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Abstract 

In the present thesis we compare two works: Lenz by Georg Buchner (18 13-1 837) 

and Enrico N by Luigi Pirandello (1867-1936)- 

In spite of the diffrence in origin and time between the two authors, Büchner and 

Pirandello share the same poetics and worldview. 

This sirnilarity in poetics and worldview is expressed by one cornmon topic, the 

madness of their protagonists. The theme of madness represents a leitmotif in their 

work. 

The main purpose of our thesis is to analyse the spiritual af 'ni ty  between these two 

authors by an exarnination of the causes of the madness of their leading characters 

Lenz and Enrico IV. 
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Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, zwei Autoren, Georg Büchner und 

Luigi Pirandello, zu vergleichen. Dieser Vergleich will ein literarisches Motiv, die 

Wahnsinnsthematik, die die beiden Dichter - trotz eines gewissen zeitlichen Abstands 

ihrer schopferïschen Tatigkeit - gemeinsam haben, untersuchen. 

Die Betrachtung wird sich auf die Analyse zweier Werke konzentrieren, und zwar 

Georg Büchners Novelle Lenz 'und Luigi Pirandeilos Theaterstück Ennco N.' Die 

Darstellung der Geistesgestortheit der jeweiligen Protagonisten haben sowohi 

Büchner als auch Pirandello zum Gegenstand ihrer Werke gemacht. Diese Thematik 

zieht sich wie ein roter Faden durch beide Werke und schlagt eine Brücke zwischen 

zwei aus verschiedenen Generationen und Kulturen starnmenden Autoren. 

Die Arbeit besteht aus drei Teilen. In dem ersten Teil sol1 versucht werden, die 

grundlegenden Priimissen, die diesem auBergewohnlichen Vergleich zugrunde liegen, 

darzulegen. Die Aufmerksamkeit wird anfangs auf den Gattungsaspekt genchtet In 

diesem Teil der Arbeit werden die entscheidenden, allgemeinen Elemente der 

,,Novellecc und des ,,DramasU kurz behandelt; danach werden die speziellen 

Gattungsprobleme von Büchners Lenz und Pirandellos Enrico N zur Diskussion 

gestellt. 

1 Georg Buchner, Georg Büchner. Werke und Briefe (München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1988). 
' Luigi Pirandello. Enrico IV (Milano: Mondadori. 19%). 
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Nach diesen Vorarbeiten konnen wir uns der Wahnsinnsthematik widmen- Unsere 

Betrachtung hat das Ziel, die Funktion des Wahns als dichtenschen Gegenstand 

darzustellen. In Anbetracht dessen, daf3 zwischen Psychologie und Literatur eine 

komplexe und historische Beziehung existiert, wird an dieser Stelle versucht, die die 

Thematik der Geistesgestortheit in ihrer Bedeutung E r  die Entwicklung der modemen 

Literatur zu skizzieren. Somit legen wir die Gmndlagen fur die folgende Analyse der 

ausgewahlten Werke Büchners und Pirmdellos. 

In dem zweiten Teil, der sich auf Georg Büchner konzentriert, werden die Gmndlagen 

der Weltanschauung des Dichters untersucht. Sie bilden den Hintergrund fur den 

Versuch, die postulierte, geistige Verwandtschaft Büchners mit dem italienischen 

Autor darzustellen. Danach werden die entscheidenden Themen der Lenz-Novelle 

analysiert; dieser Teil der Arbeit setzt sich zum Ziel, die Bedeutung der 

Wahnsinnsdarstellung im Büchnerischen Werk festzulegen. 

Im letzten Teil dieser These wird die Aufmerksamkeit auf das Theaterstück E n k o  IV 

von Luigi Pirandello gelenkt. Die Betrachtung der ~ s the t i k  und der wesentlichen 

Themen des Autors sol1 uns erlauben, den Vergleich zweier Autoren im Spiegel der 

Wahnsinnsthematik zu rechtfertigen. 



1. Kap. 

Ein Vergleich zweier Autoren 

Trotz der scheinbaren Schwierïgkeiten Autoren wie Georg Büchner und Luigi 

Pirandello zu vergleichen, da sie aus verschiedenen Kulturgebieten starrimen und 

zeitlich weit auseinander liegenden Generationen angehoren, werde ich im Verlauf 

rneiner Arbeit versuchen, die vielen Elemente, die diese zwei Dichter in verschiedener 

Hinsicht miteinander verbinden, m m  Ausdnick zu bringen. 

Beide Dichter teilen eine entscheidende Thematik: das Motiv des Wahns3nns. Dieses 

Motiv sieilt innerhdb der gesamten dichtenschen Tatigkeit dieser Autoren einen der 

wichtigsten Leitgedanken dar. 

1.1. Die Verwandtschaft zweier Gattungen 

Zwischen den beiden Texten besteht trotz des augenscheinlichen Unterschieds 

der Gattungen eine Verwandtschaft. Büchners Lenz kann namlich als Novelle 

definiert werden, obwohl die f i t i k  in diesern Punkt nicht v6Ilig zustimmt3, wahrend 

"krzu vgl. Georg Reuchlein, Bürgerfiche Gereffschrif Psychiatrie und Literutur. Zur Enr ivicklung 
der Wahrtsitznsthetnarik in der deutschen Lirerutur des spaten 18. und frr'ihen 19. Jakrhunderts 
(München: Fink.1986) 374. Reuchlein bezeichnet das Werk Büchners als Projekt irn Sinne von einer 
unvollendeten Arbeit, die postum veroffentkht wurde und einige Lucken zeigt. Trotzdem ist e r  auch 
nicht mit de r  Definition Mayers einverstanden, der zufolge der Text e in  Fragment sei. Vgl .  Hans Georg 
Mayer, Georg Büchrrer uttd seitte Zeit ( Wiesbaden: Limes, 1959) 297, Bei anderen Interpretationen, 
die sich vor allem auf den psychopathologischen Aspekt konzentrieren. spricht man von einem 
Krankenbencht, besonders weil Büchner seine Inspiration aus einer fast rnedizinisch- 
wissenschaftlichen Quelle schopft, wie Oberlins DarsteIIung des Aufenthalts Lenzens i rn  Steintal von 

3 
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sich Pirandellos Theaterstück ais Tramdie, wenn es auch keine Tragodie im 

traditioneilen Sinne kt,  interpretieren lmt, 

Was die Verwandtschaft der Novellen-Gattung mit dem Drama betnfft, muB man sich 

auf die Definition von Theodor Storm beziehen, der zufolge die Novelle ,,die 

Schwester des Dramas ist [..,]. Gieich dem Drarna behandelt sie die tiefsten ProbIeme 

des Menschenlebens; gleich diesem verlangt sie zu ihrer Vollendung einen im 

Mittelpunkt stehenden Konflikt, von welchern aus das Ganze sich organisiert, [. . -1.'" 

Goethe zufolge ist die Novelle die Darstellung einer ,,sich ereigneten unerhorten 

~ e ~ e b e n h e i t ' ~ ,  die eigentlich bei Lenz zu fehlen scheint. Anstelle dieses 

entscheidenden Elements findet man ein Gesprah über die Kunst, das ds 

novellistisches, überraschendes Ereignis gilt, indem es den Wendepunkt im 

Geschehen markiert. 

Einerseits kennzeichnet das Kunstgesprach das Ietzte Anzeichen von Vemunft bei 

Lenz, bevor der Wahn die Oberhand über ihn gewinnt und ihn bis zum Abgrund 

treibt. Andesersei ts bringt diese Rede die Grundlagen der Poetik B üchners deutlich 

m m  Ausdruck, die vom Autor durch eine Verschiebung der Erzahlperspektive in den 

Mund seiner Figur gelegt werden. Büchner geht über die romantische ~ s t h e t i k  hinaus, 

indem der Wahn nicht mehr im Sinne einer notwendigen Voraussetzung für die 

der Kritik betrachtet wird, Hierzu vgl. zum BeispieI Sabrine Kubik, Krankheit und Medizin irn 
literarischen Werk Georg Büchners (Stuttgard: M .  und P., 199 1) und auch Georg Reuchlein, ,,,,ah jage 
der Wahnsinn auf Rossen hinter ihm". Zur Geschichtlichkeit von Georg Büchners Modernitat: Eine 
Archaologie der DarstelIung seelischen Leidens im ,,ienzb"', Jahrbuch fur internationale Cermanistik, 
Jg. 28 (1996) H. 1: 103ff. Hier werden auch die vier entscheidenden Kriterien dargelegt, denen zufolge 
Büchners Werk nicht im Rahmen eines reinen medizinisch - psychiatrischen Krankenbericht zu 
interpretieren ist. 
4 Theodor Storm, Eirle zuriickgezogerre Vorrede aus dern Jahre 1881, (Leipzig: InseI, 192 1 ) 122. 

Johann Wolfgang Goethe, Cesprüch mit Eckermann vorn 29. lcrnuar 1827, hrsg. von E. Beutler. 
..Goethes Werke". Bd. 24 (Zürich: Artemis, 1948) 225. 
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schopferische Kreativitat begriffen wird. Gerade in der dern Kunstgesprach foIgenden 

Darstellung der geistigen Zerstoning des Protagonisten zeigt sich ein radikaier Bruch 

zwischen einer vorgegebenen Situation und dern zweiten Teil der Novelle. 

Obwohl Lenz in einem krankhaften Zustand in die Erzahlung eintritt6, scheint er am 

Anfang noch eine positive und hoffnungsvolIe Einstelfung dern Leben gegenuber zu 

haben. Nach dern Kunstgesprach liingegen beschreibt der Autor das unabwendbare 

Scheitern seines Kranken, der sein vorbestimmtes Schicksal resigniert annimmt. 

Dieser Aspekt wird stark von dern offen gebliebenen Ende betont, das keinesfas ais 

Beweis der fragmentarischen Natur dieses Textes verstanden werden kann7. Es gilt 

vielmehr als Ietzte Konsequenz der Entsagung des Protagonisten, gegen eine 

unveranderliche Kondition zu kapfen ,  wie in diesen Worten zu lesen ist: 

Er schien ganz verniïnfiig, sprach mir den Leuren; e r  rat alles \vie es die andern taten, es rvar 
aber eine entsetzliche Leere in ihm, e r  fuhlte keine Angsr mehr, kein Verlangen; sein Dasein 
,var ihtn eitze norwendige Lart. - - So lebre er hin.' 

Selbst die Beschreibung dieses Untergangs zeigt ein zweites MerkmaI dieser NoveIIe, 

die keine reine Handlung erzaNt. In Lenz wird vielmehr ein innerer ProzeB 

dargestellt, der sich dern Leser in der Perspektive der Hauptfîgur offenbart. 

6 Georg Büchner, Lenz 138. Die psychische Lage des Protagonisten wird von Anfang an klar 
dargesteIlt, wie das Wort ,,WahnsinnU zeigt, das vom Autor schon in der Eingangsszene verwendet 
wird: ,,Es war als ginge ihm was nach, und als müsse ihn was Entsetzliches erreichen, etwas das 
Menschen nicht ertragen konnen, als jage der Wahnsinn auf Rossen hinter ihm." 
7 Benno von Wiese, Die deursche Novelle von Goethe bis Kam @üsseldorf: Bagel, 1986) 106. Hier 
wird der Unterschied zwischen zufaIIigen und notwendigen Fragmenten ausgedrückt, dern zufolge 
Büchners Novelle der zweiten Kategone zugehort, weil: Jotwendige Fragmente [...] solche sind, in 
denen das Fragrnentarische unabdinglich und gleichsam organisch kt, zur dichterischen Form selber 
gehort. Nur in diesern zweiten Sinne ist Büchners Lent ein Fragment, In dern Augenblick, als der in 
Phasen dargestellte Wahnsinn in die absolute Leere führt, hort er auf, Gegenstand der dichterischen 
Phantasie zu sein. Hier tirauchte und wollte der Dichter nicht mehr weiter erzahlen". 

