percezioni siano «piccole», ed 
è a partire dalla loro piccolezza che, in modo quasi misterioso, cogliamo 
quel «non so che» da cui prende avvio la scrittura, la volontà di descri-
verne i percorsi visibili, spesso irriducibili all’acuta indagine psicologica. È 
inoltre da questa piccolezza che si possono trarre convinzioni più ampie – 
filosofiche prima che edificanti o moraleggianti – che cioè «sentire» il non 
so che, nella sua inconscia piccolezza, priva di una definibile ragion suffi-
ciente, permette al tempo stesso di far intuire ciò che non vediamo, cioè 
«un sereno incommensurabile abisso ove vagano Dio e gli spiriti»5. 

Il secondo aspetto è che, manifestando questa posizione «leibniziana» 
sul bello, o meglio questa visione «estetica» – necessariamente estetico-
sensibile e particolaristica – della visibilità metafisica della bellezza, Stifter 
non esprime affatto un punto di vista asettico ma, almeno per il filosofo, si 
inserisce in una tradizione che, peraltro, sembra più volte riflessa dal suo 
stile e dai contenuti stessi dei suoi racconti. Il filosofo, infatti, quando 
legge, all’avvio – altro noto e molto citato testo teorico stifteriano – di Pie-
tre colorate l’affermazione che «io ritraggo solo cose piccole», seguita da 
quella in cui si dice che «l’arte per me è qualcosa di elevato e sublime», 
«dopo la religione la cosa più nobile che ci sia al mondo»6, non può non 
ricordare che, dietro a queste parole, e a quelle che le seguono sui valori 
primari e fondamentali dell’esistenza, tutti quanti piccoli, non vi sono sol-
tanto le buone vecchie care cose di Nonna Speranza, per dirla con Goz-
zano, bensì la convinzione che «queste piccole percezioni sono dunque di 
più grande efficacia di quanto si pensi. Sono esse che formano quel non 
so che, quei gusti, quelle immagini delle qualità dei sensi, chiare nell’in-
sieme ma confuse nelle parti, quelle impressioni che producono su di noi i 

                                                      
5 A. Stifter, Brigitta, cit., p. 45. 
6 A. Stifter, Pietre colorate, trad. it. di A. Garello, Milano 1994, p. 3. 
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corpi circostanti, che inviluppano l’infinito, quel legame che ciascun essere 
ha con il resto dell’universo»7. 

Sono, le si sarà riconosciute, parole di Leibniz (tratte dai Nuovi saggi sul-
l’intelletto umano), alle quali si potrebbero aggiungere similari espressioni dei 
suoi allievi Wolff e Baumgarten. Ma, al di là della citazione filosofica, que-
ste considerazioni aprono una linea – per di più una linea classica e me-
diana – nella quale è difficile non inserire quel filo rosso di cui si diceva, 
per cui, attraverso Leibniz e Baumgarten, e trasferendosi sul piano delle 
arti, in primo luogo delle arti figurative e, tra esse, in prima istanza della 
scultura, porta da Winckelmann, attraverso Lessing, verso Herder e da qui, 
per la comune insistenza sulla scultura, la pietra, la solidità da accarezzare 
con lo sguardo o con il tatto, la potenza ontologica e metafisica del sensi-
bile, verso, sia pure su un piano più «minuto», e letterariamente mediato, 
allo stesso Stifter. 

Herder parte infatti da Baumgarten (da lui definito «vero Aristotele del 
suo tempo») per sottrarlo a un mondo dominato dalla logica e dalla meta-
fisica, restituendolo invece, e con esso la filosofia del sensibile, al suo ori-
ginario substrato umanistico. L’arte è qui, come in Stifter, il prodotto della 
relazione dell’uomo (concepito come unità di sentimento e ragione) con 
l’ambiente, con il quale modella l’uomo stesso ma che l’uomo a sua volta 
trasforma con la sua attività. In questa direzione, come accade nel saggio 
Plastica, la scultura, con quelle stesse assonanze leibniziane che si sono 
colte in Stifter (e forse nelle costanti platonizzanti che sono presenti in 
Leibniz stesso), è considerata come una sorta di oscurità che non presenta 
immediatamente istanze sovrasensibili né l’appiattimento dell’arte su valori 
formali regolistici e precostituiti. Nella scultura, in quella specificità del 
percorso estetico e visibile che le è proprio, si costituiscono invece mondi 
di sapere capaci di entrare in sintonia con le realtà complesse dell’arte, 
sempre poste sugli orizzonti della finitezza, sempre affacciate sull’arte dei 
corpi. 

Da un lato, dunque, si guarda al mondo dell’immaginazione spontanea, 
alla sfera della sensualità ma, dall’altro, si vuole affermare la perfezione, la 
forma, il contenuto spirituale del finito. Ma in questa finitezza Herder è 
convinto che la scultura «lavora un’opera piena di anima, vivente, le cui 

                                                      
7 G. W. Leibniz, Nuovi saggi sull’intelletto umano, in Scritti filosofici, vol. II, a cura di D. O. 

Bianca, Torino 1967, p. 174. 
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parti sono l’una nell’altra, che è qui e dura»8. Non vi è in Stifter, come già 
si è accennato e come dimostra Tarda estate, l’accentuazione del problema 
del tattile presente invece in Herder: è in lui l’occhio, e non la mano, il 
vero protagonista (in questo, si può aggiungere, più vicino al Lessing del 
Laocoonte che a Herder). Ma l’accentuazione del valore visibile delle cose – 
e della bellezza in primo luogo – denota in Stifter la medesima consape-
volezza di Lessing9 e Herder che un’arte del vedere, un arte del paesaggio e 
della veduta, anche se si esprime attraverso le parole, ha la necessità di 
rivolgersi alla forma attraverso una «arte dei corpi». Per cui, come in Les-
sing, l’attenzione che si riserva alla «visibilità dei corpi» non va letta come 
un rifiuto delle altre dimensioni estetiche bensì come un’adesione consa-
pevole a classici modelli visibilistici, quelli stessi che, sin dal Rinascimento, 
associano al vedere le qualità corporee e naturali delle forme belle. Il tatto 
è, in Herder, un modo per integrare la vista: ma ciò che conta è il ri-
chiamo alla scultura, alla durezza della «pietra» – quella stessa che torna in 
Stifter – a denotare che il senso delle cose è dato dalla massiccia realtà del 
loro visibile presentarsi. E che, in essa, l’oscurità, non è chiusura al mondo 
bensì l’esplicitazione dell’enigma della bellezza naturale, che si traduce in 
manifestazioni cosali. 

Per cui, l’Herder che cogliamo in Stifter non è quello dell’elogio sen-
suale della mano che tocca la rotondità della pietra bensì colui che scopre 
attraverso la pietra e la scultura la «terza dimensione» delle cose, ovvero 
quella specificità spaziale che caratterizza la particolare esteticità della 
scultura, dei paesaggi umani e naturali. La scultura è dunque un modo – ed 
anche questa convinzione herderiana può essere riconosciuta in Stifter – 
per vedere l’infinito attraverso il finito, senza mai totalmente ricondurlo 
alla finitezza illusoria della rappresentazione. Vi è quindi, di conseguenza, 
nella pietra, una potenza ossimorica e simbolica insieme poiché la forma 
della scultura è, per i sensi, al tempo stesso unitaria e indefinita, presente e 
sovrastante la sua finitezza. Come scrive Herder: «lo scultore sta nel buio 
della notte e va alla ricerca di figure degli dei». È forma ma non si riduce a 
una allegoria, a un’astrazione, poiché non si offre mai interamente ad una 
sola forma, mantenendo invece la propria oscurità come un invito ad 
approfondire sempre di nuovo la temporalità dello spazio. 
                                                      

8 J. G. Herder, Plastica, a cura di G. Maragliano, Palermo 1994, p. 49. Plastik è un 
fondamentale testo herderiano scritto nel 1778. 

9 Ci si riferisce in particolare al Laocoonte, in cui Lessing discute del legame tra visibi-
lità e arti figurative. 
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Le pietre, si potrebbe dire, non si ripetono mai: sono l’oscura ed evi-
dente (altro ossimoro) varietà della finitezza. Permettono, come avrebbe 
detto Hildebrand, di «toccare con gli occhi», di far comprendere, come 
scrive appunto Herder, che l’uomo è un perpetuo sensorio comune, che 
ora è toccato da una parte, ora dall’altra. La scultura induce ad aprire un 
«terzo occhio» che non è un mistero ma un invito a scoprire nelle cose 
combinazioni e correlazioni nuove, che si offrono di per sé (si esibiscono, 
avrebbe detto Kant), senza aver bisogno di complesse allegorie. 

Con questo legame non si vuole certo affermare che Stifter, che pure è 
apparso come «il poeta di un idillio campestre che era essenzialmente una 
finzione, un solido antidoto contro il risveglio di forze vitali e nemiche»10 
sia in tutto assimilabile al travaglio classicistico di uno spirito preromatico 
come quello herderiano. Anche se Stifter, con il suo ambivalente classici-
smo, affascina personalità tormentate quali quelle di Nietzsche, egli non è 
senz’altro, come scriveva Bertram11, un filosofo (troppo spesso in lui si 
colgono soltanto retaggi di sano buon senso borghese). 

Eppure, al di là di questa consapevolezza, vi è in Stifter la celebrazione 
– ed è qui che si ricordano Lessing e Herder – di una sorta di liturgia del 
visibile, e della sua potenziale oscurità, che denota un autentico legame 
estetico, quasi sensuale, con il mondo e la pluralità dei suoi oggetti. 

Infatti, la pietra è, proprio perché semplice (e Hoffmansthal ha inse-
gnato, pochi anni dopo, che la vera complessità si pone alla superficie 
delle cose), un segno complesso: indica stabilità e solidità dei valori (i co-
lori cambiano, svaniscono: rimane invece il loro supporto materiale); ma è 
anche, e senza contraddizione, un richiamo ai valori estetici del sensibile, 
che, come avrebbe detto Herder, e come le pietre, «sono qui e durano» – 
sono dunque spazio in grado di immettere nell’altra essenziale dimensione 
dell’esteticità, cioè nel tempo. Nel momento in cui Stifter risponde al duro 
attacco di Hebbel, che vedeva in lui una sorta di debole «minimalista», ha 
presente proprio l’istanza herderiana che corre attraverso le sue opere – 
un’istanza oscura, che è compito del poeta affrontare, e che il poeta può 
illustrare soltanto rivolgendosi all’ambigua spazio-temporalità della pietra. 
L’amore per la particolarità della pietra, come in Lessing, in Herder, nello 
stesso Winckelmann, significa infatti che il recupero dell’esteticità, e dei 
complessi percorsi del visibile, ha permesso di uscire da un equivoco del 
romanticismo: l’arte non è il culmine assoluto e metafisico della natura. La 
                                                      

10 C. Magris, Il mito absburgico nella letteratura austriaca moderna, Torino 1963, p. 154. 
11 E. Bertram, Studien zu Adalbert Stifters Novellentechnick, Dortmund, 1907. 
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pietra rappresenta, di fronte al movimento organicistico con cui la genera-
zione precedente disegnava lo sforzo formativo della natura, la stabilità del 
naturale, dunque la problematicità del suo stesso «permanere». Nella pietra 
la natura diventa storia: e la storia, proprio perché è fatta di eventi che 
mutano, di contingenze, ha bisogno di una stabilità naturalistica che pre-
cede l’organicità mitica di un naturalismo romantico. 

È così lecito il sospetto che «dietro» alla «mite legge», forse piccolo-
borghese, di Stifter, vi sia un senso profondo, che trasforma la letteratura 
in un percorso visibile attraverso il senso invisibile, anche etico, che la 
pietra offre. Vi è un substrato simbolico nelle «pietre» di Stifter che può 
essere rilevato, nella sua forza herderiana, in almeno due aspetti. In primo 
luogo, la pietra è (proprio come in Herder) non una inconsapevole meta-
fora, bensì un vero e proprio simbolo: la pietra riunifica esteticamente lo 
spazio e il tempo, è l’idea di una «permanenza». E questa, a sua volta – ed 
uso volontariamente parole di Herder – modellata e impressa, «è forma 
delle forze vitali del più alto scultore, la verità, in breve, del più antico ora-
colo sulla nostra origine»12. Ma questo significa anche che la pietra – le 
pietre che Stifter bambino, come lui stesso racconta, raccoglieva, e che ora 
offre come «esempi morali», non sono soltanto pietre né, come sembra 
nella retorica «Prefazione» a Pietre colorate, un panegirico della bellezza o un 
elogio «classicistico», cioè formale e autoreferenziale, della classicità, bensì 
l’affermazione di un principio, che cioè «nel corpo umano ogni forma del 
bello e del sublime è in realtà soltanto forma della salute, della vita, della 
forza e del benessere in ogni membro di questa creatura piena d’arte»13. E 
queste parole, utili per spiegare Stifter, sono, ancora una volta, tratte dalla 
Plastica di Herder. 