Georg Büchner, Lenz 158. 
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Trotzdem ist es gerade in dieser auf den Protagonisten konzentrierten 

Aufmerksamkeit mogIich, Büchners Werk ais Novelle zu erfassen. Besonders in der 

rnodemen Form, die Büchners Lenz manifestiert, kennzeichnet sich diese literarische 

Gattung dadurch, daB ,,eh Individuum fast irnmer im Mittelpunkt der Handlung steht, 

das sich mit der menschlichen Gesellschaft auseinandersetzt; [. . -1." 

In der Figur des Lenz spiegeln sich namlich die Konflikte und die Widersprüche einer 

Epoche, die von Buchner nicht nur vollig empfunden wurden, sondern die er in vieler 

Hinsicht irn voraus begriffen und dargelegt hat, Aus diesem Gmnd kann die Novelle 

nicht nur ais Krankenbericht betrachtet werden, weil sich viele andere Themen hinter 

dem Motiv des wahnsinnigen Künstlers verstecken. Wie wir spater sehen werden, 

erlaubt diese Gestalt dem Autor, sich auf einen der bekanntesten romantischen Topoi 

zu berufen, urn eigene Gedanken auszusprechen. Die Figur des Lenz enthüllt in vieler 

Hinsicht das Wesen des Dichters in der Moderne; sie spiegelt die Isolation des 

Künstlers im Laufe des neunzehnten Jahrhundert wider", die Büchner vollig miterlebt 

hat. Pirandellos Enrico N stellt die tragische Kondition eines entfremdeten 

Individuums dar, das die Buhne verkleidet a is  histonscher Charakter betritt und das 

am Ende in dieser Maske gefangen erscheint. 

Wie im Fa11 der Novelle Büchners ist es auch bei Pirandello schwierig, dieses 

Theaterstück in den Rahmen der reinen Tragodie einzuordnen. Unter den vielen und 

verschiedenen Definitionen dieser Gattung, die keine Einigkeit zu erzielen scheinen, 

- -- 

Helmut Pnng. Formgeschichte der Dichrkunrt (Stuttgart: W .  Kohlharnmer. 1968) 67. 
ID Hierzu Werner Vordwiede. Novalis und die frcmz0sischen Syrnbolisren (Stuttgart: W .  Kohlhammer, 
1963) 13f. 
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ist es festzustellen, daB eines ihrer wesentiichen Elemente in der Ausweglosigkeit 

eines Konflikts besteht, 

Aus dieser Voraussetzung ergibt sich die Notwendigkeit der Hauptfigur, eine 

Entscheidung zu treffen, die dem Tragischen entsprkht und von der das Ganze 

beeinfluBt wird. Der Held ist namlich zum Scheitern verurteilt, weil er ein 

Unterlegenheitsgefühl dem Schicksal gegenüber verkorpert und von diesem 

unerbittlich bestirnmt wird. Es muB betont werden, daB seit der Tragodie 

Shakespeares der Begnff des Schicksais eine Veradenmg von seiner klassischen 

Bedeutung eines Zwangs durch die Gotter erfahrt. Man konzentriert sich mehr auf das 

Irdische ds auf das Gottliche, weil der Mensch im Diesseits lebt und von seinen 

Entscheidungen - Resultat seiner Leidenschaften und seiner Schwachen, das "tragical 

flaw", wie es sich bei den Shakespearischen Figuren Hamlet oder Othello zeigt - 

bestimmt wird. 

Das AuBergewohnliche des Pirandelloschen Dramas resultiert aus der Tatsache, daB 

dieser tragisch erscheinende Konflikt erst am Ende des letzten Akts vorkomrnt. Dieser 

Moment vollzieht sich in der Errnordung seines Liebesrivalen durch den 

Protagonisten. Erst dieser Mord erlaubt, dem Stuck das Wesen einer Tragodie zu 

zuschreiben. Im Handlungsablauf scheint aber diese Tat künstlich zu sein, als ob der 

Autor sich vor dern formalen Problem gefunden hatte, ein Drarna, das keine Tragik 

mehr in sich hat, zwangslaufig zur Tragodie stilisieren zu müssen. Roberto Alonge 

spricht deswegen von einer ,,abstrakten ~ r a ~ o d i e " " ,  der die entscheidende Kollision 

" Robeno Alonpe. Pirandello tra reulkmo e rnistifscazione (Napoli: Guida. 1972) 246/47: "Nasce cos1 
Ia dizione lirnpida di questa tragedia s e m a  collisione. [,,.] tragedia astratta per I'appunto, [che] si 
risolve nell'epifania di una condizione umana negativa," 
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fehlt, weil sich die rein drarnatische Spannung ais Ergebnis einer negativen, 

existentiellen Kondition zeigt, 

Durch dieses Theaterstück eroffnet Pirandello eine komplexe Diskussion über die 

Krise dieser Gattung, die im Grunde den Untergang einer Epoche reflektiert- In der 

Dramaturgie des zwanzigsten Jahrhunderts kornmt diese Problematik zum Ausdmck, 

obwohl sie sich schon im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts entwickelt und in dem 

Verlust der Metaphysik ihren Ursprung findet. Ein deutliches Beispiel dafur ist die 

Tragodie Herodes und ~arÏamne' '  von Friedrich Hebbel: das Fehlen der 

Gegenpositionen, irn Sinne von der Kontraposition von guten und bosen Helden, führt 

zum Ende der kiassischen Tragodie. Die Notwendigkeiten erscheinen willkürlich und 

keine Versohnung mehr kann stattfinden. Der Held der modemen Tragodie folgt 

namIich subjektiven Interessen, so da6 das Scheitern seiner Handlung auf Grund 

personlicher Entscheidungen bestirnrnt wird. 

Pirandellos Gestalt kann als groBartige Personifkation dieser Krise verstanden 

werden, weil seine Tragik aus der Trennung von sich selbst und den Mitrnenschen 

entstammt. Daraus ergibt sich auch, daB die endgültige Entscheidung nur eine 

Betonung seiner ausweglosen Kondition darstellt, die aber eher irn Existentiellen als 

im Liebeskonflikt wurzelt. 

Wie Lenz nirnmt auch der wahnsinnige Enrico N sein Schicksal resigniert an, weil er 

zu der Erkenntnis kommt, daI3 der Bruch mit der sinniosen gewordenen Wirklichkeit 

nicht mehr zu heilen sei. 

" Friedrich Hebbel. Herodes und Maria~ntie, hrsg. von Gerhard Fticke. "Friedrich Hebbel. Werke". 
1 .Bd. (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963) 485-595. 
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Deshalb endet das Stück mit diesen Worten, die fast wie eine Sentenz klingeln: 

Ora si-.. pet- fora--. 
13 

Qua insieme, qua Nzsieme-.. e per sempre! 

Gerade am Ende der jeweiglichen Werke betonen Buchner und PirandeIIo das 

wesentlichste EIement ihrer Weltanschauung, das sich in der subjektiven 

"Notwendigkeit" offenbart- Büchner schreibt am Ende der NoveIle von. einer 

noiwendiaen L d 4 ,  Pirandellos Hauptfigur sagt pet- f o d 5 :  beide Dichter betonen 

damit, daB die Tragik ihrer Hauptfiguren auch Konsequenz einer personlichen 

Entscheidung ist, die aber im Rahmen einer deterministischen Lebensauffassung 

verstanden werden muB. Gegenüber der Unmoglichkeit, über sich selbst bestimmen zu 

konnen, rnanifestiert sich die Notwendigkeit des Wahnsinns. 

1.2. Die Wahnsinnsthernatik: allgemeine Bemerkungen 

Im Laufe dieser kurzgefdten Betrachtung der gerneinsamen Elementen zweier 

Gattungen ist schon die entscheidende Thematik mm Ausdmck gekommen, worauf 

sich der VergIeich dieser beiden Autoren gründet- Das Thema des Wahnsinns bildet 

den roten Faden, der sich durch die jeweiligen Werke Büchners und PirandeIIos 

hindurchzieht. Dieses Motiv, das schon in der Rornantik eine sehr wichtige Rolle 

spielt , gewinnt im Lau fe des 19. Jahrtiunderts eine irnmer s ttîrkere Au fmerksamkeit, 

besonders durch die neuen Beitfige der sich als Wissenschaft entwickelnden 

'"uigi Pirandello, Etrrico IV 765. 
14 Georg Büchner, Letiz 158. 

'' Luigi Pirandello. Enrico IV 765, 
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Psychologie. Diesbezuglich ist zu ennnern, dd3 das Interesse an dern Wahnsinn nicht 

nur ein Topos des romantischen Zeitraums ist. Schillers Einleitung zu der Erzahlung 

Der Verbrecher aus verlorener Ehre zeigt, daB das psychologische Erzahlen schon 

im letzten Dnttel des 18- Jahrhunderts von Bedeutung war. Der Zusammenbang 

zwischen Psychologie und Literatur erscheint insofern komplex zu sein. Es ist ja 

rnoglich von einer historischen Beziehung zu reden, die sich auf das Wesen selbst des 

dichterischen Werks beruft. In der Literatur des 17. Jahrhunderts hatte schon die 

Wahnsinnsthematik einen hervorragenden Platz. Man denkt nur an die Betrachtung 

dieser Problematik im Werk Shakespeares oder Cervantes. Die Auseinandersetzung 

der Dichtung mit dem Pathologischen kann als Konsequenz der Entdeckung des 

Individuums verstanden werden, die Shakespeare zu zuschreiben ist. Er entwickelt 

einen neuen Begnff des Menschen, der von einer ~ n d e r u n g  der Perspektive ausgeht: 

,,die aristotelische Nachahmung der Handlung wird durch die Shakespearische 

Nachahmung der Personen abgelost."'7 

Der Einzelne, der in einer entgotterten Welt lebt18. wird jetzt zum Gegenstand der 

Literatur. Sie stellt den entfremdeten Zustand eines Menschen, der f i r  sein Handeln 

allein verantwortlich kt,  dar. Dieser Realismus antizipiert die Buchnerische 

Auffassung der ,,wahren" Kunst, wie er sie sowohl im Brief an die Familie vom 28. 

Juli 1835 als auch irn Kunstgespriich in der Lenz- Novelle festlegt.Ig 

l 6  Friedrich Schiller, Der Verbrecher aus verlorener Ehre, hrsg. von Hans Heinnch Borcherdt. 
..SchiIlers Werke". Bd. 16. (Weimar: Hermann Bohhus Nachfolger, 1954). 
" Hans-Günther Schwarz, Dasein und Realitiit. Theorie und Praxis des Realismus bei J.  M. R. Lenz 
(Bonn: Bouvier, 1985) 46. 
l8 Hans-Günther Schwarz 46. 
'%eorg Büchner, Briefe 304. Lenz 144. 
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Gerade in dem Verlust der Metaphysik, der das Individuum orientieningslos IaBt, 

kann der Ursprung des geistlichen Unbehagens, unter dern der Shakespearische Held - 

und in seinem GefoIge - auch der der Romantik leidet- Die Literatur des Sturm und 

Drangs radikaiisiert die Tendenz zum Individuellen, die sich auf den Reaiismus 

Shakespeares stiitzt. Der subjektive Gesichtspunkt gewinnt jetzt an Wichtigkeit, Die 

Wahrnehmung der Welt des modernen Menschen ist keiner hoheren Ordnung 

untergeordnet; daraus entstehen aber die Angst und die Vereinsamung, die von 

Goethe als Voraussetzungen des Wahnsinns erfaBt werden. Im Roman Die Leiden des 

jungen werthej0 werden sowohl die Geistesgestortheit ais auch der Selbstrnord unter 

der Perspektive des ,,Kranken" betrachtet; beide markieren den Endpunkt einer 

biographisch- psychologischen Entwicklung, die Alfred de Musset unter dem Begiff 

,,désespérance" zusamrnenfasst." Goethe zufolge besteht die Disposition zu seelischer 

Erkrankung einerseits in einer autistischen Versenkung in das eigene Selbst und einer 

daraus resultierenden Entfremdung von der Wirklichkeit andererseits." Die Realitat 

offenbart sich dem modernen Dichter nicht mehr als Ganzes. In momentaner Einsicht 

ist es aber moglich, die Zusamrnenhiinge zwischen den Dingen noch zu erkennen, die 

das normale Denken oder Sehen nicht begreifen konnen. Daraus resultiert aber auch 

jene Nobilitierung des Wahnsinns, die eine wesentliche Komponente der 

romantischen Wahnsinnsbetrachtung darstellt. 