Ma, inoltre, ed è il secondo elemento, che appare sin dalle prime pa-
gine di Granito, il blocco di granito davanti alla casa natale paterna, simbolo 
spaziale della solidità del tempo, simbolo di una storia che continua e che 
salda nello spazio le contingenze temporali, è per il giovane che vi si siede 
un percorso nel visibile: da lì si gode «un’ampia visuale del paesaggio circo-
stante». La pietra è quindi una possibilità di vedere: è da lì che il giovane vede, 
è da lì che può iniziare la sua «storia», il particolare all’interno della storia 
universale. È il punto fermo – i filosofi direbbero il fondamento – da cui 
si può scorgere non solo il visibile ma anche i percorsi della fantasia, da 

                                                      
12 J. G. Herder, op. cit., p. 80. 
13 Ivi, p. 81. 
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cui, come nella chiusa del racconto, la mamma, ormai anziana, cerca «con 
gli occhi le regioni del mondo in cui sono dispersi i suoi figli»14. 

La solidità tattile e corporea del granito è il luogo di una visione auten-
tica, in cui si manifesta la complessità dei percorsi del visibile. In cui tali 
percorsi si svolgono all’interno di una dimensione legislativa che è quella, 
come in ogni buon «classicismo», offerta dalla natura, senza la quale la 
legge stessa non può dispiegare la sua capacità di condurre al «giusto 
mezzo» la solidità della pietra e la mobilità dell’occhio. La natura, infatti, è 
evidentemente incontro di organico ed inorganico: la più volte citata «mite 
legge» di Stifter è appunto il tentativo di mediare questi due elementi – la 
mobilità organica dello sguardo e la staticità pesante della pietra. Al tempo 
stesso, tuttavia, Stifter sa che il mondo dell’inorganico, il mondo delle 
pietre, ha dei colori, cioè delle specificità qualitative che ne caratterizzano 
senso e sfumature: è vero che, come sulle pietre del Partenone, e come il 
neoclassicismo tedesco sottolineava, i colori sono destinati a svanire (la 
storia è comunque più debole della natura, come, anche in questo caso, 
ogni buon classicista deve sapere) e di conseguenza la qualità a sfumarsi. 
Ma è vero anche che il mondo dell’inorganico è considerato nella sua va-
rietà, nei suoi colori, appunto come la possibilità sempre aperta di nuovi 
sguardi sul mondo. 

Uno sguardo che, come in Herder, e per usare ancora le sue parole, 
vuole ritrovare la «cara linea della bellezza»15 dove essa è «vera e corpo-
rea». Si può dunque sostenere che, al di là dei differenti temi, dei differenti 
accenti, vi è in Stifter quella stessa ispirazione estetica che guida non solo 
Herder ma tutti coloro che vedono nel materico non (come sarà in Hegel, 
per esempio) la pesantezza senza spirito bensì quell’esigenza estetico-sen-
sibile che guida i percorsi spirituali, che segna appunto la volontà, indub-
biamente «classica», di trovare una spiritualità della materia, una sua poten-
zialità attiva. E indubbiamente, questo istinto naturalistico, questa para-
dossale «materializzazione» di Platone, non viene «allegorizzata» bensì si 
traduce, in Stifter come in Herder, in una visibilità immediata e referen-
ziale della pietra: la natura che crea le forme, come osserva Herder 
stesso16, odia le astrazioni: «essa non dà mai tutto ad una sola forma, e dà 
ad ognuna il suo nel modo che più gli appartiene». Sembra, questa, una di-
chiarazione di poetica che Stifter avrebbe potuto facilmente sottoscrivere, 

                                                      
14 A. Stifter, Pietre colorate, cit., p. 48. 
15 J. G. Herder, op. cit., p. 87. 
16 Ivi, p. 101. 
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anche perché, aggiunge sempre Herder, l’arte della pietra, la scultura, non 
dà a sua volta forma ad astrazioni, a complesse allegorie, bensì a concrete 
persone: «la persona con quel carattere, e il carattere in ogni membro e nel 
luogo e posizione, come se lo avesse sfiorato con la bacchetta magica im-
mergendolo ancora vivo nel marmo». I personaggi di Stifter, dunque, pro-
prio perché provengono dalla pietra, anche se vivono in una dimensione 
naturalistico-fantastica, anche se vivono in favole il loro racconto, non sono 
fantasmi, dal momento che, come uno scultore, egli dice alla pietra, come a 
parere di Herder fa lo scultore, «trasformati, diventa la persona, vivi»17. 

La virgola, forse, come ferocemente criticava Hebbel, con Stifter si 
mette il frac: e certo non vi è in Stifter il senso filosofico della letteratura. 
Tuttavia in lui viene in luce il senso descrittivo che la letteratura stessa può 
possedere. Solo che la capacità di descrivere non è soltanto l’esplicitazione 
di quello «spirito da collezionista» che Stifter pur ammette di possedere 
ma, in esso, rivela, oltre alla consapevolezza della varietà che rinnova la 
descrizione stessa, il punto estremo di un percorso, un percorso in cui 
l’arte non va alla ricerca dei suoi destini supremi, non cerca una bellezza da 
far risplendere in un isolamento faustiano, da presentare con un senso 
assoluto che ne superi i confini estetici e materici; né, come sarà per alcuni 
grandi esponenti della generazione a lui successiva, ritiene che il linguaggio 
possa essere uno strumento per comprendere gli inganni, in primo luogo 
proprio linguistici, della compagine sociale e culturale: al contrario, si fa 
sostenitore di un’arte che non deve perdere il contatto con la cosalità, che 
ha in questo «toccare con gli occhi» il presupposto del proprio senso, ed il 
fine esplicito del proprio percorso. Appunto, le sue pietre, come le scul-
ture di Herder, al di là di magnifici e progressivi discorsi sul destino meta-
fisico dell’arte, vogliono forse essere proprio un rimedio a quelli che, 
come Stifter stesso vede, sono i mali di Vienna, cioè i problemi dell’iden-
tità e della comunicazione: una risoluzione che presenti il senso qualitativo 
di ciò che permane e che sempre può comunicare e che quindi si traduce 
in una «arte della forma» – un’arte che presenti le pietre, perché, appunto, 
esse (e noi con loro) non svaniscano nel mondo. 

                                                      
17 Ivi, p. 102. 
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Grazia Pulvirenti 
(Catania) 

«Ein unheimliches Entfremden» 
Segno pittorico e straniamenti narrativi nell’opera di Adalbert Stifter 

und die heiße Sonne wie ein 
rotes trübes Auge ... 

Adalbert Stifter, Abdias 

Denso di ambiguità, di turbamento è il nesso fra parola e cosa, tratto 
pittorico e oggetto rappresentato, l’universo dei segni e la realtà fattuale 
nell’opera narrativa e pittorica di Adalbert Stifter. Ingannevoli risultano le 
strategie adoperate dall’artista: la precisione delle descrizioni, pur mirando 
apparentemente alla perspicuità della raffigurazione, genera ambiguità, una 
sensazione angosciosa di inesauribilità e inafferrabilità di quell’universo che 
appare ridotto e miniaturizzato nello spazio della scrittura; paesaggi e 
ambienti finemente cesellati attraggono in maniera impercettibile lo sguar-
do del lettore oltre i confini del visibile, verso un orizzonte popolato da 
un’inquietante proliferazione di sensi, su cui si profila indistinto un enigma 
insolubile. 

A tratti la rappresentazione basata sui principi di mimesi s’incrina e la-
scia trapelare una frattura, una lacerazione all’interno dell’impianto reali-
stico, che nasce dalla consapevolezza della fallacità della percezione senso-
riale e comporta una sorta di inversione di senso nell’uso del segno. 
L’«avvertenza del deserto universale»1, per adoperare un’efficace defini-
zione di Claudio Magris, del «vuoto» celato dietro la totalità della «colle-
zione»2, la percezione di un orrore che si spalanca illuminando appena quel 
velo costituito dalla parvenza delle cose, un sentimento di abbandono 
                                                      

1 Claudio Magris, Totalità e riduzione in Stifter, in «A.I.O.N. Sezione germanica», XVI, 
1973, n. 1, pp. 55-70; anche in Adalbert Stifter und die Krise der mitteleuropäischen Literatur. Ein 
italienisch-österreichisches Colloquium, a cura di Paolo Chiarini, Roma 1987, qui p. 67. 

2 Si veda a tal proposito: Luciano Zagari, Il «Nachsommer» di Stifter e la «topografia» dei 
beni irrinunciabili, in «A. I. O. N. Sezione germanica», XVI, 1973, n. 1, pp. 135-171. 
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cosmico affiorano, quasi come per una distrazione dell’artista, in alcuni 
punti della narrativa e della pittura di Stifter: il segno pittorico, inteso 
come tratto sulla tela e come elemento verbale della narrazione, sembra 
dimenticare i presupposti progettuali della costruzione che ha contribuito 
a erigere e assume un’icastica e incisiva assolutezza formale, senza riman-
dare ad altro, quasi icona di se stesso e dell’imperscrutabile che sottende. 

Senza stabilire un’impossibile equivalenza fra pittura e poesia, si vuole 
considerare l’ipotesi dell’esistenza di un similare rapporto sotteso a en-
trambe le forme artistiche fra segno e oggetto reale e di un comune, anche 
se incostante, uso del colore con esiti non realistici. A partire da tali pre-
messe si cercherà di cogliere lo strappo nell’impianto realistico3 della rap-
presentazione sia pittorica che narrativa mediante quegli squarci che stra-
volgono la prospettiva dello sguardo, quegli improvvisi squarci visionari e 
surreali che si aprono nel contesto di una rappresentazione mimetica del 
visibile non scevra da esiti fortemente aporetici. Giampiero Cavaglià ha 
indicato come costituente fondamentale dell’opera narrativa di Stifter «il 
potere della parola di farsi visione»4. Tale tensione iperrealistica – anche 
«la precisione descrittiva si tramuta in forza visionaria»5, ha scritto a pro-
posito del Witiko Riccardo Morello – non si pone in contrapposizione al-
l’impianto realistico, ma agisce come potenziamento di questo e sua nega-
zione al tempo stesso: essa consente al pittore/poeta una discesa negli 
abissi o, per contro, un’ascesa nell’illimitato nel segno di una pit-
tura/scrittura di sapore metafisico. 

Un’analisi al confine fra due generi artistici differenti6 rischia di naufra-
gare nelle difficoltà metodologiche di un’indagine fra forme espressive 
                                                      

3 La problematicità del concetto di realismo e della sua applicazione alla narrativa 
stifteriana è testimoniata dalla vasta letteratura critica dedicata a tale argomento e dagli 
esiti spesso antitetici cui è approdata l’esegesi stifteriana nel corso dei passati decenni. 
Non potendo entrare nel merito di tale questione si rimanda ai repertori bibliografici di 
Herbert Seidler, Adalbert Stifter-Forschung 1945-70, in «Zeitschrift für deutsche Philolo-
gie», 91, 1972, pp. 113-157 e Adalbert Stifter-Forschung 1971-1980, in «Vierteljahrschrift 
des Adalbert Stifter-Instituts», 30, 1981, n. 3-4, pp. 89-134. 