"' J.W. Goethe. Die Leiden des jungen Wenher, hrsg. von Herbert ReinoB. "Goethes Werke". Bd. 1. 
(München: Car1 Hanser. 198 1 ). 
'' Alfred de Musset. La corfession d'un etfint du siècle (Paris: Garnier freres, 1962) 74.  
Georg Reuchlein. Bürgerliche Gesellschaft ,.. 350. 
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Besonders unsere Betrachtung der Wahnsinnsthematik bei Büchner und Pirandello 

zeigt die Bedeutung dieser Überlegungen. 

Das Motiv des Wahns kann auf keinen FaU nur als Resultat einer personlichen 

Kondition der Protagonisten verstanden werden, wie es ein Teil der Kntik - besonders 

im Falle des Lenz - hat sehen wollen. Interessant ist, daB beide Autoren selbst mit 

dem Problem der Geistesgestortheit gekiimpft haben, wie im Fail Buchners aus seinen 

Briefen hervorgeht- Am 9. Dezember 1833 schreibt der Autor an August Stober: ,,[. ..] 

ich lache über meine Narrheit [. . -1'' und ein Jahr spater, 9. Miin 1834, schreibt er an 

seine Braut: ,,Konnte ich nur über dich einen vollen Ton ausgieBen; - so schleppe ich 

dich in meine wüsten 1rrg2nge."? 

Was hingegen Pirandello betrifft, hat man oft der Krankheit seiner Frau, die unter 

Wahnvorstellungen litt und daran starb, das Interesse für dieses Thema zugeschrieben. 

Wir werden aber sehen, daB in den Texten der beiden Autoren diesem Motiv eine 

besondere und tiefere Bedeutung innewohnt, die sich nicht so einfach auf diese 

Pramisse zurückführen l S t .  Selbst der Hinweis einerseits auf die rornantische 

Tradition und andererseits auf die Wirkung der Seelenkunde um die 

Jahrhundertwende scheint nicht zu genügen, um die Komplexitat dieser Thematik zu 

erklZren, 

In Bezug auf die Lenz-Novelle ist namlich zu betonen, da& obwohl viele romantische 

Elemente irn Werk dieses Autors vorkommen, keiner von den Romantikern den Wahn 

als ein so zentrales Thema behandek hat, wie es bei Büchner zu bernerken ist. In Lenz 

erscheint die Wahnsinnsthematik untrennbar mit der Angst verbunden. Die ganze 

"T Georg Büchner, Briefe 284-288, 
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NovelIe besteht in der DarsteIlung der Steigerung der Angst, die den Protagonisten zu 

der endgültigen Verzweiflung treibt und der gegenüber er kapituliert. 24 

Beim Betrachten des Pirandelloschen Kranken, der nicht nur in dem von uns 

ausgewahlten Theaterstuck die Hauptrolle spielt, konnte man auch behaupten, daf3 

seine verschiedenen Verkorperungen der Geistesgestortheit ein Produkt der neuen 

Postulate der Psychoanalyse seien. Trotzdem kann man nicht von einem EinfluB der 

Freudschen Schule sprechen, wei1 bei Pirandello diese Krankheit als Leitmotiv nicht 

erst in der Phase der Reifung vorkommt, sondern schon in seinen ersten Werken - 

lange vor Freud - entscheidend ist.= 

Bevor dieses Argument in den zwei ausgewahlten Werken analysiert wird, 

erscheint es notwendig, die historische Entwicklung der Wahnsinnsthematik, die an 

dieser Stelle nicht vollig besprochen werden kann, kurz zu skizzieren. 

Allgemein kann festgestellt werden, daB sie je nach der Epoche unterschiedliche 

Bedeutungen in der Dichtung gewonnen hat, weil selbst die Auffassung dieser 

Geistesgestortheit einem steten Wandel unterworfen war. Dernzufolge scheint es 

schwierig zu sein, eine allgemeingultige Definition des Wahnsinns zu formulieren, 

wenn man zu reinen wissenschaftlichen Begriffen, die auf medizinisch- 

psycbiatrischen Pathologien hinweisen, auf Distanz geht. 

Die Interpretation dieses Phhomens hiingt denn auch von den soziaigeschichtlichen 

Kriterien ab, wonach im Laufe der Zeit das Normale und das Pathologische aufgefaBt 

'' Mario Carlo Abutille. Atzgst iitid Zynismus bei Gearg Büchner, hrsg. von Heinz Rupp und Walter 
Muschg (Bern: Francke, 1969) 117. 
" Franz Rauhut. Der jiozge Pirattdeflo oder das Werden eines Existentiellen Geistes (München: C .  H .  
Beck, 1964) 303. Hier werden von Rauhut einige Werke Pirandellos als Beispiele genannt, die 
entweder bevor oder gleichzeitig mit den Studien iiber Hysterie von Sigmund Freud erschienen sind. 
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wurden. In der Literatur der Romantik spielt das Thema eine so ausschlaggebende 

Rolle, weil gerade darnals eine irnrner s e t e r e  Trennung von Psychologie und 

Psychiatrie stattgefunden hat, Dieser Moment stellt den ersten Umbruch in der 

Diskussion über den Wahnsinn dar, weil von nun an Konzepte wie Rationaiitat, 

Norrnalitat oder Gesundheit aus einer anderen Perspektive betrachten wurden. 

In dieser Auseinandersetzung mit den fruheren Positionen der Aufkianing, die den 

Wahn im Sinne von Narrheit und unter einem moralischen Gesichtspunkt verstanden 

hat, enthullt sich die Relevanz der romantischen Definition des Wahnsinns. In den 

Werken der Romantik erhalt dieses Thema eine kritische Funktion, um den 

bürgerlichen Wertekanon in Frage zu stellen. Trotzdem besteht das Problematische in 

dieser Darstellung des Wahnsinns darin, daJ3 die rommtische Auffassung stark von 

einer Ideaiisierung dieses Phiinomens gepragt erscheint, wie im Werk E.T.A. 

Hoffmanns, Lenaus oder Jean Pauls zu bemerken iste2' 

Obwohl diese Dichtung sich auch mit einem negativen Mode11 des Wahnsinnigen 

beschaftigt hat, muB man zugestehen, daB die nobilitierte Form eine hohere 

Bedeutung in der Romantik gewinnt. Das psychisch- krankhafte Wesen wird in dieser 

Epoche als Synonym fur den Künstler verstanden oder, besser ausgedrückt, als 

Voraussetzung für die kreative Genialitat konzipiert. 

Es ist selbstverstiindlich, daB die Lenz Novelle im Rahmen dieser Tradition von dem 

damaligen Leser rezipiert wurde, weiI der Stoff des Dichters Jakob Michael Reinhold 

Lenz dem Bild des visionaren Künstlers schlechthin entspricht. Wie es spater im 

Detail zu berichten ist, resultiert aber aus der priizisen Schiiderung des Zustandes der 

'' Mario Carlo AbutiIle 1 17. 
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Hauptfigur eine totale Ablehnung der romantischen Interpretation dieser 

Geistesgestortheit zugunsten eines realistischen VerstWdnisses derselben. 

Der Akzent auf einer objektiven Darstellung des Wahnsinns zeigt die neue 

Tendenz in der Betrachtung dieser Thematik im spateren neunzehnten Jahrhundert, 

die Büchner antizipiert. ParaIlel zu den Postulaten der sich entwickelnden 

Psychopathologie bringen die Literarischen Gestalten Pirandellos die Phiinornene von 

BewuBtseinsspaltung und Doppelgangerempfindungen zum ~usdruck." Aus der 

Anaiyse des Pirandelloschen Werks wird hervorgehen, daB diese Phiinornene vollig 

von der Hauptfigur verkorpert und in Frage gestellt werden. 

Was aber als Allgemeingultiges zu dieser Zeit gilt, ist die Verschiebung der 

Aufmerksamkeit von einer mordischen Beurteilung des Phhomens zu einer rnehr 

wissenschaftIichen Ansicht desselben. Inzwischen beginnt der Wahnsinn auch die 

positive Aura des Künstlerischen zu verlieren, die ihm die Literatur der Romantik 

mgeschrieben hatte- Der Wahnsinn wird in seiner Fremdheit und Unverstiindlichkeit 

erfaBt. Ein wissenschaftlicher Blick ist zum Beispiel von Alfred ~obl in"  dargestellt, 

der als Psychiater um die Jahrhundertwende von der Unzuganglichkeit des Wahns 

uberzeugt ist. 

Innerhalb dieser kurzen Skizzierung der historischen Entwickiung des Themas 

im Zeitraurn Büchners und Pirandellos mua man noch einen Blick auf das zwanzigste 

Jahrhundert werfen. In der modernen Literatur gewinnt der Wahn eine symbolische 

" Georg Reuchlein 2923. 
" Alfred Doblin, Die Ermordung einer ButterbLurne. Ausgewiihlte Erzahlungen (Olten und Freiburg im 
Breisgau: Walter-Verlag, 1962) 42-55. 
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und vor allem allgemeinrnenschliche Bedeutung, die sich von einer pathologischen 

oder rein medizinischen Auffassung voilig trennt. 

Der Wahnsinnige wird jetzt zum Bild einer Gegenwelt, die sich der konventionellen 

Gesellschaft entgegensetzt und die Begriffe wie ,,Heil" oder .,Gesundesa in Frage 

stellt. Die Gestalten dieser Literatur erscheinen aIs Opfer einer kranken Realitat, die 

sie nicht rnehr als eigene empfinden und aus der sie sich abtrenner~?~ Die 

Pathologizitat wendet sich nun auf die soziaie Gegenwart, die von der ailgemeinen 

Meinung als gesund wahrgenommen wird, obwohl gerade in der Familie und im 

Kontext des Einzeinen die Urgründe dieses Unbehagens zu finden sind. 

Die Modernitat von Büchners Werk manifestiert sich darin, daf3 er mit fast einem 

Jahrhundert Unterschied diese Elemente in der Betrachtung der Wahnsinnsthematik 

antizipiert hat. Daraus resultiert eine thematische und asthetische Kontinuitat mit dem 

Werk Pirandellos, die nicht nur zwei Generationen, sondem auch zwei Kulturen in 

Verbindung setzt- 

Somit scheint es notwendig zu sein, die personlichen und geistigen Affinitaten 

zwischen den beiden Autoren darzustellen, um die Rolle dieser Thematik in ihren 

Werken voilig zu begreifen. 

'' Wolfgang Hadecke, ,.Der Taube L a m  unterhalb der Geschichte. Das Thema Wahnsinn in der 
neuesten Literaturb'*Die Neue Rundschau 89 (1 978): 12 1. 



2. Kap. 

Entstehung und Entwickhng der Wahnsinnsthematik 

bei Georg Büchner 

In diesem Kapitel wird die Rede von zwei entscheidenden Aspekten im Werk 

Büchners sein. In erster Ensicht werden die wesentlichen Elemente Buchnetscher 

Weltauffassung diskutiert, aus denen sich schon die Koordinaten der Verknüpfung mit 

dern itdienischen Dichter ziehen lassen- 

Die Aufmerksamkeit wird spater auf die zentralen Themen seines Werkes genchtet 

sein, die in der Novelle Lenz eine bedeutsame Relevanz in der Wahnsinnsdarstellung 

annehmen. 

2.1. Georg Büchners Weltanschauung 

2.1.1. Determinisrnus versus Idealismus 

Ich studiere die Geschichte der Revolution. Ich fühle mich wie zernichtet unter dem 
graBlichen Fatalismus der Geschichte, Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche 
Gleichheit, in den menschlichen Verhaltnissen eine unabwendbare GewaIt, aIlen und 
keinern verliehen. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle, die GroBe ein bloBer Zufall, 
die Herrschafc des Genies ein Puppenspiel [.. 

- 

'" Büchner. Lenz 288. 
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Diese Passage aus dem Brief an die Braut, den Büchner urn den 9. - 12. Mikz 

geschrieben hat, kann in besonderer Hinsicht als programmatisch verstanden werden. 

Mit ihr nimmt der junge Autor Abstand von d e n  früheren EinfluB der Weltkonzeption 

Schillers und formuliert seine eigene asthetische Anschauung. 

Schon in diesem Zitat bringt Büchner seine deterministische Position deutlich m m  

Ausdnick, der zufolge keine Hoffnung mehr im menschlichen Handeln gesehen 

werden kann. Bei Schiller war die Fahigkeit noch stark ausgepragt, trotz der negativen 

Gegenwart mit Optirnisrnus in die veriinderbare Zukunft hineinzuschauen.Dagegen ist 

der junge Büchner imrner mehr - als Folge seiner konkreten und personlichen 

politischen Erfahmngen - von der Unveriinderlichkeit der gesellschaftiichen Umstiïnde 

überzeugt. Seine ~ s t h e t i k  erscheint demnach eng mit seinem politischen Aktivismus 

verbunden zu sein, dem aber eine bittere Enttauschung korrespondiert, die aIs 

Büchnerische tiefere Quai gilt, wie die an die Braut gerichteten Worte beweisen. 

Die Betrachtung der Franzosischen Revolution und deren Resultate bringt den Dichter 

zum Endergebnis, daB der Gang der Geschichte nicht vom menschlichen Tun 

bestimmt sein konne, weil wir durch gleiche Umstnnde wohl alle gleich würden und 

rveil die LrmstCnde nuper uns liegen.3 ' 
Das Scheitern der personlichen politischen Tatigkeit führt denn zu einem Gefühl des 

,,Zu-Ende-Gehens", von dem eigentlich das ganze Jahrhundert erfüllt ist, so daB man 

dieselbe Enttauschung und denselben Pessirnismus im Werk Pirandellos wiederfinden 

kann. Die schmerzhafte Erkenntnis der 

sirnultan den Grund dafür, warum 

Begrenztheit der conditio humana enthülit 

sich Büchner unter einem asthetischen 

3' Büchner, Briefe 285. 
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Gesichtspunkt sehr kritisch gegen die idealistische Position wendet. In Lenz ist 

namlich zu Iesen: 

Dieser Idealismus ist die schmühlichsre Verachtung der mensch licIzerr ~ a t u r . ~ *  

W, Büchner an dieser Weltanschauung total ablehnt, ist das Streben nach einer 

Verwirklichung von Ideaien, die er als sindos empfindet. In besonderer Hinsicht mu6 

betont werden, daB der Autor zu dem Prinzip der Verschonerung der Natur - 

Voraussetzung des Idedismus - Distanz nimrnt. Da bei ihrn das Wesen der Kunst 

unaufloslich mit seinen politischen Ansichten verbunden ist, versteht es sich dam, 

daB der Autor seine widersprüchliche Epoche in ihrer ganzen Authentizitat 

wiedergeben will. 

Seine materïalistische Vision des Lebens irnpliziert ein Wahrheitsprinzip, das er vom 

Iiterarischen Werk sowie von jeder kunstlerischen Forrn verlangt- Man konnte die 

These wagen, daB Buchner schon am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts die 

Postulate des spateren Naturaiismus antizipiert- Schon mit der Lenz-NoveLle 

kennzeichnet sich der Dichter als Realist; trotzdem erfordert das Verwenden dieses 

Begrïffs immer goBe Vorsicht, weiI sich die Definition als solche nicht so einfach 

bestimmen i a ~ t . ~ ~  

Schon in seinem Bnef an die Eltern vom 28. Juii 1835 erklart der Dichter, was er 

unter einer realistischen ~ s t h e t i k  vers teht: 

Wenrz man mir ubrigens noch sagerz wollte. der Dichter tnüsse die Welt nicht zeigen, ivie 
sie ist, sondenr ,vie sie sein solle. so antrvorre ich. daJ ich es nicht besser machen will als 
der liebe Gort, der die Welt gervg gemacht hat. wie sie sein soll. Was tzoch die 
sogenannten idealdichter anbetrtm, so fSnde ich, daJ sie fast nichts als Marionetten mit 
himmelbfauen EIasen urtd af/ériertern Pathos. aber nicht Menschen von Fleisch und Blut 

" Büchner, Lenz 144. 
" Hienu vgl. Friedrich Gaede. "Buchners Widerspmch - Zur Funktion des .,type primitif', lahrbuch 
fiir Ilzrertrationale Germanistik H.  2, 1979; XI: 42, 



gegeben haberr. deren Leid und Freude rnich initernpfinden rnucht und dererr f in utrd 
Harldelrt mir A bscheu oder Bewrrrzderung eirfl~;c~t-" 

Fast wortlich legt Büchner diese Prinzipien in den Mund seiner Gestalt Lenz und zwar 

in dem b e ~ h m t e n  Gesprach über die Kunst, das als werkimmanente Poetik des 

Autors gilt. In seinem gesamten Werk ist es namlich nicht moglich, wie bei seinem 

Vorbild Lenz und dessen ~ n r n e r k u n ~ e n ~ ~ ,  eine separate Darstellung seiner eigenen 

Poetik t u  finden; diese wird hingegen durch seine Figuren ~ e r m i t t e l t . ~ ~  Der Beispiele 

sind viele; eine Stelle aus Dantons Tod scheint aber zu diesem Punkt besonders 

nennenswert zu sein: 

Camille. Setzt die Lerrte aus dem Theater atrf die Gasse: ach, die erbarmliche 
Wirklichkeit! Sie vergessen ihreri Herrgott über seirren schlechteri Kopisten. Von der 
Schopfutzg. die gfühend, bruusetrd und leuchrend, um urrd in ihrren, sich jederz 
Augetiblick nerr gebiert, horen tord seheri sie riichts?' 

Bezüglich des Büchnerischen Realismus mu8 betont werden, daB es nicht um eine 

bloBe Nachahmung der Wirklichkeit geht, sondern mehr um das Streben nach der 

Entdeckung der elementaren Schonheit. Er beruft sich auf die Traditionen der 

Volkskunst und der hollandischen Malerei, in denen er die einzige Manifestation der 

reinen Kunst erkennt. Der wesentliche Unterschied zwischen der Position Büchners 

und der von den Theoretikern des Idealismus besteht darin, daB er konkrete Gestalten 

zu schaffen versucht, ohne daB er ihnen eine moralische Erziehungsaufgabe 

zuschreibt. 

34 Büchner, Briefe 306. 
" J.M.R. Lenz. Werke utrd SchrijTen II (Stuttgart: Goverts, 1966). 
" Büchner. Lerrz 144. Aus dem Vergleich der zwei Zitate fallt sofort auf, daB in diesem entscheidenden 
Moment der Novelle Lenz aIs Buchners Echo wirkt. Lenz sagt: Die Dichter, von derren man sage, sie 
gebeti die Wirklichkeit, Iiatten auch keirze Ahnring davon, doch seien sie immer rzoch enraglicher, als 
die, welclze die Wirklichkeit verklarerz woflten, Er sagte: Der liebe Gott hat die WeIt rvohl gernacht ,vie 
sie sein soll, rcrrd wir korzneri wohl nichr \vas Bessere klecksen, trnser eintiges Bestreberr soif sein, ihm 
eirz wenig rzachzuschaffen. 
" Büchner, Dantorts Tod 96. 



Ich verlange N z  allem Lebetz. Müglichkeit des Duseins, [--.] das Gefuhl, daJ rvas 
geschaffen sei. Lebetz habe, stehe über dieserc beiden, und sei das eitzzige Kriterium in 
Kriirstsachen, [...] 
Es sind die prosaischste~z Merzsche~z rtrzter der Sonne; aber die Gefuhlsader ist in fast 
allerr Metzschert gleich. rzur isr die Hülle rnehr oder rveniger dicht. durch die sie brecheïz 
,nuJ- Man rnuJ nur Aug und Ohren d e r  habeir3' 

Er geht auf Distanz zu einem ideden Prinzip des Allgemeinen und Lehrbaren. Wegen 

seiner cieterministischen Vision des Lebens zeigt er keine Überhohung des Menschen, 

sondem sein Scheitern. Da der Autor den Berechtigungsnachweis der Kunst im 

Sozialen entdeckt, offenbaren seine Protagonisten die Krankheit einer ~ ~ o c h e . ) '  

Infolgedessen konnen sie ais Vorbilder einer realistischen Literatur betrachtet werden, 

die .,die Unversohnbarkeit von Welt und Sinn" darzustellen ver~ucht.~' 

2.1.2. Fatalismus 

Aus dern schon envahnten Bnef an die Braut geht auch hervor? daB der 

Glauben des Autors an eine den Menschen bestirnmende Geschichtlichkeit eng mit 

dem Fatalismus verbunden ist. 

38 Büchner, Lenz 144. 
39 Hierzu Gerhard Jancke, Georg Büchner. Genese und Akrualitar seines Werkes. Eitzfuhrung in das 
Gesarnrrverk (Kronberg: Scriptor, 1975) 126. Jancke zufolge besteht der  Determinisrnus Büchners in 
vier entscheidenden Elementen, die auf die Rolle der sozialen Umstande, auf den Realgrund anstatt des 
Erkenntnispndes des Idealismus, auf den Charakter des Individuums und auf das Leben irn Diesseits 
und nicht im Jenseits hinweisen, Diese Kennzeichen der  ~ s t h e t i k  Buchners, die sein gesamtes Werk 
durchdringen, gehen besonders aus seinen Briefen hervor. Im Februar 1834 schreibt der Autor an  die 
Familie: ich verachte Nietnanden, am wenigsten rvegen seines Verstandes oder seiner Bildung, rveil es 
NZ Niemands Gewalr liegr, kein Drrmmkopf oder kein Verbrecher zu rverden, - rveil wir duch gleiche 
Urnstande rvolzl Alle gleich rviirden, und rveil die Umstande a@er urls liegen. Der Verstand nun gar ist 
rrrtr eirre sehr geringe Seite unsers geistigen Wesens und die Bildung nur eine sehr tufuilige Form 
desselben. Vgl. Büchner, Briefe 285. Diese Passage ist von groBer Bedeutung, weil sie genau betont, 
was Buchner unter Determinisrnus versteht. Janckes Meinung nach ,,besagt Büchners These, daB die 
Faktoren, die den Charakter des Menschen bestimrnen, sowohl auBer ihm Iiegen als auch seinem 
EinfluB entzogen sind. [...] DaB aber die soziaIen Faktoren, die den Charakter des individuums bilden, 
seinem EinfluB entzogen sind, ist logisch - sie heiBen ja deshaIb soziale Faktoren, weil sie in der 
GeseIlschaft Iiegen und also auch nur von der GeseIlschaft geandert werden konnen." Vgl. Gerhard 
Jancke 127. 
JO Gaede 43. 



Fatalismus kann auch d s  Konsequenz des Determinisrnus erfaBt werden, aber gewiB 

ist es, da8 er bei Buchner als Gesetz der Geschichte und als Quelle der Angst 

er~cheint.~' Daran kann man eine Beziehung zwischen Büchner und Spinoza 

erkennen, die besonders im dritten Akt des Dramas Dantons Tod m m  Ausdruck 

kommt, Wahrend des berührnten Disputs zwischen Payne und Mercier über die 

Existenz Gottes wird namlich der Name des Philosophen zweimal genanntu' Dai3 

Büchner sich auf die Spinozistische Ethik problematisch stützt, wird auch in Lenz 

deutlich gezeigt, wenn der Protagonist, der an dieser Stelle ais sprechender Autor gilt, 

seinen Begriff der Schonheit darlegt. 