4 Giampiero Cavaglià, Rosenhaus: la casa dell’utopia, in «Rivista di Estetica», 1998, n. 28, 
pp. 170-182, qui p. 170. 

5 Riccardo Morello, Adalbert Stifter: alle soglie della modernità, Udine 1992, p. 34. 
6 Cfr. i non numerosi studi esistenti in tal merito: Herbert Günther, Künstlerische Dop-

pelbegabungen, München 1938; Werner Thomas, Stifters Landschaftskunst in Sprache und Male-
rei. Versuch einer wechselseitigen Interpretation in der Novelle “Brigitta”, in «Der deutsche Unter-
richt», 8, 1956, pp. 11-28.; Walter Weiss, Stifters Reduktion, in «Germanistische Studien. 
Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft», 15, 1969, anche in Adalbert Stifter und die  
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non riconducibili agli strumenti di una medesima strategia interpretativa, 
ovvero potrebbe facilmente indurre a generici raffronti, come l’asserzione 
secondo cui Stifter dipinge con le parole e tenta di poetare con il pennello. 
Non si vuole qui procedere a una ricognizione degli elementi descrittivi di 
gusto pittorico disseminati nell’opera, come le raffigurazioni paesaggistiche 
di tanti racconti, in consonanza con la predilezione per la pittura di 
paesaggio nella quale Stifter diede secondo alcuni critici le sue prove mi-
gliori. Né si vuole effettuare uno studio, anch’esso di un certo interesse, 
delle eventuali corrispondenze tematiche, come quelle testimoniate dai ri-
mandi fra i titoli dei capitoli del Nachsommer7 e alcuni dipinti, o tanto meno 
realizzare una rassegna dei soggetti pittorici inseriti nelle descrizioni narra-
tive, come nel caso del motivo di «Ansicht des hinteren Gosaussees mit 
dem Dachstein» del 1837 (Wien, Adalbert-Stifter-Gesellschaft) divenuto 
spunto paesaggistico in Nachkommenschaften. 

Un’analisi delle modalità di quello che Bertram ha definito come «rein 
malerisches Sehen»8 potrebbe essere funzionale alla comprensione di al-
cuni aspetti strutturali dell’uso di elementi pittorici. Solo alcuni esempi: la 
tipologia della descrizione dei personaggi, nella cui economia il colore 
svolge una funzione di rilievo, sostituisce l’indagine psicologica dei carat-
teri; quest’ultima non risulta, come afferma Bertram, irrigidita come una 
mera formula9, ma veicolata da una tecnica di rappresentazione a partire 
dall’esterno, che Karlheinz Roßbacher ha ben indagato e definito come 
«Sicht von Außen»10, strategia di connotazione tramite dettagli e partico-

                                                      
Krise der mitteleuropäischen Literatur. Ein italienisch-österreichisches Colloquium, a cura di Paolo 
Chiarini, Roma 1987, pp. 3-27 (da cui si cita); Id., Zu Adalbert Stifters Doppelbegabung, in 
Bildende Kunst und Literatur. Beiträge zum Problem ihrer Wechselbeziehungen im neunzehnten 
Jahrhundert, a cura di Wolfdietrich Rasch, Frankfurt am Main 1970, pp. 103-120; Jannetje 
Enklaar-Lagendijk, Adalbert Stifter. Landschaft und Raum, Alphen aan den Rijn 1984; 
Laurence A. Rickels, Stifter’s Nachkommenschaften: The Problem of the Surname, the Problem of 
the Painting, in «MLN», 1985, pp. 577-598; Fritz Feichtinger, Primat von Malerei oder Dich-
tung? Zur Frage der schöpferischen Anfänge bei Adalbert Stifter, in «Rheinische Adalbert-Stifter-
Gemeinschaft», 1987, n. 77/78, pp. 22-31; 1988, n. 79/80, pp. 3-28; 1988, n. 81/82, pp. 
38-50; Heinz Schöny, Stifter als Maler. Kritik einer Kritik, in «Rheinische Adalbert-Stifter-
Gemeinschaft», 1990, n. 87/88, pp. 5-11. 

7 Cfr.: Walther Rehm, Nachsommer. Zur Deutung von Stifters Dichtung, München 1951, 
p. 105. 

8 Ernst Bertram, Studien zu Adalbert Stifters Novellentechnik, Dortmund 1966², p. 10. 
9 Ivi, p. 48. 
10 Karlheinz Roßbacher, Erzählstandpunkt und Personendarstellung bei Adalbert Stifter. Die 

Sicht von außen als Gestaltungsperspektive, Dissertation, Salzburg 1966; Id., Erzählstandpunkt 
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lari delle apparenze esteriori, aspetto fisico, gestualità, movimenti: tali ele-
menti, secondo quel principio che Hofmannsthal avrebbe poi formulato in 
una massima fondamentale per la sua poetica, fanno affiorare la pro-
fondità in superficie, indirettamente, per accumulo di indizi: si pensi al si-
gnificato che assumono i colori degli occhi o dei capelli dei personaggi, o 
ancora di determinati capi del vestiario, come la giacca grigia di Tiburius in 
Der Waldsteig, o il motivo della biancheria candida come bianco argento in 
Kalkstein, o ancora le bianche vesti di Margarita in Die Mappe meines Ur-
großvaters, in rapporto allusivo con il significato etimologico del suo nome 
che vuol dire perla. Ma questa prospettiva toccherebbe aspetti che contri-
buirebbero ad ampliare il campo d’indagine verso questioni di ordine psi-
cologico, sfocando l’attenzione dal problema, che qui si vuol affrontare, 
dell’uso del colore quale strumento di verbalizzazione dell’«Unnennba-
re»11. 

Nel suo intervento al convegno italo-austriaco del 1969 su Adalbert Stif-
ter und die Krise der mitteleuropäischen Literatur, Claudio Magris aveva sottoli-
neato il carattere antinomico, irreale del mondo stifteriano la «sostanziale 
irrealtà che alita nei racconti, ad onta d’ogni minuziosa fedeltà descrittiva»: 

Dietro l’architettura e la simmetria di Stifter affiora dunque piuttosto 
un senso di vuoto che l’autentica fede in un organon; la desolata as-
senza di un ordine reale e il malinconico, eroico tentativo di co-
struirne uno fittizio. Il pathos più suggestivo dell’opera stifteriana 
consiste forse proprio nell’assoluto smarrimento che la pervade, nel 
nichilismo disperatamente velato e sottaciuto, nell’avvertenza del de-
serto universale e nello sforzo, ora gigantesco ora puerile ma sempre 
sofferto, di erigere un argine contro quel vuoto, di creare sulla carta 
un sistema inesistente nella realtà e di autoilludersi e autoconvincersi 
circa la sua effettiva consistenza.12 

In tempi più recenti Christian Begemann si è occupato di quel com-
plesso che Magris ha definito come «un sistema inesistente nella realtà», 
cioè il mondo dei segni, nel suo ampio studio Die Welt der Zeichen. Stifter-
Lektüren, imperniato intorno alla tesi di uno «Spannungsverhältnis von 
                                                      
und Personendarstellung, in «Vierteljahrschrift des Adalbert Stifter-Instituts», 17, 1968, n. 
1/2, pp. 47-58. 

11 Sulla centralità del concetto di «Unnennbare» nell’opera narrativa si veda la tesi di 
Wilhelm Dehn, secondo il quale la scrittura di Stifter è permeata da una «Poetik des Un-
nennbaren»: Ding und Vernunft. Zur Interpretation von Stifters Dichtung, Bonn 1969, p. 15. 

12 Claudio Magris, op. cit., p. 67. 
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realistischem Anspruch und einer immer radikaleren Künstlichkeit» e del 
tradimento di una «naturalistische Abbildungsprogrammatik»13 perpetrato 
nella prassi della scrittura. A partire dalle riflessioni sulla natura fortemente 
segnica dell’universo narrativo stifteriano, circoscritta da Marino Freschi 
nella suggestiva metafora di una «foresta pietrificata di segni»14, e dalla tesi 
di Begemann circa l’artificiosità e l’ambiguità del segno nella prosa di Stif-
ter, si vuole esaminare il tratto pittorico adottato nella scrittura come ele-
mento di artificiosità potenziata. La parola rimanda all’illusione visiva ge-
nerata dal colore e solo da ultimo alla realtà. «Ich sehe auch die schwachen 
grauen Streifen, welche die Seewand bedeuten»15 si legge in Granit: nella 
descrizione prendono corpo strisce grigie che «significano» la parete roc-
ciosa, non la fingono. Lì dove il colore svolge un ruolo determinante nella 
connotazione dell’oggetto, con maggiore evidenza che in altri casi, il nesso 
che lega il segno alla realtà si scioglie, lasciando trapelare un oltre che per 
sua natura si sottrae alle possibilità stesse di rappresentazione. 

All’analisi di alcuni campioni tratti prevalentemente da Studien, è neces-
sario anteporre alcune brevi osservazioni intorno alla riflessione di Stifter 
sulle relazioni fra le arti, su quella esperienza di Entgrenzung dei diversi lin-
guaggi artistici che sembra a tratti auspicata e perseguita dall’autore: l’uso 
del segno pittorico-coloristico in narrativa s’ispira all’ideale di una sinergia 
estetica generata da una volontà di superamento del rapporto analogico fra 
poesia e pittura. 

Con le tesi del Laokoon lessinghiano, testo fondamentale nell’ambito 
della riflessione di Stifter, le posizioni dell’autore austriaco rivelano mo-

                                                      
13 Christian Begemann, Die Welt der Zeichen. Stifter-Lektüren, Stuttgart-Weimar 1995, p. 

397. Cfr. il brano per esteso: «Die Natur erscheint also auch in diesem Kontext in der 
Struktur des Zeichens; sie zerfällt in zwei Sphären, einerseits eine sichtbare Oberfläche, 
ein irdisches Kleid, den Signifikanten mithin und andererseits eine verborgene Hinter-
welt, einen metaphysischen Kern: das Signifikat. Das ist die Basis von Stifters 
“objektivem Idealismus” und seiner Abkehr von einer “naturalistischen” Abbildungs-
programmatik». 

14 Marino Freschi, «Turmalin»: la pietra dello scandalo di Stifter, in Adalbert Stifter, Tor-
malina, Venezia 1990, pp. 9-31, qui p. 11. 

15 Adalbert Stifter, Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe, a cura di Alfred 
Doppler e Wolfgang Frühwald, Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1978 sgg., qui vol. 
2/2  Bunte Steine. Buchfassungen,  a cura di Helmut Bergner (1982),  p. 47.  Si rimanda a que-
sta edizione adoperando in corpo di testo la sigla HKG seguita dall’indicazione del vo-
lume (1/1, 1/2 , etc.) e della pagina. Per l’epistolario e qualche altro scritto si fa ricorso 
all’edizione dei Sämtliche Werke, a cura di August Sauer et alii, Prag 1901-1939, adottando 
la sigla SW accompagnata dal volume in cifra romana e dalla pagina in numero arabo . 
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menti di sintonia e contrasto. Le sue teorie16, non scevre di singolari di-
screpanze se raffrontate con la prassi di scrittura, risentono dell’influsso di 
componenti diverse, la poetica aristotelica della mimesi, il classicismo 
winckelmanniano, la teoria di una «objektive Darstellung» intesa come 
potenziamento della finzione fino ai limiti dell’ideale di una Werkvergessen-
heit condivisa con autori coevi quali Spielhagen. Oscillando fra premesse e 
presunte mete a volte antitetiche, lo scrittore austriaco sembra a tratti 
animato, nella sua ricerca di una «künstlerische Wahrheit»17 (SW, XVI, 
374), dall’esigenza intima di forzare i limiti del dicibile mediante strategie in 
grado di ampliare il campo di significazione della parola, attivando con-
notazioni inedite e inusitate, quali quelle derivanti dal potenziamento del-
l’ambivalenza del segno linguistico, suono intessuto in strutture ritmiche 
iterative basate su parallelismi sintattici, «ripetizione omologica», formula-
zioni rituali, variazioni tematiche, etc., ed elemento di una rappresenta-
zione figurale, tassello di un mosaico in una struttura di segni visivi, di 
immagini cromatiche e sinestetiche. In tale tendenza si avverte al con-
tempo un retaggio tardoromantico e un’anticipazione di certe ricerche 
primonovecentesche, senza che mai la parola di Stifter ambisca a trasfor-
marsi in musica o precorra le future suggestioni delle sperimentazioni sui 
valori coloristici delle vocali di fine secolo. La parola di Stifter è sempre 
segno linguistico, anche se aspira a riassumere in sé valenze di carattere 
pittorico e sonoro, ma senza tradire la sua natura, anzi proprio in virtù del 
suo materiale verbale. Quest’ultimo risulta pertanto accrescere la propria 
capacità di significazione tramite il potenziamento della sua autonomia 
quale elemento assoluto di una costruzione in cui l’artificiosità dei segni 
assurge non a mezzo ma a fine della rappresentazione. 

La riflessione su relazioni e rapporti fra le arti aveva a lungo occupato 
Stifter e un distillato di essa affiora nelle parole di Risach del Nachsommer: 

                                                      
16 Il percorso estetico dell’autore è ricostruibile attraverso le recensioni di opere let-

terarie, teatrali e pittoriche (fra queste ultime i numerosi scritti sulle esposizioni 
dell’Oberösterreichischer Kunstverein di Linz in SW, XIV, 5-231) e l’ingente corpus 
dell’epistolario. Sulle incongruenze fra componente teorica e opera narrativa si veda il 
capitolo Das Zeichen der Kunst. Zur Rekonstruktion der Stifterschen Kunstreflexion in Christian 
Begemann, op. cit., pp. 359-411. 

17 Un’affermazione di Stifter contenuta in una lettera del 1861 esprime in maniera 
precisa ed efficace la problematica frizione fra arte e realtà: «Von dem roh stofflichen 
Treiben und Genießen unseres Zeitalters angewidert, dichte ich mir Zustände, die 
vollkommen anders waren» (lettera a Edmund Hoefer del 15 ottobre 1861, in SW, XX, 
13). 
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Und wenn auch alle Künste dieses Göttliche (ricordiamo la defini-
zione data da Stifter del bello come «das Göttliche in dem Kleide des 
Reizes»18) in der holden Gestalt bringen, so sind sie an einen Stoff 
gebunden, der diese Gestalt vermitteln muß: Die Musik an den Ton 
und Klang, die Malerei an die Linien und die Farbe, die Bildnerkunst 
an den Stein, das Metall und Dergleichen, die Baukunst an die 
großen Massen irdischer Bestandtheile, sie müßen mehr oder minder 
mit diesem Stoffe ringen; nur die Dichtkunst hat beinahe keinen Stoff 
mehr, ihr Stoff ist der Gedanke in seiner weitesten Bedeutung, das Wort ist 
nicht der Stoff, es ist nur der Träger des Gedankens, wie etwa die Luft den 
Klang an unser Ohr führt. Die Dichterkunst ist daher die reinste, höchste unter 
den Künsten.19 (HKG, 4/2, 39) 

In un’inversione di tendenza rispetto alle teorie romantiche, Stifter at-
tribuisce il primato alla parola, per la sua natura immateriale, per quella sua 
facoltà di esistere indipendentemente da ogni supporto, di essere veicolo 
del pensiero, del quale essa appare inconsistente tramite in una sfida conti-
nua all’inafferrabilità del reale. 

La parola è lo strumento primario della sfida all’irrappresentabile natura 
dell’esistente, alla consapevolezza del limite e dell’inanità di ogni tentativo 
di raffigurazione dell’inesauribile complessità del reale. Di fronte alle mani-
festazioni estreme della natura, al suo aspetto sublime e terrificante, l’arti-
sta avverte l’insufficienza di ogni mezzo di articolazione formale e tenta, 
come accade in quel singolare scritto sull’eclissi solare dell’8 luglio 1842, 
Die Sonnenfinsternis am 8 Juli 1842, di reagire al sentimento d’impotenza in-
vocando una totalità espressiva in grado di suscitare corrispondenze ine-
dite fra i segni, corrispondenze che svelino sensi profondi e inesprimibili. 
Nel testo sull’eclissi, indagato in una suggestiva analisi da Christian Bege-
mann come «Allegorie des Zeichens»20, la musica di luci e colori, «eine 
Musik für das Auge»21 è espressione sinestetica di quel «Ganzes von Licht-
                                                      

18 Lettera a Gottlob Christian Friedrich Richter, 21. Juni 1866, in SW, XXI, 236. 
19 In questa citazione e nelle seguenti i corsivi sono nostri. 
20 Christian Begemann, op. cit., p. 55. 
21 Stifter approfondisce i raffronti analogici fra musica, pittura e letteratura già po-

stulati dall’estetica del tempo. Si veda a tal proposito il confronto statuito nella Encyclo-
pädie der Ästhetik fra pittura di paesaggio, musica e poesia: «sie [die Landschaftsmalerei] 
sei der Musik und der Lyrik zu vergleichen, weil in ihr der Künstler sich der Naturge-
genstände bedient, um sein inneres Gefühl zu veranschaulichen, wobei jedoch er die 
einzelnen Partien so zu ordnen und zu verbinden hat, daß durch sie eine herrschende 
Stimmung klar und bestimmt ausgesprochen wird». Cfr.: Wilhelm Hebenstreit, Wissen-
schaftlich-literarische Encyclopädie der Ästhetik, Wien 1843, p. 411. 
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akkorden und Melodien» nel cui segno si dovrebbe realizzare il supera-
mento della rappresentazione, avvertita come manchevole e lacunosa, an-
che se minuziosa e particolareggiata, dell’eclissi a cui Stifter assiste, epifania 
del sublime di natura, intraducibile nei termini della mimesi realistica: 

Nie und nie in meinem ganzen Leben war ich so erschüttert, von 
Schauer und Erhabenheit so erschüttert, wie in diesen zwey Minuten 
... 
Ich weiß, daß ich nie, weder von Musik noch Dichtkunst, noch von 
irgend einem Phänomen oder einer Kunst so ergriffen und erschüt-
tert worden war ... 
Ihr aber, die es im höchsten Maße nachempfunden, habet Nachsicht 
mit diesen armen Worten, die es nachzumalen versuchten, und so 
weit zurückblieben. Wäre ich Beethoven, so würde ich es in Musik 
sagen; ich glaube, da könnte ich es besser. 
... 
Könnte man nicht auch durch Gleichzeitigkeit und Auseinanderfolge von 
Lichtern und Farben eben so gut eine Musik für das Auge wie durch Töne für 
das Ohr ersinnen? Bisher waren Licht und Farbe nicht selbständig ver-
wendet, sondern nur an Zeichnung haftend; denn Feuerwerke, 
Transparente, Beleuchtungen sind doch nur noch zu rohe Anfänge 
jener Lichtmusik, als daß man sie erwähnen könnte. Sollte nicht durch 
ein Ganzes von Lichtakkorden und Melodien eben so ein Gewaltiges, Erschüt-
terndes angeregt werden können, wie durch Töne? Wenigstens könnte ich 
keine Symphonie, Oratorium oder dergleichen nennen, das eine so 
hehre Musik war, als jene, die während der zwey Minuten mit Licht 
und Farbe an dem Himmel war ...» (SW, XV, 15-16) 

Nella teorizzazione di una sinergia estetica fra diverse forme artistiche, 
che porta alle estreme conseguenze l’analogia postulata da Schiller fra l’o-
perato del pittore di paesaggi e quello del musicista (Über Matthissons Ge-
dichte22), si può cogliere sia la profonda modernità dell’operato stifteriano, 
precorritore della ricerca di un assoluto espressivo che sarà propria delle 
avanguardie novecentesche, sia un’ultima eco di un’utopia della totalità, ir-
realizzabile nell’epoca moderna se non come somma di disparati fram-
menti. Fra le pieghe dei segni, nella collisione di intenzionalità differenti si 
apre a tratti una crepatura nell’architettura dell’edificio eretto: in uno stra-
                                                      

22 Comune a entrambi gli artisti sarebbe secondo la tesi schilleriana l’elaborazione di 
una serie di corrispondenze fra i moti dell’animo e i fenomeni di natura. Cfr.: Friedrich 
Schiller, Vermischte Schriften, in Nationalausgabe, a cura di Herbert Meyer, Weimar 1958, p. 
272. 
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volgimento della prospettiva dello sguardo si stagliano sull’orizzonte della 
scrittura segni svincolati da ogni funzione referenziale, segni assoluti nei 
quali si cristallizano significati astratti e metafisici23. 

Gli esiti probabilmente più innovativi nella tecnica coloristica sono rag-
giunti da Stifter lì dove, sia in pittura che in prosa, si delinea il supera-
mento della funzione mimetico-descrittiva del mezzo di rappresentazione. 
Tale uso del colore è riscontrabile in alcuni significativi, anche se poco 
noti, dipinti – il gusto del tempo ha privilegiato la pittura di paesaggio, a 
volte piuttosto di maniera – e in alcuni insoliti stralci narrativi, che analiz-
zeremo proponendo una mappatura di casi esemplari, articolati in cinque 
tipologie. 

Nella produzione pittorica24 antecedente al 1840 il colore aveva preva-
lentemente assolto a una resa minuziosa e vibratile di fenomeni atmosfe-
rici, in una tensione assai moderna, anticipatrice di quella che sarà la ri-
cerca degli impressionisti per l’illusionismo dell’immediatezza della visione. 
Le due tele che riportano il medesimo titolo «Wolkenstudie» (1840) (Wien, 
Adalbert-Stifter-Gesellschaft), definite da Novotny «Improvisationen ei-

                                                      
23 Secondo la tesi di Christian Begemann le cose sono per Stifter «Zeichen und 

Ausdruck eines Unsichtbaren» (op. cit., p. 398). 
24 Sull’opera pittorica di Adalbert Stifter si veda il classico e fondamentale studio di 

Fritz Novotny, Adalbert Stifter als Maler, Wien 1941², quarta edizione riveduta e ampliata 
Wien-München 1979 (da cui si cita). Si ricordano inoltre i seguenti contributi: Ludwig 
Hevesi, Stifter als Maler, in «Kunstchronik», 18, 1906, pp. 307-311; Hermann Bahr, Stifter 
als Landschaftsmaler, in «Das Inselschiff», II, 1921, pp. 145-151; Max Mell, Stifter als Maler, 
in «Die Literatur», 40, 1938, pp. 388 sgg.; Franz Glück, Der Maler Adalbert Stifter, in 
«Wiener Zeitung», 28 gennaio 1938, p. 7; Id., Adalbert Stifter, in Ulrich Thieme und Felix 
Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di 
Hans Vollmer, voll. 32, Leipzig 1938; Wilhelm Hausenstein, Adalbert Stifter als Maler, in 
«Frankfurter Zeitung», 1° dicembre 1940, p. 8; Id., Adalbert Stifter als Maler. Gelegentlich der 
Eröffnung einer dauernden Ausstellung seiner Bilder, Studien und Zeichnungen in der Albertina zu 
Wien 1940, in Meissel, Feder und Palette, München 1949; Renate Wagner-Rieger, Adalbert 
Stifter und die bildende Kunst, in Neue Beiträge zum Grillparzer- und Stifter-Bild, Graz – Wien – 
Köln – 1965; Franz Baumer, «Musik für das Auge». Progressive Elemente bei Adalbert Stifter als 
Maler und Zeichner, in «Vierteljahrschrift des Adalbert Stifter-Instituts des Landes Ober-
österreich», 31, 1982, pp. 121-144; Donald C. Riechel, Adalbert Stifter as Landscape Painter. 
A View from Cézanne’s Mont Sainte-Victoire, in «Modern Austrian Literature», 20, 1987, pp. 
1-21; Peter A. Schoenborn, Adalbert Stifter. Sein Leben und Werk, Bern 1992, pp. 52-68; 
Karl Möseneder, Stimmung und Erdleben. Adalbert Stifters Ikonologie der Landschaftsmalerei, in 
Adalbert Stifter Dichter und Maler, Denkmalpfleger und Schulmann. Neue Zugänge zu seinem Werk, 
a cura di Hartmut Laufhütte und Karl Möseneder, Tübingen 1996, pp. 18-57. 
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nes kühnen Frühimpressionismus»25 rivelano, per esempio, una spiccata 
sensibilità nei confronti degli effetti di luce, una netta predilezione per 
friabili tinte pastello e per una pennellata libera e mossa. Anche in altre 
opere come «Blick in die Beatrixgasse» (1839) (Wien, Adalbert-Stifter-Ge-
sellschaft) e «Motiv aus Neuwaldegg» (circa 1841) (Wien, Adalbert-Stifter-
Gesellschaft) si può scorgere un’anticipazione di alcuni tratti della pittura 
impressionista come la campitura a piccole macchie di colore e l’indagine 
di riverberi e rifrazioni di luce mediante gradazioni tonali nella resa dei fe-
nomeni atmosferici. 