Die schonsten Bilder, die schrvellendsten Tone. gruppieren, [&en sich arcf, Nur eins 
bleibt, eine unerzdliche Schhheit, die aus eirzer Fonn Ur die andre tritt. ervig 
aufgeblafrerr, veründert, [. . . /.43 

Büchner erkennt den Sinn des menschlichen Lebens in dern Streben des Einzelnen, 

den unendlichen Moglichkeiten des Daseins zu folgen und sie in konkreten Taten 

wiederzugeben. In Dantons Tod heiBt es: 

Herart ir Jeder mrrp sich gelrend machetz und sei~t e Narur durchsetzen kbhtzen. Er mag 
rirtiz vertzunfig oder u~tvertzünfigt, gebildet oder ungebildet, grct oder bose sein. [.../. Wir 
Alle sind Narreri es hat Keitter das Recht einem Attdern seine eigentümliche Narrheit 
nrtfirtdrilrgeti. Jeder mrtJ in seiner Arr gettiepen konnen, jedoch so, duJ Keirzer altf 
Urzkosretz eBres Andern genieJetr oder ihn Nr seinenz eigentümlichetz Gen@ storen dag? 

Aus der Mannifaltigkeit jedes Individuums enthüllt sich der Schonheitsbegriff, von 

dem Büchner in Lenz spricht. Wenn er schreibt, man mu@ die Menschheit lieben, urn 

in dus eigentümliche Wesen jedes einzudringen, [...]" will er betonen, daB die 

'' Mario Carlo Abutille 32. 
'' Büchner, Datzrons Tod 106 - 107. 
'%uchner, Lenz 145. 
44 Buchner, Datzrons Tod 7 1. 
'%uchner, 191z.z 145. 
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Fahigkeit, solche Schonheit zu erkennen, in uns liept. Wolfgang Wittkoswi zufolge 

bezieht sich der Autor mit dieser Au13erung grundlegend auf die Lehre  inoz oz as.^^ 

Trotzdem besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen den Positionen Buchners 

und Spinozas, der sich in der Problematik Gottes zeigt. Die stark vom Detenninismus 

gepragte ~ s t h e t i k  Büchners, die sich eher als Ethik - im Sinne von einer sich um den 

Menschen drehenden Weltanschauung - erkliken IaBt, führt den Autor zu einer 

endguitigen Negation Gottes- Darin kann man den Ursprung seines Pessimismus 

sehen, und zwar als Konsequenz der Erkenntnis, dal3 der Einzelne, nur Schaum auf 

der welle4', nicht frei kt ,  sein Potential auszud~cken,  oder besser gesagt, seiner 

Natur zu folgen. Im Bereich des fatalistischen Denkens kommt imrner wieder die 

entscheidende Frage vor, was man mit freiem Willen tun konne, aber genau in dieser 

Antwort nehmen die Wege Buchners und Spinozas zwei entgegengesetzte Richtungen 

ein. 

Irn ersten Fa11 k t  der Fatalismus Voraussetzung der Angst, die Büchners Hauptfiguren 

und besonders Lenz kennzeichnet, und die als Angst vor dem Nichts definiert werden 

kann. Meisterhaft wird dieses GefühI am Anfang der Noveile in einer Szene 

dargestellt, die die drarnatische Grenzsituation Lenzens schildert: 

[...]cirre rttwennbare Angst @apte ihn, er sprang au$ er lief durchs Zimmer. die Treppe 
Izirrrulrer, vors Haus; aber umsonst, alles finster. nichrs, er )var sich selbst ein Traurn, 
[...]; er konnte sich nicht mehrfinden, ein dunkler Insrinkt trieb ihn, sich zrt retten, er 
stiep an die Steine. er riy sich mir den Nageln. der Schmerz fing an, ihm das Bewuprsein 
rviederztlgeberi, [. 

46 Wolfgang Wittkowski, Georg Biichner. Personlichkeit - Weltbiid - Werk, (Heidelberg: Car1 Winter 
Universitatsverlag, 1978) 118. Dort heiBt es: ,,was Büchners Lenz über das Gesamtbild der 
Erscheinungen vorbringt, ennnert vollends an Spinozas Liebe zum Ewig- UnveranderIichen, das in der 
ewigen Veranderung des Einzelnen hervortritt". 
47 Büchner, Briefe 288. 

Büchner, Lenz1 39. 
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Das Gefühl des Ausgesetztseins fuhrt schlieBlich Büchner zur Entfemung von Gott, 

wahrend irn FaIl Spinozas es genau der Weg zu ihm ist. 

2.1.3. Atheisrnus 

Die problematische Auseinandersetzung Büchners mit den religiosen Themen 

offnet ein neues und schwieriges Kapitel, das sich auf eine allgemeine Krise der 

Metaphysik im Laufe des 19. Jahrhunderts bezieht. Sie ist typisch fur die Modeme. 

An der oben erwahnten Stelle berührt Lenz einen zentralen Punkt seiner 

ausweglosen Weltauffassung, die konsequentenveise die Beziehung zu Gott zerstort. 

Die Hauptfigur erscheint hier vollig vom Wahn besessen und erst am Ende des Zitates 

findet er durch den physischen Schmerz den Kontakt mit der Realitat wieder. 

In Lenz behandelt Büchner die Leidensthematik unter einem psychologischen 

Gesichtspunkt. Es ist gewii3, daf3 die Erkenntnis des Schmerzes ein groBes Gewicht in 

seiner ~ s t h e t i k  hat. Fur Lenz ist der Schmerz von Relevanz, um den RiB zwischen der 

hoheren und irdischen Dimension zu erkleen oder, besser ausgedrückt, zu beweisen: 

Sclzafl das Utrvollkotnrntze rveg. dan~i allein konnt ihr Gott demonstrieren; [.--1. Man 
kann das Bose lerrgrzen, aber tzicht den Schmerz; [...]: rvarrtrn leide ich? Dus ist der Fels 
des Atheisrnus. Das feiseste Zucken des Schmerzes, und rege es sich nur i r z  eitzern Atom, 
rnacht eitten R@ itz der SchOpfung von obetz bis rtnten." 

Büchners Frage nach der Existenz Gottes entspricht dem Versuch, für die Absurditat 

der Welt eine Rechtfertigung zu finden, aber seine SchluBfoigerung, die er den 

Worten eines Thomas Payne in Dantons Tod zuschreibt, lautet sehr kategorisch: 

[.,.]; rrrid m u -  detin Gort einmal schaffetr, kann er nur kvas Unvollkommenes schagen, so 
lÜ@ et- es gescheuter garzz b l e i b e t ~ . ~ ~  

""uchner, Daritorts Tod 107. 
50 Büchner, Darztons Tod 106. Der Autor fragt sich in diesem fast blasphemischen Zitat, ob Gott, der 
die absolute Vollkommenheit darstellen sollte, s o  eine aus Leid bestehende WeIt geschaffen haben 
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Trotz dieser Behauptung ist es nicht so einfach, von einem atheistischen Buchner zu 

sprechen, so daB die These von seiner Gottlosigkeit oder Gottgiaubigkeit offen bleibt- 

GewiB ist es, daB er sich gegen den christlichen Dogmatismus wendet, besonders was 

die Konzeption des Lebens aIs Vorbereitung auf das Jenseits betriffi. 

Für den jungen Büchner, der in der Gymnasialzeit eine Rezension über den 

Seibstmord schreibt, ist noch die menschliche Existenz Tatigkeit und dadurch Zweck, 

der sich in der Entwicklung des Einzelnen au~ert? Unter diesem Aspekt naht sich der 

Autor dem Positivismus, weil er seine Frage nach Gott nicht in christlichem Sinne 

~teilt,~' 

Gerade das Scheitern aller Hoffnungen fuhrt aber zur Isolation, die aile Gestaiten 

Büchners kennzeichnet. Die Einsamkeit, woninter besonders Lenz leidet, hat ihren 

Ursprung in dieser Beziehungslosigkeit zu der Mitwelt, die als sinnlos 

wahrgenommen wird. Am Anfang scheint er noch in der Figur Oberiins, eine Art 

Seelenheil zu sehen, wie sein erster Eindrück in dern Pfarrerhaus beweist: 

[.--1; nach und nach rvurde er ruhig. das heimliche Zimmer und die stillen Gesichrer, die 
arcs dem Schntterr hervortrnterz. [-.-1. ErfSng an eu eraïhlen, von seiner Heimar; [..,]. er 
rvar gleich zu Haus, [...]; er rvurde ruhig. es rvar ihrn als traren aire Gesralren, 
vergessene Gesicliter wieder arts dem Dunkeln, alre Lieder rvachten a u -  er rvar rveg, rveit 
weg. 53 

konne, Auf dern ersten Blick scheint, daB die Position des Autors dem Kanon des Atheismus entsprïcht. 
Trotzdem mua man auch erkennen, daB ein tiefes Mitieid und ein bewuBter Ernst durch die Gestalt 
Lenzens enthullt werden. 

Büchner. Uber den Selbstinord Eine Rerensiot~ 36. 1.--1: ich glaube aber. da,O das Leben selbst 
Zrveck sei, denrz: Etzrivicklun~ ist der Zweck des Lebens. das Leben selbst ist Entrvicklung, also ist das 
Lebert selbst Zrveck. Von diepem Gesichtspunkte aus kanrt man auch den eirzziaen, fast ailnemein 
piilrinerz Vonvurf dem Selbsrrnord machen, weil derselbe unserm Zrvecke und sornir der Natur 
rviderspriclzr, indern er die von der Natur uns gegebene, unserm Zrveck angernepne Form des Lebens 
von der Zeit zersrort, 
'' Hans Mayer 34 1 .  Es wird hier betont, daB der Autor "in einer gottlosen Welt*' lebte; demzufolge geht 
es  bei Büchner nicht um eine "subjektive Seelenot, sondern um objektive GewiBheit. [...] Er sucht Gott 
nicht, um einen Ausweg oder Halt zu finden, sondern um ihn zu befragen, gar zur Rede zu stellen." 
s3 Büchner, Lenz 138-9. 
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Buchner betont das Illusorische des Zustands Lenzens durch das Verwenden des 

Konjunktivs, das auf die vorübergehende Natur dieser Kondition hinweist. Das Allein 

Bleiben erweckt sofort eine unnennbare Angsr im Protagonisten, dem ailes wie ein 

Sdzntterz, ein Traum wird. Lenz fuhlt sich selbst wie ein Traum und in diesem 

Losgelostssein erlebt er das ~ i c h t s . 5 ~  

Von diesem Gesichtspunkt aus ist es deutlich, daB bei diesem Autor auch die 

nihilistische Komponente eine sehr wichtige Rolle spielt. Sie hat ihre Ursache in 

seiner bitteren Erfassung der sozialen Geschichte. 

Bei Nietzsche wird der Nihilismus zu einer radikalen Ablehnung von Sinn, weil er auf 

jeden Versuch sowohl der Religion als auch der Philosophie verzichtet, neben der 

reden Welt eine ,,ideale" zu denken. Aus dem ,,Nichts6', das in so einer Einstellung 

m m  Leben verbleibt, gehen auch die Angst und die Venweiflung hervor, die irn 

Werk Büchners als SchluBworte verstanden werden konnen. Man kann aber einen 

Unterschied zwischen der extrern radikalen Interpretation der menschlichen Existenz, 

wie sie in der Philosophie Nietzsches festgestellt wird, und der Position Büchners 

bernerken. 

Bei ihm gibt es keine absolute Verneinung der Werte, sondern eher die rationale und 

empirische Erkenntnis der Sinnlosigkeit des Lebens, die er personlich erlebt hat. Darin 

kann man auch eine innere Verwandtschaft mit dern Franzosen Albert Camus und 

dessen Begriff des Absurden erkennen. Camus versteht unter dieser Definition, daB 

das Sinnlose weder dem Wesen der Welt noch dem des Einzelnen zu zuschreiben ist, 

'' Büchner, Lenz 139. 