Già fra le prime opere cogliamo anche episodi estranei alla tipologia qui 
brevemente esposta. Esaminiamo le componenti formali del primo dei due 
dipinti «Die Ruine Wittinghausen»26 (Wien, Adalbert-Stifter-Gesellschaft), 
un olio realizzato nel periodo fra il 1833 e il 1835: la nettezza del tratto del 
castello, privo di ogni particolare realistico e ridotto alla cifra di una tran-
slucida materia resa dalla combinazione di una gamma appena variata di 
grigi; il gioco tonale del verde, dai riflessi di maggiore e minore brillan-
tezza, espressione, nell’assenza di sensibili variazioni cromatiche, dell’idea 
archetipica di piante e boscaglia, non della loro realtà fenomenica; la tenue 
struttura del cielo perlaceo, un po’ piatto e senza prospettiva, distante da 
esiti di ordine illusionistico: tutto ciò genera un effetto di straniante iper-
realismo. Gli elementi della natura qui raffigurati, aria, roccia e vita vege-
tale appaiono, tramite un indiretto raffronto fra le loro diverse proprietà e 
caratteristiche, estranei l’uno rispetto all’altro, isolati, come pure l’opera 
dell’uomo (e quindi della cultura), il castello, su cui il fattore temporale in-
cide in maniera profondamente diversa rispetto al modo in cui interagisce 
con gli elementi della natura: l’operato umano è soggetto a distruzione e 
rovina in stridente e lacerante contrasto con l’eterno rinnovellarsi dei fe-
nomeni di natura, cui alludono le piante sempreverdi. Per una consonanza 
tematica con il dipinto si ricorda il disegno, di tono più prettamente tardo-
romantico per il suo velato pathos, «Zerfallene Hütte im Wald» degli anni 
Quaranta, conservato presso l’Adalbert-Stifter-Institut des Landes Ober-
österreich, in cui la capanna raffigurata appare come un fragile segno del-
                                                      

25 Fritz Novotny, op. cit., p. 10. 
26 Tale soggetto occupò a lungo il pittore che vi aveva dedicato un acquerello intito-

lato «Friedberg und die Ruine Wittinghausen» I nel 1829 (Wien, Adalbert-Stifter-Ge-
sellschaft) e un olio «Friedberg und die Ruine Wittinghausen» II nel 1832 (Bad Reichen-
hall, Mathissa von Sellner) e lo riprese qualche anno dopo, nel 1839, realizzandone due 
rifacimenti su tela e cartone («Die Ruine Wittinghausen» III, Linz, Oberösterreichisches 
Landesmuseum – Adalbert-Stifter-Institut). 
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1. Die Ruine Wittinghausen (Wien, Adalbert Stifter-Gesellschaft) 

 
2. Mondaufgang (Wien, Adalbert Stifter-Gesellschaft) 
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l’operato umano annientato dall’immensità di una natura che nel suo ciclo 
vitale distrugge le tracce lasciate dall’uomo. Il dipinto «Die Ruine Witting-
hausen», considerato da Novotny come il «primo esempio del personale 
colorismo di Stifter»27, costituisce un significativo tentativo di uso del co-
lore quale cifra allusiva dell’essenza delle cose28. 

Anche nei più ingenui tentativi del decennio precedente si riscontra la 
presenza di colori irreali in un contesto spiccatamente realistico, come nel 
caso di «Illustration zu einem Gedicht von Ignaz Franz Castelli» (circa 
1825) (Wien, Adalbert-Stifter-Gesellschaft): una tenue tinta rosa salmone si 
posa indistintamente sul terreno del sentiero, sulle fronde degli alberi, 
digradando nei toni bruno-rossastri del cielo, quasi a voler immergere i di-
versi elementi del paesaggio in una sorta di metafisico tramonto. 

Si collocano su un crinale tardoromantico e preimpressionista alcuni fra 
i più noti dipinti di Stifter, nei quali si avverte ben assimilata la lezione del 
paesaggismo olandese e della scuola viennese (Waldmüller, Steinfeld, 
Fischbach) che, agli inizi dell’Ottocento, si era ormai svincolata dal retag-
gio tardobarocco a vantaggio di una resa più duttile e spigliata dei feno-
meni di natura: la «Westungarische Landschaft (Leithagebirge)» del 1841 
(Wien, Adalbert-Stifter-Gesellschaft), «Felspartie Moldauenge» dello stesso 
anno (Wien, Adalbert-Stifter-Gesellschaft), i notturni «Römische Ruinen» 
(Wien, Adalbert-Stifter-Gesellschaft), l’incompiuta «Mondlandschaft mit 
bewölktem Himmel» (Wien, Adalbert-Stifter-Gesellschaft) e «Die Strasse-
rau bei Linz» (Wien, Adalbert-Stifter-Gesellschaft) (questi ultimi risalgono 
agli anni intorno al 1850). Accanto alle opere su menzionate si segnalano 
per un tratto completamente differente alcuni dipinti nei quali, in una ri-
cerca ancora lontana dall’approdare a un punto d’arrivo, il colore viene 
adoperato come strumento primario di una composizione tutta incentrata 
sulla sua forza allusiva ed evocativa, come in parte era già accaduto in 
«Flußenge (Die Teufelsmauer bei Hohenfurt)» del 1845 (Linz, Oberöster-
reichisches Landesmuseum – Adalbert-Stifter-Institut): qui la drammaticità 
del luogo è tutta nel movimento di masse coloristiche, quelle blu-viola 
provenienti dal fondo in collisione con la livida compagine bianco-gialla
                                                      

27 Fritz Novotny, op. cit., p. 8. 
28 Circa le modalità di una rappresentazione mirata a cogliere la «Wesenheit der 

Dinge» e il conseguente superamento di un malinteso concetto di realismo si veda lo 
studio sopracitato di Wilhelm Dehn: «Mit diesem Ausdruck [die Wesenheit der Dinge] 
vertieft und modifiziert er einen naiven Begriff von Wirklichkeit, den er jedoch syno-
nym mit jener bevorzugten Wendung häufig gebraucht». Wilhelm Dehn, op. cit., p. 15 e 
pp. 49-59. 
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3. Griechische Tempelruinen (Die Heiterkeit I) (Wien, Adalbert Stifter-
    Gesellschaft) 

 

 
4. Die Bewegung II (Wien, Adalbert Stifter-Gesellschaft) 
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delle nuvole di sinistra e con la superficie tormentata delle acque resa da 
una mescolanza di tinte verdognole e giallastre. Con il dipinto «Mondauf-
gang» (circa 1855) (Wien,  Adalbert-Stifter-Gesellschaft) ci troviamo di fron-
te a una composizione essenziale e stilizzata, allusiva nella gamma dei lividi 
colori complementari adoperati: la superficie biancastra in primo piano 
appare come una sorta di scheletro di un dipinto a venire, scheletro della 
realtà come essa si manifesterebbe senza il gioco di rifrazione della luce 
attraverso l’aria e l’addensarsi delle nuvole; il cielo verde è anch’esso, nella 
sua irrealtà, nella spoglia assolutezza del suo livido colore, spettrale indizio 
della plumbea oscurità prima del levarsi del sole. Una sorta di riflessione 
sulla luce, sull’immensa solitudine della tenebra che circonda l’uomo scatu-
risce dalle qualità coloristiche di questo piccolo paesaggio-non paesaggio. 

In quella sorta di veduta-non veduta di un tempio greco, la prima ver-
sione di «Die Heiterkeit» (circa 1854) (Wien, Adalbert-Stifter-Gesell-
schaft), si scorge un tratto coloristico dalle singolari caratteristiche, in cui 
sembra di poter cogliere un’anticipazione di quella che sarà la funzione del 
colore quale segno espressivo di una composizione astratta: il giallo-oro 
sospeso nella distesa verde-blu e ocra del cielo non cerca di evocare una 
nuvola, di rimandare alla realtà atmosferica, di contribuire alla definizione 
spaziale o pittorica del cielo. È colore, è l’ardore veemente del giallo, quel 
giallo cui Goethe aveva attribuito «eine heitere, muntere, sanft reizende 
Eigenschaft»29, un segno elettrizzante che dà dinamismo alla composi-
zione ed è il fremito della «Heiterkeit», serenità del cielo privo di nuvole e 
allegria a un tempo, secondo quella sperimentazione di un «Totalein-
druck»30 perseguito dal pittore in una perenne elaborazione dell’elemento 
paesaggistico quale Stimmungsbild, esteriorizzazione ed evocazione di stati 
dell’animo. 

Infine consideriamo brevemente lo studio «Die Bewegung» II (circa 
1858) (Wien, Adalbert-Stifter-Gesellschaft), parte di un grande progetto 
mai realizzato dal titolo «Bewegung, strömendes Wasser»31, di cui restano, 
                                                      

29 Johann Wolfgang Goethe, Zur Farbenlehre, in Sämtliche Werke, vol. 23, Frankfurt am 
Main 1991, p. 249. 

30 Cfr.: Otto Stelzer, Die Vorgeschichte der abstrakten Kunst. Denkmodelle und Vor-Bilder, 
München 1966, p. 83. 

31 Sulla propensione per forme di astrazione che trasparirebbe da questo lavoro si 
vedano le osservazioni di Walter Weiss: «Die symbolischen Landschaftskompositionen 
aus Stifters Spätzeit haben gemeinsam den Totalcharakter und den Zug zur Abstraktion, 
zur Reduktion auf die elementare Polarität von Bewegung und Ding. Diese Polarität gilt 
auch für die späten Steinstudien, Mondlandschaften und Waldstudien». Walter Weiss, Zu 
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oltre il suddetto frammento, un dipinto incompiuto, «Die Bewegung» I 
(Wien, Adalbert-Stifter-Gesellschaft), e un disegno preparatorio di note-
voli dimensioni (68 x 90 cm) dal tratto nervoso e rapido. «Il movimento» è 
il titolo di questo studio che rappresentata una pietra32, l’immagine per ec-
cellenza della stasi, circondata dall’acqua che la lambisce: il grigio-nero dei 
toni ricerca adesso la forma geometrica della struttura; i colori, nella loro 
elementare luminosità, i bruno-rossastri, gli ocra e i gialli sono pietra e ac-
qua a un tempo, sono la stasi della materia solida e il movimento inarre-
stabile del fluido, sono segno dotato di una propria dinamica, segno delle 
energie della terra. 

Nelle opere pittoriche dell’ultimo periodo, sino a poco tempo addietro 
considerate di natura simbolica33, sembra che, in un’anticipazione di certi 
valori di astrazione formale34, prenda corpo un linguaggio pittorico di 

                                                      
Adalbert Stifters Doppelbegabung, cit., p. 112. Ursula Mahlendorf si spinge a evidenziare nel 
suddetto frammento un’anticipazione di modalità rappresentative del futurismo: «Den 
großen Stein in der Mitte des Gemäldefragments kann man als bemützten, bärtigen, 
querliegenden in Stein gehauenen Kopf oder als futuristische Skulptur sehen.» Ursula R. 
Mahlendorf, Stifters Absage an die Kunst?, in Goethezeit. Studien zur Erkenntnis und Rezeption 
Goethes und seiner Zeitgenossen. Festschrift für Stuart Aktins, a cura di Gerhard Hoffmeister, 
Bern – München 1981, pp. 369-383, qui p. 375. 

32 L’interesse per la rappresentazione di sassi e pietre è testimoniato da un olio del 
1866 e da un disegno del 1863 conservato in un album di schizzi in possesso della 
«Graphische Sammlung Albertina» di Vienna, nonché dalle annotazioni contenute 
nell’epistolario. In una lettera alla moglie del 16 marzo 1866 si legge: «Ich beschloß da-
her schon gestern, daß ich heute vormittag malen werde, und zwar an meiner Steinstu-
die. Ich habe dir nähmlich schon geschrieben, daß ich mir Steine in die Stube schleppen 
ließ, und daß ich sie male» (SW, XXI, p. 168). 

33 Questa la tesi sostenuta da Fritz Novotny, op. cit., pp. 16-20. Cfr. anche 
l’interpretazione contrastante formulata da Karl Möseneder: «Vor dem Hintergrund der 
Theorie der Landschaftsmalerei des späten 18. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts zeigt sich also, daß Stifters letzte Gemälde mit den Adjektiven symbo-
lisch oder allegorisch nur oberflächlich, vielleicht sogar irreführend bezeichnet wurden». 
Karl Möseneder, op. cit., p. 26. 

34 Tale tendenza verso l’astrazione è notoriamente considerata come una caratteri-
stica fondamentale della tarda narrativa stifteriana. Si vedano le esaurienti osservazioni di 
Walter Weiss: «Stifters Spätwerk wird von einer zunehmenden Tendenz zur Abstraktion 
geprägt [...] Stifters Abstraktion ist aber auch nicht einfach Metaphysik oder Politik, 
sondern eine konsequent durchgeführte ästhetische Reduktion auf wenige bestimmende 
Grundfiguren, die die Welt seiner späten Werke aufbauen; darin trifft er sich mit der 
Abstraktion der modernen Kunst» (Walter Weiss, Stifters Reduktion, pp. 15, 26). Si veda 
inoltre per gli aspetti connessi a tale complesso, quali la «tendenza alla spersonaliz-
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estrema essenzialità e pregnanza, caratterizzato dall’uso di un colore dota-
to di una propria capacità di significazione, un colore-segno di quel che le 
cose tacciono. 

L’ampio e variegato uso del colore nell’opera narrativa attende ancora 
uno studio che renda conto delle sue molteplici funzioni e differenti va-
lenze35: come si è già anticipato, il caso qui preso in esame, attraverso la 
proposta di un’analisi articolata in cinque gruppi tipologici, è quello in cui 
il colore contribuisce, insieme ad altre strategie alle quali si accennerà, ad 
aprire lo spazio della visione: il segno mostra il volto ambiguo della sua 
ambivalenza, svela la natura artificiosa della sua realtà «altra» rispetto al 
mondo delle cose che appaiono in tutta la loro conturbante natura, come 
Chistian Begemann ha efficacemente dimostrato: 

Wo der Gedanke auf das göttliche Signifikat der Dinge geht, wo der 
Welt mithin eine sinnfällige oder lesbare Ordnung unterstellt wird, 
da vertritt Stifter aufs strengste das Prinzip der Mimesis [...] Tritt 
hingegen das nackte Dasein der Dinge in seiner potentiellen Be-
drohlichkeit und semiotischen Undurchdringlichkeit ins Gesichts-
feld, so wächst Zweifel an derart frommen Postulaten. Der nie aus-
zuräumende Verdacht, die Dinge könnten vielleicht gar nicht als 
Zeichen auf eine Ordnung verweisen, sondern lediglich eine «letzte 
Unvernunft des Seins» indizieren, verdrängt den mimetischen Impe-
rativ und ersetzt ihn durch eine erstaunliche Hochwertung der pro-
duktiven Kräfte der Innerlichkeit.36 

I 

In diversi luoghi il colore adoperato non è quello che abitualmente 
l’occhio coglie come attributo dell’oggetto cui è riferito, come nel caso del 
seguente esempio tratto da Der Condor (Tagstück) in cui il sole, privato delle 

                                                      
zazione» e il «ripudio della soggettività», l’interessante studio di Emilia Fiandra dedicato 
al Witiko, Stifter. L’arte della distanza, Napoli, 1989. Il nesso fra modalità di raffigurazione 
pittorica e poetica nel periodo tardo è stato riscontrato da Novotny in un presunto inge-
nuo credo dell’artista in una rappresentazione che quanto più risulta fedele all’originale di 
natura, tanto più è in grado di toccare l’essenza delle cose e dell’ordine superiore che 
esse celano (Fritz Novotny, op. cit., p. 63). 

35 Piuttosto vaga risulta l’analisi, semplificatrice delle aporie che permeano il colori-
smo stifteriano, fornita da Heidrun Ehrke nella sua dissertazione Die Funktion der Farben 
in Adalbert Stifters “Studien”, Frankfurt am Main – Bern – Las Vegas 1979. 

36 Christian Begemann, op. cit., p. 400. 
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tinte e dei connotati usuali di calore e irradiazione di luce, viene raffigurato 
come una massa liquida di metallo bianco, dotato di una luce sinistra che 
provoca un effetto di paralizzante straniamento: 

und endlich die Sonne, ein drohendes Gestirn, ohne Wärme, ohne 
Strahlen, eine scharfgeschnittene Scheibe aus wallendem, blähendem, 
weißgeschmolzenem Metalle: so glotzte sie mit vernichtendem Glan-
ze aus dem Schlunde ... (HKG, 1/4, 27) 

Un sentimento similare è provocato dalla «noch schwärzere See’sfläche» 
di quel lago che nel capitolo Waldburg di Der Hochwald viene altresì definito 
antifrasticamente come «märchenhaft»: il colore è in questo caso antici-
patore di quel «Gefühl der tiefsten Einsamkeit» della frase successiva 
(HKG, 1/4, 213). Dello stesso lago Stifter scriverà oltre, adoperando la fi-
gura assai ricorrente della similitudine: 

Da in diesem Becken buchstäblich nie ein Wind weht, so ruht das 
Wasser unbeweglich, und der Wald und die grauen Felsen und der 
Himmel schauen aus seiner Tiefe heraus, wie aus einem ungeheuern 
schwarzen Glasspiegel. (HKG, 1/4, 213) 

Spesso l’occhio del lettore assiste a un vero e proprio slittamento del 
colore dalla sfera consueta a una incongrua, come vediamo in diversi 
esempi qui di seguito raggruppati. 

II 

Un caso esemplare di tale strategia di trasformazione coloristica dal-
l’ordine abituale della visione a un piano straniato viene veicolato dall’asse 
di contrasto su cui si snoda il duplice percorso narrativo di Der Condor in 
un’insanabile antitesi fra prospettiva dello sguardo a partire da un punto di 
vista terrestre, garante della dimensione dell’idillio, e un’inversione pro-
spettica della visione che ha luogo da un punto sopraelevato (la mongol-
fiera) e svela l’orrore della natura colta nella smisuratezza dei suoi spazi 
che infinitamente sopravanzano le facoltà di appercezione e compren-
sione dell’essere umano: 

Zu diesem Himmel floh nun ihr Blick – aber siehe, er war gar nicht 
mehr da: das ganze Himmelsgewölbe, die schöne blaue Glocke unse-
rer Erde, war ein ganz schwarzer Abgrund geworden, ohne Maß und 
Grenze in die Tiefe gehend ... (HKG, 1/4, 27) 

Una similare trasformazione della prospettiva abituale dello sguardo si
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verifica al mutare delle condizioni di luce: al tramonto le cose appaiono 
diverse e assumono un aspetto sinistro e misterioso. Nel capitolo Steppen-
haus di Brigitta si legge: 

Und in der That, es war ein prachtvoller Anblick, der nun folgte: auf 
der ganzen schwarzen Scheibe der Haide war die Riesenglocke des 
brennend gelben, flammenden Himmels gestellt, so sehr in die Augen 
wogend und sie beherrschend, daß jedes Ding der Erde schwarz und 
fremd wird. Ein Grashalm der Haide steht wie ein Balken gegen die 
Glut, ein gelegentlich vorüber gehendes Thier zeichnet ein schwarzes 
Ungeheuer auf den Goldgrund, und arme Wacholder- und Schlehen-
büsche malen ferne Dome und Paläste. (HKG, 1/5, 429) 

III 

Altrove l’effetto allusivo, evanescente e misterioso dell’immagine stra-
niata rispetto alla normale modalità di percezione viene realizzato me-
diante l’accoppiamento di un aggettivo coloristico con un altro in un 
nesso che non risponde alla logica dei rapporti reali e che nell’imperti-
nenza semantica attivata suscita significati inediti. Così le stelle nella notte 
di Der Condor appaiono come «winzige, ohnmächtige Goldpunkte, verloren 
durch die Oede zerstreut» (HKG, 1/4, 27) in un’evocazione indiretta del-
l’impotenza e della limitatezza della condizione umana rispetto all’immen-
sità del cosmo, mentre l’effetto di straniamento suscitato dalla visione 
viene sottolineato dalle particolari qualità della luce: 

hier oben aber weiß schimmernd Eisländer ..., in den furchtbar blauen 
Bächen der Luft schwimmend ... (HKG, 1/4, 25); 

Über dem Ganzen schien ein sonderbar gelbes Licht zu schweben 
(HKG, 1/4, 26). 

In Der Hagestolz (Wanderung) la nostalgia d’assoluto viene proiettata nel 
paesaggio immerso nel blu, il colore per eccellenza della Sehnsucht roman-
tica, veicolata dal «sehnsuchtsreiches Blau der Berge» (HKG, 1/6, 60). 

IV 

Alla visionarietà della scrittura contribuiscono personificazioni, simili-
tudini e metafore, con la loro risolta fusione di elemento oggettivo e sog-
gettivo, realtà esteriore e interiore, che si avvalgono dell’elemento colori-
stico nella creazione di inedite immagini. Di frequente il colore viene ado-
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perato nella resa figurativa di un concetto, operando uno scivolamento dal 
piano dell’astrazione a quello concreto-visivo e contribuendo a una con-
notazione indiretta ma efficace dell’idea convogliata dall’immagine: 

Die Angst mit breiten schwarzen Flügeln senkte sich auf Tal und Wald 
(Waldfels in Der Hochwald) (HKG, 1/4, 309); 

und das Echo versuchte sogleich das goldne Rätsel nachzulallen 
(Waldhaus in Der Hochwald) (HKG, 1/4, 261); 

Es ging die Zeit mit rosenfarbnen Flügeln, und ihr Geschick mit seinen 
dunklen Schwingen (Steppenvergangenheit in Brigitta) (HKG, 1/5, 455); 

das Gold des Abends (Deborah in Abdias) (HKG, 1/5, 268). 

In Der Hochwald occorrono metafore e similitudini, nelle quali l’ele-
mento coloristico, per lo più cupo, evoca la tragedia, l’ineluttabilità del de-
stino, scoprendo la ferita nascosta nell’apparente idillio del bosco: 

Ein dichter Anflug junger Fichten nimmt uns nach einer Stunde 
Wanderung auf, und von dem schwarzen Samte seines Grundes her-
ausgetreten, steht man an der noch schwärzern See’sfläche. 
[...] 
Da in diesem Becken buchstäblich nie ein Wind weht, so ruht das 
Wasser unbeweglich, und der Wald und die grauen Felsen und der 
Himmel schauen aus seiner Tiefe heraus, wie aus einem ungeheuern 
schwarzen Glasspiegel. 
[...] 
Oft entstieg mir ein und derselbe Gedanke, wenn ich an diesen Ge-
staden saß; – als sei es ein unheimliches Naturauge, das mich hier 
ansehe – tief schwarz – überragt von der Stirne und Braue der Felsen, 
gesäumt von der Wimper dunkler Tannen – drin das Wasser regungs-
los, wie eine versteinerte Träne» (HKG, 1/4, 213-214). 
[...] 
Oder noch märchenhafter war es, wenn eine schöne Vollmondnacht 
über dem ungeheuren dunklen Schlummerkissen des Waldes stand 
und leise, daß nichts erwache, die weißen Traumkörner ihres Lichtes 
darauf niederfallen ließ, und nun Clarissens Harfe plötzlich ertönte ... 
(HKG, 1/4, 260) 

Nel capitolo Das Gelöbnis di Die Mappe meines Urgroßvaters l’allegoria di 
sapore barocco del carro del mondo si avvale del colore oro adoperato in 
funzione antifrastica rispetto alla simbologia ad esso tradizionalmente 
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sottesa in quanto posto in relazione con il luttuoso dolore della morte che 
continuamente distrugge il «Kunstwerk des Lebens»: 

Man sagt, daß der Wagen der Welt auf goldenen Rädern einhergeht. 
Wenn dadurch Menschen zerdrückt werden, so sagen wir, das sei ein 
Unglück; aber Gott schaut gelassen zu, er bleibt in seinen Mantel ge-
hüllt und hebt deinen Leib nicht weg, weil du es zuletzt selbst bist, 
der ihn hingelegt hat; denn er zeigte dir vom Anfange her die Räder, 
und du achtetest sie nicht. Deswegen zerlegt auch der Tod das 
Kunstwerk des Lebens, weil alles nur Hauch ist, und ein Reichtum 
herrscht an solchen Dingen. (HKG, 1/5, 32) 

V 

La strategia di straniamento prevalente è costituita dalla sinestesia, si-
nergia basata sul nesso arbitrario fra sensazioni e percezioni veicolate da 
sensi differenti. Secondo i recenti studi di Carlo Bonomo tale figura, nel 
suo tentativo di «esprimere l’inesprimibile» alimentando «il bisogno di ric-
chezza sensoriale», si profila come «l’unico strumento capace di sostenere 
l’incontro con la morte»37, costante celata fra le pieghe della scrittura di 
Stifter. Nelle sue pagine ricorre soprattutto la sinestesia di natura visivo-
acustica, la cui serie può venire introdotta dalla mistione di suoni e colori 
di Ditha nei primi tempi di riconquista della vista: 

Als sie einmal etwas weit von ihrem Hause waren, durch den Föh-
renwald gingen, von dem wir oben geredet haben, und jenseits des-
selben an einem großen blühenden Flachsfelde standen, rief sie aus: 
«Vater, sieh nur, wie der ganze Himmel auf den Spitzen dieser grünen, ste-
henden Fäden klingt!» (HKG, 1/5, 330) 