Vielmehr liegt es in dem gleichzeitigen Gegenuberstehen der nicht - rationaien Welt 

und in dem notwendigen Versuch des Menschen, diese Welt rationai zu erfassen. 

Wie wir in der folgenden Betrachtung des italienischen Autors beobachten 

werden, spielt die Antizipation der franzosischen Existentiaiismus auch irn 

Pirandelloschen Werk eine entscheidende Rolle. Genauso kann man in diesem Fa11 

unter einem zeitlichen Gesichtspunkt von keinem nchtigen EinfluB sprechen. Auf der 

einen Seite beweist das noch einrnd die Genialitat von Autoren wie Buchner und 

Pirandello, die nicht nur die Umstkde seiner Zeit vollkornmen begriffen haben, 

sondern auch die gewaltige Krise des Jahrhunderts vorausgesehen haben. Auf der 

anderen Seite stellt diese pessimistische Konzeption des Lebens, die spater auch bei 

Pirandello ebenso kennzeichnend erscheint, den roten Faden im Werk beider Autoren 

dar und schlagt Brücken zwischen zwei Generationen, die der Nachwelt repraentativ 

als Untergang Europas gelten mussen. 

2.1.4. Naturauffassung 

In der religiosen Auseinandersetzung Buchners laBt sich auch eine Art von 

Pantheismus erfassen, die in seinem Naturbild feststellbar ist. Besonders in der 

Novelle Lenz gewinnt die Darstellung der Natur eine essentielle Bedeutung, welche 

Büchner ihr intensiv zuschreibt. 

In der Schopfung versucht Lenz die einzige Ordnung und jene Harmonie, die in der 

Gesellschaft nicht mehr erkennbar sind, zu finden; Resultat seiner Suche ist aber eher 

die Entdeckung des Dbonischen, das der Natur innewohnt. 

Es wurde ihtn Izeitnlich rzach und nach. die einformigen gewaltigen Flachetz uttd Littien, 
vor detren e s  ihtn tnatzchmai rvar, als 06 sie ihn mir gewalrigen Totzen anredere, rvarerz 
verh K lit. eitz heitnliches Weihnachtsgeflihl beschlich ihn, er meinte manchmal seine 



Murter musse hinter eirzem Baume hervortretert, grop, und ihm sagen, sie harre ihm dies 
alles beschert; [..-].55 

Das Gefühl des Heimlichen, das bei Buchner im Sinne von Heim, von Zuhause zu 

verstehen ist, scheint in der oben erwahnten Passage aus der auf den Protago~sten 

wohltuenden Einwirkung der Natur zu entstehen. In Wirklichkeit sieht Lenz das 

einrnal in der Natur existierende Harmonische nicht mehr: alles ist verhullt, wie das 

Symbol des Nebels - Konstante der Büchnerischen Darstellung der Natur in Lenz - 

suggeriert. 

Der Beispiele sind viele. Nebelhafi wird die Landschaft schon am Auftakt der Novelle 

beschnebenS6, aber irn Laufe der ganzen Erzahlung offenbart sich die Natur in ihren 

dunstigen Ungenauigkeit, die die zunehmende Isolation des Protagonisten betonen 

wi11."' In diesem Werk gilt die Naturauffassung auch als Determinante, um die 

tragische Progression des w ahnsinnigen Zus tandes von Lenz vollends zu begreifen. 

Deswegen fallt es sofort ins Auge, daB bei Büchner die Schilderung der 

iandschaftlichen Dimension einem steten Dualismus entspricht: einerseits erscheint 

sie ais bloBes, deskriptives Element, andererseits weist sie aber auf eine subtilere 

Bedeutung hin. Die Natur gilt oft als symbolische Widerspiegelung der inneren 

Zerrissenheit von Lenz. Dies mag zum Teil auch Resultat eines personlichen 

Erlebnisses des Autors sein. In dem schon zitierten Brief an 

55 Buchner, Lenz 14 1 .  
56 Buchner, Lenz 137: Am Hirnmel zogen graue Wolken. aber Alles so 

die Braut, den der Autor 

dicht. und darzn dampfie der 
Nebel tterauf [...].[...]der grarie Wald sich unter ihm schüttelre, rind der Afebel die Formen bald 
verschlarrg. [. . .]. 
57 Buchner, Lenz 142 - 147. Interessant ist auch das Bild der Wefle, das oft aus der Naturbeschreibung 
hervorgeht,wie die fotgenden Stellen zum Ausdmck bringen: Ein Sonnenblick lag rnarzchmal über dem 
Tal, die laite Lrtfi regte sich latlgsatn, die iutzdrchafi schwamm irn Duf, fertzes Gelaute, es rvar ats 
loste sich alles i~z eine harmonische Welle au$ Noch intensiver zeigt sich der Verlust aller Konturen in 
dieser Passage: Er rvurde still, vielleichr fast rraumend, es verschmolz ihm Alles in eirle Lirzie, wie eine 
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wahrend seines Aufenthdts in GieBen schrieb, legt Büchner die Schilderung einer 

erbarmlichen Landschaft dar: Hier ist kein Berg, wu die Aussicht frei sei. Hugel hinter 

Hügel und breite TZîler, eine hohle MittelmaPigkeit in Allem; ich kann mich nicht an 

diese Natur gewohnen. und die Stadt ist abscheulich. Dieses Gefuhl des Autors 

entsteht aber auch aus der Tatsache, daB dieser Aufenthalt in GieBen den 

entscheidenden Bruch in seinem Leben darsteIIt. Die Depression, worunter er leidet, 

enthüllt viele gerneinsame Züge mit der Geistesgestoaheit Lenzens, wie besonders die 

Briefe an die Braut dieser Zeit zeigen. 58 

In Lenz bringt aber Büchner durch die bildliche Wildheit der Natur auch das 

Pathologische der Hauptfigur zum Ausdruck, so da8 man in ihrem Reich sowohl ein 

Ort des Friedens als auch des Grauens erkennen kann. Dieser Ietzte Aspekt kornrnt 

schon im Auftakt der Novelie deutiich hervor und beweist, daB Lenz in der Natur 

keinen Trost finden kann. 

Anfangs bildet die bedrohliche Darstellung der Landschaft den perfekten Hintergrund 

fur die innere Unruhe des Protagonisten, dessen Gehen nicht irn Sinne der 

romantischen Wanderlust erfaBt werden kann- Die Natur verliert namlich ihre 

idyllische Konnotation und dient der Darlegung eines der wichtigsten Buchnerischen 

Themen, das sich irn Versuch Lenz enthüllt, eine intime Verbundenheit mit dem 

Elementaren zu erreichen. Jene Stellen im Text, in denen Lenz eine Erïosung und 

Beruhigung in der Naturwahrnehmung zu finden scheint, zeigen die einzigen 

steigeride uizd sirikende 'Nefle, zwischerr HinzmeC und Erde, es war ihm als lage er an einem 
irnendlichen Meer, das leise an@ und abwogte- 
58 Büchner, Briefe 373-74. 
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Momente, in denen eine Suspendierung der Wahnsinnssteigerung in der Hauptfigur 

bemerkbar ist, wie diese Passage beweist: 

Der Soruiragtnorgetr kam, es rvar Taurvetrer eingefalfen- Voriibersrreifetrde Wolketz, Blau 
dazrvischetz. die Kirche tag neben am Berg hinatg auf eitzem Vorsprung. der Kirchhof drum 
lzenctn, Letrz stand obetr, [.,.]. Ein Sorztzenblick tag matzchmal fiber dern Tal, die laue Lufi 
regte sich langsarn, dic Landschaji schwamm im Dufi, fernes Gelaute, es rvar als lh te  sich 
alles i t t  e h e  harmotrische Welle 

Zu betonen ist hier das Oben - Stehen des Protagonisten, der am Anfang noch auf der 

Suche nach einer Heilung erscheint, so daB er durch eine Distanzierung von seinen 

Damonen zu entfliehen versucht- 

Dernzufolge f d t  es auf, da8 im Laufe der Novelle, wenn sich die Verschlirnmerung 

seines Zustandes hoffnungslos zeigt, auch eine radikale Umkehrung in der 

Wahrnehmung der Natur und von ailedem, was sie darstellt, ~ t a t ~ n d e t .  Fast am Ende 

des Geschehens liest man: 

Bald gitzg er langsarn w d  klagre über grope Sch rvüche in den Gliedenz. dantz ging er mit 
verzrve$eltzder Schtzelligkeit. die Landschafi beatzgsrigre ihn, sie rvar so eng, dap er an alles 
zrr sropen fùrchtere, Eitz uttbeschreibliches Gefihl des Mgbehagens befiel ihn, [...].60 

Das Scheitern aller Anstrengungen der Hauptfigur, einen Ausweg zu finden, führt zur 

endguitigen Resignation, die sich in der Szenerie der letzten Passage des Werkes 

widerspiegelt: 

Es wrrrde firrsrer, jemekr sie sich StraJburg naheflen; hoher Volirnond, alle fernen 
Gegerzstfizde dunkel, trtcr der Berg tzeberz bildete eine schatfe Linie, die Erde rvar ivie ein 
goldtier Pokal über den sch&unerrd die Goldwellen des Mondes liefen-6' 

Der düsteren Beschreibung der Umgebung entspricht die kalte Erkenntnis des Lenz 

von der Sinnlosigkeit der Existenz, die aus dern Versturnrnen jeder Kommunikation 

mit der Natur, Gott und den Mitmenschen ent~tammt.~' 

'% üchnei, Leizz 14 1-2. 
Büchner, Lerrz 154. 

6 '  Büchner, Lenz 158. 
'' Reuchlein, "als jage der Wahnsituz ... " 87. 



Lenzens Nage klingt an dieser Stelle in aller ihren bitteren Tragik: 

Horerz Sie derin nichts, horen Sie denrz rzicht die entsetzliche Stirnme, die um den garzzen 
Horizont schreit, und die man gewohnlich die S M e  her$?t. seit ich ï r z  dem srillen Tal bin, hor' 
ich 3 irnmer. es la$t mich nichr schlaferz. ja Herr Pfarrer, wenn ich wieder eirzmal schlafen 
k~nnte.'~ 

2.2. Georg Büchners Phhomene des Wahnsinns 

Wenn man Buchners Lenz nicht als Krankenbericht, sondern eher ais die 

Pathographie des Ausbruchs einer Geisteskrankheit erfassen will, f u t  es sofort auf, 

daB alle Themen, die vom Autor behandeln werden, funktionell fur die Darstellung 

einer an Wahnsinn leidenden Figur sind. Die anerkannte Modernitat Büchners wird 

von der Tatsache bewiesen, da6 sich die psychoanaiytische Kritik immer rnehr auf 

diesen Text stützt, der ermoglicht, einen Musterkatalog der Manifes tationen einer 

schizophrenen Personlichkeit zu finden. 

Obwohl bei Büchner, wie schon im ersten Kapitel betont worden ist, viele Postulate 

einer modernen medizinischen Disziplin antizipatorisch dargelegt werden, ist nicht zu 

vergessen, daB er diese Krankheit, sozusagen, unter einem allgemeingültigen 

Gesichtspunkt versteht. DaB der Autor seine Gestalt nicht mit den Augen eines Arztes 

betrachtet, ergibt sich aus seinem Verzicht, die Ursachen von Lenzens Wahnsinn zu 

erkliiren. Auch nicht in einer Art Rückblende werden solche Motive genannt, weil der 

Fokus auf das Empfinden Lenzens verschieben wird, um ein allgemein unbestimmtes 

Unbehagen und Leiden an der WeIt und ein tiefes Entfremdungsgefühl darzustellen. 

63 Büchner, Lenz 157. 
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GewiB ist es, daB diese Novelle bestimmte, medizinisch- wissenschaftiiche 

Kenntnisse enthullt, die auf Büchnerischen Forschergeist zurückzufuhren sind. 