La distinzione fra soggetto e oggetto è negata a Ditha dalla condizione 
della cecità, in cui ha percepito solo lo spazio interiore del proprio io. La 
vista introduce nell’io la dimensione dell’altro, ma l’elemento estraneo, 
ignorato per troppo tempo, non viene recepito come diverso dall’io: esso 
viene rielaborato in un processo di fusione delle due sfere che ha luogo 
tramite la trasformazione metaforica della realtà vista dall’occhio fisico 
nello spazio immaginifico del linguaggio, uno spazio generato dalla colli-
sione fra la visione effettiva del reale e la prospettiva straniata della cecità, 
                                                      

37 Carlo Bonomo, Sinestesia e angoscia di morte, in Sinestesie: percezioni sensoriali multiple  nel-
la cultura degli ultimi quarant’anni, a cura di Lia Secci e altri, Perugia 1999 , pp. 9-21, qui p. 
21. 
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mediata in maniera privilegiata dalla sinestesia di natura acustico-visiva. 
Nella resa delle percezioni, la trasgressione rispetto ai nessi della logica, 
che ha luogo nello spazio del linguaggio, è rafforzata dall’immagine suc-
cessiva: 

So sprach sie auch von violetten Klängen, und sagte, daß sie ihr lieber 
seien, als die, welche aufrecht stehen und widerwärtig seien, wie 
glühende Stäbe. [...] So lebte sie eine Welt aus Sehen und Blindheit. 
(HKG, 1/5, 330) 

In parecchi casi il colore viene adoperato nella resa acustica del suono e 
come potenziamento della percezione uditiva. Nel capitolo Reisebesuch di 
Zwei Schwestern, il passaggio dal suono al silenzio viene evocato mediante il 
paragone con un fulmine color oro: 

Gleichsam wie ein goldener Blitz, war der letzte Ton der Saiten über die 
Gegend hinausgegangen – und es blieb still. (HKG, 1/6, 278) 

O si veda ancora quel concentrato di similitudini visivo-sonore in Feld-
blumen (Schwarzrote Königskerze), dove l’aspetto cangiante della pietra viene 
allusivamente raffigurato mediante una simbiosi di colori e suoni: 

Du kennst das Gläschen mit dem Ultramarin, es sah mit seinem 
Feuerblau wie ein tiefer Harmonikaton aus, – der Purpur wie Liebeslieder – 
das Grün wie sanfte Flöten – das Roth wie Trompetengeschmetter, und so 
weiter. (HKG, 1/4, 100) 

In Ein Gang durch die Katakomben le note dell’organo vengono connotate 
mediante il colore oro, in un’immagine che ricorda il motivo iconografico 
della scala di Giacobbe: 

[die Orgeltöne] die wunderbar deutlich und lieblich durch die 
Gewölbe zu uns herabsanken ... und wie eine holde goldene Leiter, schien 
mir’s gingen diese gedämpften Töne von den geliebten Lebenden zu 
uns hernieder. (SA, XV, 58) 

Di sapore tardoromantico è la sinestesia geminata della chiusa di Der 
Condor (Fruchtstück), che veicola il sentimento di solitudine di Cornelia e la 
persistenza di un pensiero d’amore nell’impossibilità del suo adempi-
mento: 

Wie zuckte in ihrem Gehirne all das leise Flimmern und Leuchten 
dieser unschuldigen, keuschen Bilder [die Mondbilder], gleichsam 
leise, leise Vorwürfe einer Seele, die da schweigt, aber mit Lichtstrahlen redet, 
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die tiefer dringen, die immer da sind, immer leuchten, und nie verklingen, wie der 
Ton! (HKG, 1/4, 40) 

Oltre le sinestesie d’ascendenza romantica, come quella, presente in di-
versi luoghi, del «blauer Duft» (Die Mappe meines Urgroßvaters e Der Wald-
steig) o delle succitate «violette Klänge» di Abdias (1/5, 330), ne ricorrono 
anche altre dagli esiti più precipuamente visionari, lì dove l’elemento acu-
stico viene reso tramite una trasformazione di un particolare visivo. Un 
esempio da Die Narrenburg: 

lange furchtbare Töne, als stöhnten alle Wälder (HKG, 1/4, 333). 

* * * 

Il colore adoperato nella narrativa come segno di secondo grado, ca-
rico di quelle valenze che l’artista ha sperimentato in pittura, è lo stru-
mento principale di uno straniante effetto di stravolgimento della pro-
spettiva dello sguardo. A tale fenomeno contribuiscono altre strategie di 
trasformazione delle modalità della visione, modificata mediante il ricorso 
a espedienti quali l’adozione di una visuale da un luogo sopraelevato ri-
spetto all’oggetto; l’uso di strumenti ottici, come il telescopio, il cannoc-
chiale, lo specchio nero; la sovversione (anche solo apparente) dell’ordine 
dei fenomeni naturali. 

In pittura la prospettiva a volo d’uccello presenta rapporti spaziali alte-
rati fra gli oggetti del reale – si pensi alla giovanile «Landschaft von 
Kremsmünster» (Wien, Adalbert-Stifter-Gesellschaft). La visione da un 
punto sopraelevato e distante rispetto all’oggetto stravolge il volto abituale 
delle cose: esse si stagliano inedite allo sguardo della fantasia, il solo in gra-
do di vederle nella loro metafisica alterità, come nei ricorrenti casi che 
scandiscono l’oscillare fra una visione del mondo a partire dalla prospet-
tiva terrestre e una ottenuta da un punto di vista sopraelevato in Der Con-
dor, in un progressivo e crescente smascheramento dell’illusorietà della 
percezione visiva: 

Cornelia sah bei dieser Rede behutsam über Bord des Schiffes und 
tauchte ihre Blicke senkrecht nieder durch den luftigen Abgrund auf die 
liebe verlassene, nunmehr schimmernde Erde, ob sie etwa bekannte Stellen 
entdecken möge – aber siehe, alles war fremd, und die vertraute Wohn-
lichkeit derselben war schon nicht mehr sichtbar, und mithin auch 
nicht die Fäden, die uns an ein theures, kleines Fleckchen binden, 
das wir Heimat nennen. Wie große Schatten zogen die Wälder gegen 
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den Horizont hinaus – ein wunderliches Bauwerk von Gebirgen, wie 
wimmelnde Wogen, ging in die Breite und lief gegen fahle Flecken 
ab, wahrscheinlich Gefilde (HKG, 1/4, 25). 

Der erste Blick Cornelias war wieder auf die Erde – diese aber war 
nicht mehr das wohlbekannte Vaterhaus: in einem fremden, goldnen Rauche lo-
dernd, taumelte sie gleichsam zurück, an ihrer äußersten Stirn das Mittel-
meer wie ein schmales, gleißendes Goldband tragend, überschwim-
mend in unbekannte phantastische Massen. Erschrocken wandte die 
Jungfrau ihr Auge zurück, als hätte sie ein Ungeheuer erblickt – aber 
auch um das Schiff herum wallten weithin weiße, dünne, sich deh-
nende und regende Leichentücher – von der Erde gesehen – Silber-
schäfchen des Himmels. – Zu diesem Himmel floh nun ihr Blick – 
aber siehe, er war gar nicht mehr da: das ganze Himmelsgewölbe, die schöne 
blaue Glocke unserer Erde, war ein ganz schwarzer Abgrund geworden, ohne 
Maß und Grenze in die Tiefe gehend, – jenes Labsal, das wir unten so gedan-
kenlos genießen, war hier oben völlig verschwunden, die Fülle und Fluth des 
Lichtes auf der schönen Erde. Wie zum Hohne, wurden alle Sterne sichtbar – 
winzige, ohnmächtige Goldpunkte, verloren durch die Oede zerstreut – und end-
lich die Sonne, ein drohendes Gestirn, ohne Wärme, ohne Strahlen, eine scharf-
geschnittene Scheibe aus wallendem, blähendem, weißgeschmolzenem Metalle: so 
glotzte sie mit vernichtendem Glanze aus dem Schlunde – und doch nicht einen 
Hauch des Lichtes festhaltend in diesen wesenlosen Räumen; nur auf dem Ballon 
und dem Schiffe starrte ein grelles Licht, die Maschine gespenstig von der umge-
benden Nacht abhebend und die Gesichter todtenartig zeichnend, wie in einer la-
terna magica. 

Anche in Der Hochwald (Waldburg) la visione dall’alto della vetta altera 
l’apparenza delle cose, generando una sensazione d’inconsistenza della 
realtà per via della mutevolezza delle immagini durante la percezione del 
soggetto: 

Gegenüber diesem Waldbande steigt ein Felsentheater lotrecht auf, 
wie eine graue Mauer, nach jeder Richtung denselben Ernst der 
Farbe breitend, nur geschnitten durch zarte Streifen grünen Mooses, 
und sparsam bewachsen von Schwarzföhren, die aber von solcher Höhe so klein 
herabsehen wie Rosmarinkräutlein. (HKG, 1/4, 213) 

Più oltre, nel medesimo testo, un ulteriore spostamento della prospet-
tiva dello sguardo oltre i confini della terra accresce il sentimento di stra-
niamento della descrizione: 

indessen ging die Wucht und Wölbung der Erde, unempfunden und ungehört 
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von ihren Bewohnern, stürmend dem Osten zu – der Mond wurde gegen Westen 
geschleudert, die alten Sterne mit, neue zogen in Osten auf – und so immer 
fort, bis endlich mitten unter ihnen am Waldrande ein blasser, mil-
chiger Lichtstreifen aufblühte – ein frisches Lüftchen an die Wipfel 
stieß – und der erste Morgenschrei aus der Kehle eines Vogels drang! 
(HKG, 1/4, 261) 

E sempre nel medesimo testo, nel capitolo Waldfels ritroviamo un signi-
ficativo esempio della trasformazione della rappresentazione in sconvol-
gente visione dai tratti surreali mediante l’uso di uno strumento ottico, il 
telescopio: 

Aber sie nahmen das Rohr nicht weg. Clarissa warf sich neuerdings 
vor das Glas und sah lange hinein – aber dieselbe eine Botschaft war 
immer darinnen, doppelt ängstigend durch dieselbe stumme Einför-
migkeit und Klarheit. Auch Johanna sah hindurch, um ihn nur 
gewöhnen zu können, den drohenden, unheimlichen Anblick; denn 
sobald sie das Auge wegwendete und den schönen blauen Waldduft 
sah, wie sonst, und den lieblich blauen Würfel, wie sonst, und den 
lachenden blauen Himmel gar so prangend, so war es ihr, als könne 
es ja ganz und gar nicht möglich sein – und wenn sie wieder in das Glas 
sah, so wars, als sei selbst das heitre Firmament düster und schreckhaft und das 
Walddunkel ein riesig hinausgehendes schwarzes Bahrtuch. (HKG, 1/4, 307-
308) 

Come il cannocchiale o il telescopio, lo specchio nero che ritroviamo 
anche nel testo sull’eclissi, svolge una funzione di rilievo, come Maria 
Luisa Roli ha ben indagato nel suo studio Allegorie dell’io nelle «Feldblumen», 
nel provocare uno stravolgimento della fittizia parvenza del reale mediante 
la sua riproduzione «in una prospettiva abissale»38: l’immagine instabile e 
indefinita filtrata dallo strumento ottico denuncia il proprio carattere illu-
sorio, l’ingannevole consistenza della percezione sensoriale, l’inafferrabile 
natura della realtà percepita: 

La funzione dello specchio convesso è per certi aspetti simile a 
quella del telescopio in Der Hochwald e nel Condor: in quest’ultima no-
vella l’immagine della navicella della mongolfiera in ascesa, visibile 
attraverso il telescopio di Gustav, è «tremante e oscillante» (HKG, 
1,1, 14) e non riproduce neppure completamente la realtà fattuale, in 
quanto le funi che tengono la navicella appesa al pallone restano in-

                                                      
38 Maria Luisa Roli, Allegorie dell’io nelle «Feldblumen» di Stifter, in «Studi Germanici», 

XXXV, 1997, 2-3, pp. 273-305, qui p. 282. 
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visibili. In Der Hochwald invece il messaggio dell’immagine fornita dal 
telescopio alle due sorelle Johanna e Clarissa è apparentemente uni-
voco: il tetto della fortezza di Wittinghausen, il castello paterno, è 
bruciato; nonostante questo esse non sono in grado di interpretare 
compiutamente quanto accaduto: «Fatti nuovi completano [in se-
guito] l’immagine, ma ogni fatto resta in sé opaco».39 

Nello scritto sull’eclissi del sole, l’apparente infrazione delle leggi di 
natura che l’eclissi provoca con l’alterazione delle abituali condizioni di vi-
sibilità in una sovversione della fenomenologia della visione, è origine del-
l’epifania dell’ignoto, della manifestazione di quell’orrore di morte che è 
presenza divina nella «Todtenstille». Tale complesso viene stigmatizzato da 
Stifter in una frase lapidaria: 

es war ein lastend unheimliches Entfremden unserer Natur. 
       (SW, XV, 10) 

Nello spazio di questo «unheimliches Entfremden» si insinua a tratti la 
penna di Stifter e attraversandolo ne sfida l’indicibilità con un segno as-
soluto che, squarciando la rappresentazione mimetica del reale, suscita vi-
sioni di sapore metafisico, nelle quali l’ordo universale, sapientemente co-
struito dall’autore nelle sue architetture, appare in tutta la sua ambivalente 
e ingannevole ambiguità. 

                                                      
39 Ibidem. 
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Silvia Bignami 
(Milano) 

Confronti, suggestioni e azzardi 
Per una lettura di alcuni quadri di Adalbert Stifter 

Alcuni confronti tra la pittura di Adalbert Stifter – in modo particolare 
le opere realizzate durante il soggiorno a Vienna dove l’artista ha vissuto 
dal 1826 sino al 1848 – e quella di altri artisti a lui contemporanei e non 
solo, potrebbe rivelarsi di un certo interesse e curiosità. 

Il percorso delineato in questo breve scritto cercherà da una parte di 
contestualizzare le opere dello scrittore austriaco nell’ambito del pano-
rama artistico di quegli anni, mentre dall’altra rincorrerà piuttosto sugge-
stioni e affinità di pensieri, per evidenziare diversi gradi di elaborazione, 
declinazioni e varianti del medesimo problema compositivo tra cultura 
romantica, descrittivismo Biedermeier, preimpressionismo e Nuova Og-
gettività. 

Per un giudizio di valore sullo Stifter pittore si prendano a prestito al-
cune righe, esemplificative e illuminanti, della prefazione della monografia 
di Fritz Novotny Stifter als Maler del 1941. 

Adalbert Stifter als Maler war mehr als ein grosser Dichter, der auch 
malte, und obgleich er kein ebenso grosser Maler wie Dichter war.1 

Stifter era autodidatta, aveva un’ossessione quasi maniacale per la ri-
cerca della perfezione nei suoi quadri: si narra che nelle case degli amici 
riprendesse spesso le opere già regalate per continuare a lavorarci, quando 
addirittura non arrivava a gettarle d’impeto nella stufa. Della sua insoddi-
sfazione si legge anche in una lettera all’amico del cuore Sigmund von 
Handel. 

                                                      
1 F. Novotny, Adalbert Stifter als Maler, Wien, Verlag Anton Schroll & Co., 1941, p. 5. 
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Es ist ein eigenes Unglück, ich kann kein meiniges Bild lange in den 
Händen haben, ohne etwas auszubessern, und zwar so lange auszu-
bessern, bis ich das Bild wegwerfe.2 

Paesaggi e influssi 

Alla fine del terzo decennio dell’Ottocento – quando Stifter dipinge 
prevalentemente i suoi paesaggi – la pittura di paesaggio non è certo un 
genere minore; al contrario è considerata un campo autonomo della rifles-
sione artistica. La rappresentazione della natura si è liberata dalla norma-
tiva accademica e il paesaggio ha assunto un’importanza primaria: non ha 
più necessità di essere nobilitato da una storia, da personaggi di favole e 
miti, ma è il protagonista di un’esperienza artistica completa. 

Caspar David Friedrich e Philip Otto Runge hanno creato un paesag-
gio simbolico, visto come proiezione del sentimento individuale, a metà 
strada tra il diario e la teoria artistica. 

È proprio nel lavoro di Friedrich che i giovani interessati a questa pit-
tura intravvedono l’aprirsi di una direzione più moderna. 

Nel gruppo degli artisti che trovano nel maestro Stimmungen e immagini 
chiave si può includere anche Stifter. In opere come Monte Leitha del 1841 
(fig. 1) o Stretta sul fiume del 1845 si ritrova, infatti, un’interpretazione 
emozionale e «vissuta» della natura, la proiezione dell’io romantico, se-
condo la trasposizione figurativa del vagheggiamento esemplarmente 
espressa da Friedrich Schiller. 

In Stifter è assente invece l’effetto allucinatorio dei paesaggi del mae-
stro di Dresda, dove le immagini emergono in modo quasi surreale; manca 
quella tensione verso la trascendenza La sua pittura risulta meno 
immateriale e acquista, in generale, una maggiore lucidità e corporeità. 

In Alt-Aussee del 1835 (fig. 3) il nostro pittore riprende alcuni temi cari 
a Friedrich (fig. 2, 4). La montagna e gli abeti maestosi sono, per que-
st’ultimo, simboli di fiducia in una vita ultraterrena; ma per Stifter un’a-
naloga interpretazione appare forzata. 

Vedute, città, realismi e oggettività 

Se si osserva Giardino di una fabbrica a Schwandorf sempre del 1835 (fig. 5) 

                                                      
2 Lettera di Adalbert Stifter a Sigmund von Handel, 20 settembre 1837, in F. Bau-

mer, Adalbert Stifter, der Zeichner und Maler, Passau, Verlag Passavia, 1979, p. 10. 
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o Veduta sulla Beatrixgasse di Vienna (fig. 6) del 1839 si ritrova invece quel 
certo tipo di realismo borghese, il Biedermeier, in cui i grandi temi della di-
scussione artistica e intellettuale del primo decennio del secolo vengono 
ripetuti come forme acquisite: vedute di città, paesaggi, parti del giorno, 
dipinti come se apparissero allo sguardo «dalla finestra della propria casa». 
Non si tratta di quadri di fantasia, poiché è molto forte l’attenzione al dato 
reale, naturalistico e la resa del particolare è spesso quasi fotografica, vero-
simile al massimo grado. La tensione verso la trascendenza, le componenti 
simboliche dell’arte di Friedrich vengono smorzate nella rappresentazione 
di un paesaggio familiare e costruito: la città con le piazze, le strade, i sob-
borghi che si riconnettono con la natura circostante. Una tendenza che 
verrà raccolta da tutta una serie di artisti di panorami cittadini, tra cui spic-
ca il berlinese Adolf von Menzel, pittore della città e della vita sociale, 
esponente di un emozionato realismo Biedermeier, mediatore del passaggio 
dal realismo borghese ottocentesco al Verismo degli anni Venti del XX se-
colo. 

Per i vedutisti Biedermeier si può parlare per la prima volta di sachlich, 
di oggettività nella resa del soggetto: un’oggettività – naturalmente pre-
sunta – relativa al taglio fotografico dell’immagine, che anticipa gli sviluppi 
in analoghe direzioni nell’ambito dei veristi tedeschi tra 1917 e 1918, oltre 
che da parte di quella componente classicista della Neue Sachlickeit defi-
nita come sua «ala destra» da Gustav Hartlaub, che nel 1925 aveva ordi-
nato alla Kunsthalle di Mannheim la mostra Neue Sachlichkeit. Deutsche 
Kunst seit dem Expressionismus. Risulta interessante e anche sorprendente 
confrontare alcune opere di Stifter come Veduta di Kremsmünster e dintorni 
del 1825 (fig. 7) o Veduta di Oberplan del 1823 con alcuni paesaggi di Georg 
Scholz e Georg Schrimpf, di circa cento anni più tardi. Il raffronto per-
mette di rilevare una possibile linea di continuità nella trasmissione di al-
cuni caratteri tradizionali e tipici di una certa pittura di area austro-tedesca. 
Il paesaggio di Stifter è reso con partecipazione naturalistica e tecnica sa-
piente senza preoccupazioni simboliche e allusive; le cose vi risaltano nella 
loro completa e quasi «materiale» oggettività. Se osserviamo, per esempio, 
a titolo di paragone Veduta di Grötzingen (fig. 8) e Paesaggio di Scholz del 
1925 o Staffelsee (fig. 9) di Schrimpf, dello stesso anno, possiamo notare 
modi di costruzione di questa «moderna» pittura di paesaggio fortemente 
assimilabili a quelli dei pittori Biedermeier di metà Ottocento: li accomuna 
una struttura compositiva molto studiata, giocata su una maglia di direttrici 
orizzontali, verticali e diagonali. 
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Nuvole e impressioni 

Nel 1840 Stifter dipinge Studio di nuvole (fig. 10). 
L’osservazione del cielo e dei fenomeni atmosferici aveva conosciuto in 

Europa, dall’inizio dell’Ottocento, un rinnovato interesse a partire dagli 
inglesi John Constable (fig. 11) e William Turner, per arrivare al norvegese 
Johann Christian Dahl e al tedesco Carl Gustav Carus3. Erano gli artisti 
definiti da John Ruskin, nei Modern Painters, come «adoratori delle nuvole», 
alla ricerca di una rappresentazione tangibile dell’infinito attraverso gli 
effetti e le azioni dell’atmosfera. Anche Johann Wolfgang Goethe aveva 
reso omaggio – tra 1817 e 1822, con una serie di studi e poesie – all’inglese 
Luke Howard, autore di un saggio di classificazione scientifica delle nuvo-
le. Per parte loro, le nuvole di Stifter sono fuor di dubbio più vicine all’in-
tenso lirismo e alla meticolosa precisione descrittiva di Constable piuttosto 
che all’intensa luminosità perseguita da William Turner attraverso una pit-
tura di trasfigurazione dei dati naturalistici a vantaggio – ed esaltazione – 
del sentimento. Stifter è decisamente estraneo al modo di Turner di rap-
presentare le nuvole, con quella specie di nebulosa luminosità avvolgente e 
offuscante che, nell’inglese, suggerisce una visione onirica, evitando di di-
sperdersi in una pur fascinosa ricchezza di particolari descrittivi. 

Per chiudere questo intreccio di rimandi e suggestioni suscitato dai 
quadri di Stifter, si può anche accennare a una sorta di tono preimpres-
sionista e soggettivista avvertibile in opere come Veduta di Beatrixgasse a 
Vienna del 1839 (fig. 6) e Motivo di Neuwaldegg del 1841 (fig. 12), che ri-
chiama in un certo qual modo alcuni quadri di Camille Pissarro (fig. 13). 
Colpisce, in esse, la capacità di rendere con immediatezza la percezione 
visiva del mondo naturale, con un annullamento dei contorni netti che vale 
a tradurre sulla tela gli effetti istantanei e mutevoli della percezione, 
appunto restituiti attraverso lo sfaldarsi della materia pittorica. Tale evi-
dente attenzione alla luce è un indizio della non ovvietà di questo aspetto 
del lavoro artistico di Stifter, che evidentemente avvertiva, pur in forma 
istintiva e non programmatica, ragioni e caratteri formali di un passaggio 
chiave verso la «modernizzazione» impressionista della pittura. 

 

                                                      
3 Per un maggior approfondimento sulla questione della rappresentazione delle nu-

vole in pittura, cf. H. Damisch, Théorie du nuage. Pour une histoire de la peinture, Paris, Edi-
tions du Seuil, 1972 (= Teoria della nuvola, a c. di A. Cenni, Genova, Costa & Nolan, 1984). 
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1. A. Stifter, Monte Leitha, 1841 

2. C. D. Friedrich, L’albero solitario, c. 1823 
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3. A. Stifter, Alt-Aussee, 1835 
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4. C. D. Friedrich, Nebbia nella valle dell'Elba, 1821 

5. A. Stifter, Giardino di una fabbrica a Schwandorf, 1835 
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6. A. Stifter, Veduta sulla Beatrixgasse di Vienna, 1839 

7. A. Stifter, Veduta di Kremsmünster e dintorni, 1823-25 
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8. G. Scholz, Veduta di Grötzingen, 1925 

9. G. Schrimpf, Staffelsee, 1925 
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10. A. Stifter, Studio di nuvole, 1840 

11. J. Constable, Studio di nuvole, 1822 
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12. A. Stifter, Motivo di Neuwaldegg, 1841 

13. C. Pissarro, I tetti rossi, 1877 
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