Trotzdem versteckt sich hinter diesen eine Bthetische Dimension, der zufolge man 

Lenz keinesfails nur ais bloBe und realistische Beschreibung des Scheiterns eines 

Kranken erfassen kann- Die Suggestivitat dieses Werkes entsteht namlich nicht 

zufallig aus der Erzahlsperspektive, die unmittelbar von der Hauptfigur übernommen 

wird und die dem L s e r  erlaubt, das geistige Leiden Lenzens vollig rnitzuempfinden, 

Die DarsteIIung der Büchnerischer Auffassung des Wahnsinns gilt ais Mittel, urn die 

Normen und Werte der bürgerlich- gesunden Vernunft, von Kaufmann und Oberlin 

dargestellt, zu relativieren und in Frage zu stellenF4 In der Reaktion von Lenz auf die 

Auffordening Kaufmanns, er  sollte nach Hause zuriickkehren, manifestiert sich die 

Ablehnung seiner urspünglichen Geseilschaft zugunsten einer elementareren Welt, die 

er im Steintal findet: 

Lenz jïilzr ilzn an: Hier rveg. weg! Nach Haus? Toll werden don? Du wer&'r, ich kann es 
nirgends arrslzarlreti. ais da herrtnz, itz der Gegend rvetzn ich nicht manchmal auf eirien Berg 
kotznte rrtid die Gegettd sehetr kotttzre; und datttz wieder herunter in's Haris, durch den 
Gartett gehn. und zrim Fenster hineinsehen. Ich wiirde tofl! Toll! hJ3t mich doch in Ruhe! 
Nrir eiti bz,Oclzen Rttlze. jetzt wo es mir eNr ivenig wohl wird! Weg? [...] Es ist mir jetzr 
ertraglich, und da ivill ich bleibetr; rvarrttn? Warurn? Eben weil es mir wohl ist; rvas rvill 
rneiri Vaier? Katztz er mir geben? Unmoglich! 

Die Weigerung Lenzens, zur Welt seines Vaters zurüchzukehren, IaBt sich als Protest 

gegenüber einer bürgerlichen Gesellschaft, die der Kunst keinen Sinn mehr beirniBt, 

interpretieren. Indem Kaufmann Lenz darauf aufmerksarn macht, daB er im Steintal 

sein Leben verschleudre und da8 er lieber sich ein Ziel steckerf6 sollte, fallt es auf, 

inwiefem dieser Charakter als Personifikation der bürgerlichen Vemunft zu verstehen 

" Georg Reuchlein. Biirgerliclze Gesellschaft ... 402. 
65 Büchner, Lenz 146. 
66 Büchner, Lenz 146. 
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ist. Da Kaufmann einigemden auch die Verbindung zur vor-künsderischen Existenz 

Lenzens darstellt, bringt diese Figur auch das konfliktbeladene Vater-Sohn Verhaltnis 

ans Licht, das von dem Protagonisten auf seine Beziehung zu Oberiin übertragen wird, 

Wenn Kaufmann aIs Repraentant einer von Lenz abgelehnten, burgerlichen 

Gesellschaft verstanden werden kann, dann ist die Rolle des Heilers Oberlin als 

Ausdruck einer Gegenwelt zu der Lenzens aufzufassen. 

Oberlin und seine Familie sind namlich alles, was Lenz nicht mehr ist: ,,sic sind die 

Gesunden, Frommen, Hoffenden - er ist der seelisch Zerfressene, von Glaubenskrisen 

Erschütterte, ~offnungslose."~~ 

In der Auseinandersetzung zwischen Lenz und Kaufmann über die Kunst und in der 

,,Vater-Sohn" aber auch ,,Am-Patient" Beziehung zwischen Lenz und Oberlin ist es 

interessant zu merken, daB Büchner zur romantischen Wahrnehmung des Wahnsinns 

auf Distanz geht. Bezüglich des Gesprachs über die Kunst mua betont werden, daB 

das Wahrheitsprinzip, auf das sich nach Lenz jeder Künstler beziehen sollte, keine 

kausale Verklarnmerung von Künstlertum und Wahnsinn voraussetzt. Die 

Wahrnehmungsfahigkeit, von der Lenz spricht, hat mit dem romantisch Visionaen 

nichts mehr zu tun. 

Ebensoviel distanziert sich Büchner in der Schilderung des Verhaltnisses Lenz- 

Oberlin von einer vonvissenschaftlichen Auffassung der Geistesgestortheit; in der 

Novelle erscheint Lenz nicht mehr aIs ein amoralischer Mensch, der auf Grund seiner 

Schuld krank ist, wie es in dem von Büchner als Quelle benutzten Oberlin-Bencht 

steht. Büchner verzichtet auf jede Beurteilung der Krankheit des Protagonisten, die 



34 

diesen zu der tiefsten IsoIation fuhrt, weil der Wahn - infolge des personlichen 

Erlebens des Autors - im Sinne eines unverrneidiichen Schicksals des Künstlers als 

solcher verstanden wirdP8 

2.2.1. Das Marionettenmotiv 

Georg Büchner ist zu seinem literarischen Schaffen durch einen empinschen 

ProzeB gelangt, dem zufolge er die Leiden seiner Figuren vollkornmen mitgefühlt und 

vielleicht auch erlitten hat. Insofern wird es wieder notwendig, sich in der Betrachtung 

der entscheidenden Themen dieses Autors auf den schon mehrmals zitierten Brief an 

die Braut zu berufen. 

Indem der SchriftsteIler die ,,Herrschaft des Genies Cals] ein Puppenspiel" darstellt, 

betont er nicht nur seine deterrninistische Weltanschauung, sondern fuhrt eins der 

wichtigsten Thernen seines Werkes ein: das Marionettenmotiv. Die Gestalten 

Büchners, die in dieser sinnlosen Welt zum Leben verdarnmt sind, erscheinen als 

bloBe Marionetten, deren Drahtzieher von einer unversthdlichen und vor allem 

unbekannten auBerlichen Kraft dargestellt ist. Das ist der Grund ihres Scheiterns, da 

ihre Handlungen, die wegen eines unabwendbaren Fatums, dessen Marionetten sie 

sind, zu keiner Veriinderung der menschlichen Urnstkde führen konnen. 

Man mu6 sich namlich bewuBt sein, daB Büchners Themen aus einer von der Mitleid 

stark gepragten Weitanschauung hervorgehen, die eng mit dern politisch- sozialen 

Hintergrund des Autors verbunden ist und die das Wesen seiner Figuren bestimmt. 

" Hierzu Werner Vordtriede 12-3: "Einsarnkeit k t  die einzig mogliche Existenzform für denjenigen. 
der zum Anderssein verurteilt ist; weil er die Macht hat, zu wissen, zu sehen und sich auszudrücken." 



Deswegen ist auch in einem Bnef an die Farnilie die Einschatzung der Lage seiner 

Zeit als Theater zu finden: 

Für eine politische Abhandlung habe ich keine Zeir rnehr, es rvare auch nicht der Muhe 
rvert, das Gatzze k t  doch nur eine Kornodie, Der Konig rrnd die Kammern regieren, rrrzd 
das Volk klatscht und bezahlt."' 

Diese Beschaffenheit der Existenz wird schon in Dantons Tod zum Ausdmck 

gebracht, so daB dieses Werk Buchners nicht zufallig als die Tragodie des 

Determinisrnus betrachtet wirdS7O 

Diese historische Figur ist aber nur die erste, die an der Vorbestimmtheit der 

Geschichte scheitert und die, sozusagen, die Serie der folgenden und ebenso 

tragischen Marionetten Büchners beginnt- Dieses Motiv stellt ja einen zentralen 

Leitgedanken dar, der sich hinter alien Charakteren versteckt, so daB man ihn stiindig, 

sei es in Lenz, sei es in Leonce und Lena oder Wovzeck, wiederfinden kann? 

Der wahnsinnige Lenz reprasentiert den modernen entfiemdeten Menschen, dem es 

nicht moglich ist, trotz jeglicher Anstrengung wieder eine Beziehung mit der Welt 

herzustellen- Bei dieser Figur, die als Denkmal der Isolation gilt, offenbart sich das 

Marionettenmotiv in einem vernichtenden Schicksa., das ihn am Ende trostlos 1a13t. 

Zwei verschiedene Stellen der Novelle bestatigen das hoffnungslose 

Ausgeschlossensein Lenzens; und zwar wenn Büchner schreibt: 

Sein Zustand rvar indessen Nnmer trostloser geworden. alles rvas er an Ruhe aus der 
Nahe OberlNzs und aus der Stille des Tals geschopfi hatre, ,var weg; die Welt, die er 
hatte tzutzen ~vollen, hatte einen ringeheurtz Ri& er harte keinen Hafi, keine Liebe, keine 
Hoffiuurg, eirze schreckliche Leere und doch eine folternde Unruhe, sie auszu f i~ len .~  

'' Büchner, Briefe 277. 
70 Hans Mayer 205. 
" Mario Carlo Abutille 88. 
'' Büchner, Lenz 155. 
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Anscheinend ist Lenz in dieser Passage sich noch seiner inneren Lage bewuBt, aber 
- 

nach der Szene, in der er  die Katze durch die Intensitat seines Blickes hypnotisiert, 

besteht für ihn keine Hoffnung mehr, einen Ausweg aus seiner Krankheit zu finden: 

Es rvar ihm dann. als exr'stiere er allein. ais bestutlde die Welt nur in seitzer Eittbildung, 
ais sei trichts. als er, er sei das ewig Verdammte. der Satan; allein mit seinetz folremden 
Vorstellungen. Er jagte mit rasender Schnelligkeit sein Leben durch und danti sagte er: 
konsequent. konsequetir; es svar die Klufi unrettbaren Wahnsinns, eines Wahnsinns durch 
die ~ w i ~ k e i r .  7J 

2.2.2 Die Angst 

In dem Gefühl des Ausgesetztseins besteht jene Angst, die eine Konstante von 

Büchners Hauptfiguren repraentiert. Sie findet ihren Ursprung irn BewuBtsein, gegen 

so einen unerfdbaren Drahtzieher, um im Rahrnen des Marionettenbildes zu bieiben, 

nicht k h p f e n  zu konnen. 

In der Novelle Lenz ist die Angst mit dem Wahnsinn unauflosbar verbunden und sie 

durchlauft wie die Krankheit und mit der Krankheit verschiedene Stadien, die Lenz 

langsarn zu einem hoffnungslosen Abgrund hinführen. Diese Angst entsteht aus seiner 

sich steigernden Beziehungslosigkeit zu der ,,gesundenU Welt, gegen die er anfangs 

anzukmpfen versucht. Das verzweifelte Sich-Verlassen auf Oberlin, der ais das 

einzige Heilmittel gesehen wird und das folgende Zuriickkehren zu Gott lassen sich 

genau aus dieser Perspektive erkliiren, d.h-, ais Lenzens Bemühungen, auf seinen 

immer bedrohlicheren Zustand zu reagieren. Unzahlige sind die Stellen im Text, in 

73 Büchner, Lenz 156. 
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denen dieses Gefühl mal als ,,namenlos", mal als ,,sonderbar" oder ,,ungeheuer" und 

noch als ,,heftigsteW, ,,fùrchterlichstecb und ,,durnpfG beschrieben wird." 

Büchner übertragt auf Lenzens Gestalt eine eigene Empfindung, worunter er selbst 

leidet, wie der Vergleich seiner Briefe mit den Worten Lenzens zum Ausdruck bringt. 

Im MiSn 1834 schreibt er an die Braut, ,,ich erschrak vor mir selbst" und spater ,,es 

überfallt rnich eine unsagliche ~ n ~ s t " . ~ ~  In der Novelle klingen Büchnerische 

~ u ~ e r u n g e n  mit derselben Intensitat nach, wie aus dem Erfahren des Protagonisten 

hervorgeht: 

Auch fiirchrere er sich vor sich selbst in der ~insarnkeir" 

Gegen so ein Gefuhl, das in der folgenden Formulierung Heideggers die beste 

AuBerung findet, erscheint Lenz von Anfang an total ohnmachtig. Es geht hier um die 

Existenzangst, für die man keinen Grund mehr vorbringen kann, wie der moderne 

Philosoph subtil behauptet: ,,Das Wovor der Angst ist das In - der -Welt - Sein als 

s ~ l c h e s " . ~ ~  Infolge dieser kosmischen Venvirrtheit gehen alle Konturen verloren und 

dem Individuum erscheint das Ganze aIs ein konfuser, leerer Raum. 

Nur im Bild des Lenz am Fenster wird das Heideggersche Motiv des ,,Geworfensein" 

zum Teil ubewunden, weil der Protagonist im Blick nach DrauBen, nach dem 

Unendlichen, eine Kommunikation mit der Mitwelt zu schaffeo versucht, auch wenn 

man nur von einer schwachen Spur derselben reden kann? 

"Buchner, Lenz 138, 140, 155,156. 158, 
75 Büchner, Briefe 287,290. 
'' Büchner, Lenz 148. 

Mario CarIo Abutille 1 19. 
'' Hierzu Walter Jens, .,Poesie und Medizin. Gedenkrede fur Georg Büchnerb', Die rieue Rurtdschau, 75 
(1964). 
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2.2.3. Langeweile und Selbstmord 

Wegen dieser nihilistischen Auffassung der Realitat sind Büchners Gestalten 

Ausdrucke des Übels einer Epoche, das im franzosischen Begriff der ,,Ennui" eine 

vielsagende Definition erfiihrt. Seine Figuren sind im Sinne Schopenhauers an der 

Langweile erkrankt- Ihrn zufolge volizieht sich das Leiden des melancholischen 

Menschen in der Schwachung des ~ i l l e n s . ~ ~  Je mehr der Wilie machtlos wird, desto 

schwieriger ist fur den Kranken, den Kontakt mit der Welt zu erkennen, so daB sich 

ihrn das Dasein als sinnios erweist. 

Bei Büchner entstammt die Langeweile gerade aus dem Verlust des Lebenszweckes, 

mit dem er die existentielle Grundlage des menschlichen Tuns identifiziert. Ohne ein 

reaies, konkretes Ziel zu haben, offenbart sich das Leben in seiner bitteren 

Sinnlosigkeit. Die Unfahigkeit zur politischen Umwalzung und die detenninistisch- 

fatalistische Existenzauffassung geben Büchner das Bild des Automaten ein, womit er 

auch seine personliche hnerlichkeit im Brief an die Braut beschreibt: 

Iclt bill ein Automat; die Seele ist ~nir~etrorntnerr.~ 

Aus dieser nihiiistischen Leere entsteht jene Melancholie, die er ais geistige Krankheit 

bezeichnet. Auf Grund dieser Voraussetzung versteht der Autor einen groBen 

Unterschied zwischen demjenigen, der Selbstrnord ,,bei fieiem Sinn und ~erstand' '~ '  

begeht und dem anderen, der an seinem Leiden stirbt. 

Langeweile bedeutet auch fur den Autor, in eine statische Gesellschaft hinein 

gezwungen zu sein, weil es ihrn nicht gelungen ist, sie zu iindern. Es geht um dieselbe 

79 Arthur Schopenhauer, "Die Welt als Wille und Vorstellung", Samrliche Werke Band II, (Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp, 2. Auf. 1989) 260. 

Büchner, Briefe 289. 
'' Buchner, Über der1 Selbsrtnord. Eitie Rezettsion. 37. 
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Lebensunlust, die auch Lenz am Ende seiner inneren Entwicklung spurt, ais er die 

Ausweglosigkeit seiner Kondition erkennt. Man konnte vermuten. daB dieses GefuhI 

Konsequenz der Einsamkeit des Protagonisten sei, obwohl es in dieser Erzahlung vie1 

bedrohlicher erscheint. Die Langeweile dieser Figur stellt namlich die Qual des Autors 

dar, die Monotonie des st-digen Sich - Wiederholens anzunehmen und sein Streben 

nach Venvirklichung der in ihm liegenden unendlichen Moglichkeit des Denkens 

unterdrücken zu mussen. 

In dieser Selbstverleugnung und Vernichtung jeglicher Werte repraentiert auch der 

Selbstmord keine Losung mehr, weil Büchners Weltanschauung dem Jenseits keinen 

Platz zuschreibt und die rnenschliche Existenz sich in dieser irdischen Zeit auflosen 

muB. In der Novelle legt der Autor eine rührende Hymne der Langeweile dar: 

[.../: Ja Herr Pfarrer, sehrtr Sie, die iungeiveile! Die Lungerveile! O! so latzgweilig. ich 
rveg gar trichr mehr. rvas ich sagetz sofl, ich habe sclzotz alle Figure11 an die Wand 
gezeichnet, Oberlirz sagte ihm er mage sich zrt Gort ioetzden; da lachre et- und sagte; ja 
ivenn ich so giücklich ware, ,vie Sie, einen so behaglichen Zeitvertreib aufiufitrden, ja 
man kiitrrzte sich die Zeit schon su ausfiilletz. Alles aus MüJiggang. Denn die rneisren 
beren arcs Langeweile; die anderrz verfieben sich arts Langerveile. die drittetz sitrd 
trtgerrdhafr, die vierten lasterhafi und ich gar nichts, gar nichrs, ich mag nriclz nicht 
eirrnial umbringetr; es ist zu Cangrveilig: [ . . . J . ~ ~  

Wie bei der Betrachtung der Wahnsinnsthematik stützt sich Büchner auch in der 

Auffassung der Monotonie auf die Tradition der Romantik, aber noch einmal geht er 

über diese hinaus. In Lenz nirnmt die Langeweile eine beschreibende und symbolische 

Funktion an, um die Versteinerung der Hauptfigur darzustellen. Im Laufe der Novelie 

offenbart sie sich als ein Krescendo, das seinen Kulrninationspunkt am Ende des 

Werkes findet, wo Lenz total resigniert und verlassen erscheint. Seine Melancholie 

mündet nicht in den Selbstmord, wie es bei den Romantikern üblich ist, sondern fuhrt 

*' Büchner, Letrz 153. 
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zu einer progressiven Negierung des Daseins, die in einem langsamen Tod mitten im 

Leben besteht und so lebte er k i d 3  

83 Büchner, Lerzz 158. 



3. Kap. 

Entstehung und Entwicklung der Wahnsinnsthematik 

bei Luigi Pirandello 

Wir foIgen der an dem Werk Buchners erprobten Annaherungsweise und 

konzentrieren auch die Betrachtung des italienischen Autors auf einige zentrale 

Fragen seiner ~s the t ik .  Sie weisen auf eine seelische Affinitat mit dem deutschen 

Dichter hin und erlauben uns, eine geistige Verwandtschaft zwischen den beiden 

Literaten zu pos tulieren. Danach lenken wir die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten 

Themen seiner Werke, die sich besonders in dem Theaterstück Enrico IV zeigen. 

Dessen Analyse ermoglicht auch festzustellen, welche Rolle die 

Wahnsinnsdarstellung im  Pirandelloschen Werk spielt. Wir vergieichen diese mit der 

Büchnerischen Auffassung derselben Thematik. 

3.1. Luigi Pirandellos Weltanschauung 

3.1.1. Existentialisrnus 

Wertrz du so rveir gelatrgst, keitz Ideal mehr zu habetz, weil das Leben dem Beobachter 
eitz urtgeheures Kasperlthearer scheitzt, ohne Zusammerthang, ohne dafl man jemals 
eine Erklaruilg finder; wenn du kein Gefuhl mehr hast, weil du so weit gelangt bist. die 
Mertschen urrd die Dinge nicht mehr zu schatten und zu achten. und wentz dir deshalb 
die Gewohrzheit fehlt, die du nicht firsdest, und die Beschafirgung, die du verachtest - 
wenn du. mit cinem Wort, ohtze Leben leben, ohne einen Gedanken denken, ohne Herz 



fiihlen wirst - dunrz ivirst du nichts zu tuiz wissen: du rvirst eirr Wanderer ohne Hats, ein 
Vogel ohne Nest sein.x4 

Wie schon im Fa11 Büchners festgestellt worden kt,  spielt der Briefwechsel auch bei 

Pirandello eine entscheidende Rolle, um das Werk und die schwierige Personlichkeit 

dieses introvertierten Autors vollkommen zu verstehen. In der Korrespondenz - 

zunachst mit der Schwester Lina und spater mit der Tochter Lietta - enthullt namlich 

der SchriftstelIer Pirandello den Menschen, der sich hinter der offentlichen Fassade 

der Berühmtheit versteckt, Was aber in diesem Bnef wirklich auffàlt, ist die Tatsache, 

daB schon bei dem 19jahngen Studenten, der in Pdermo an seine geliebte Schwester 

schreibt, die wesentlichen Grundlagen seiner Poetik vorhanden sind. Sie lassen sich 

eigentlich in der Definition des Existentialismus zusammenfassen, obwohl keine Rede 

von einem unmittelbaren EinfluB dieser Philosophie sein kann. Es ist namlich 

unwahrscheinlich, daB Pirandello die Lehre eines Heidegger oder eines Kierkegaard 

so früh erfassen konnte.'' Die Lehre beider scheint in seinem Werk antipiziert. 

Einsamkeit, Gefrihl des Ausgesetztseins, Angst vor der Ungeborgenheit der 

menschlichen Kondition sind alle Leitmotive in der Pirandelloschen Wahmehmung 

der Realitat, die durch einen tiefen Weltschmerz gekennzeichnet ist. Dieser 

Pessirnismus ist aber mit der allgemeinen abendlhdischen Stirnrnung, die sich im 

Laufe des neunzehnten Jahrhunderts entwickelt und im Enten Weltkrieg ihre 

tragische ~uf3erung findet, im Zusammenhang zu sehen. 

84 Franz Rauhut 1 17. 
Vera Passeri Pignoni. "Luigi Pirandello e la filosofia esistenziale". A7TI del congresso 

irttertraziotrale di midi pirutzdelliarti (Perugia: Pliniana, 1967) 854. Es wird hier betont, da0 die 
italienische literarische Debatte erst nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen hat, sich mit dieser 
Philosophie auseinanderzusetzen. Dernzufolge ist es  klar, daB man eher von einem spontanen. geistigen 
Mitempfinden Pirandellos mit den Theoretikern des Existentialismus reden kann. 
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In Italien wirkt die politische Lage mit, ein Gefuhl des Verlassensseins, das aus der 

Enttauschung nach dern Scheitern des Risorgimentos entsteht, zu verstaken und 

insofem auch, den Weg für die Machtergreifung der faschistischen Partei zu bahnen.86 

Obwohl es hier urn verschiedene historische Erfahmngen geht, ergibt sich aus diesem 

Diskurs, daB sowohl bei Buchner als auch bei Pirandello die soziale Frage, die eng mit 

der Geschichtsauffassung verbunden ist, von groBer Bedeutung ist. Was den 

italienischen Autor betrifft, entspricht sie der Lehre der Selbstverpflichtung, aber auch 

jener Dynamik, die zwei der wesentlichsten Elemente der existentiaiistischen 

Philosophie darstellen. Der Mensch ist im Mittelpunkt dieses Denkens, weil die 

Existenz als etwas Subjektives erfaf3t wird, so daB man von einem Humanismus, aber 

nicht von einer individualistischen Philosophie, sprechen kann." 

Trotz der jeweiligen Unterschiede zwischen den wichtigsten Reprasentanten dieser 

Denkweise stimmen ihre Aussagen irnrner darin überein, daB das Dasein des 

86 Nino Borsellino, Rirrarro e irnmagiiii d i  Pirandello (Rorna: Laterza, 199 1) 63f. Im 13. Kapitel wird 
Pirandellos Teilnahme an dern Faschismus ais Reaktion des Autors gegenuber der mittelmaBigen 
poiitischen Situation interpretiert. Borsellino zufolge war der Schriftsteller vom Charisma Mussolinis 
fasziniert, dern er anfangs eine auBergewohnliche Tatkraft zuschrei bt. 
" In seiner Auffassung des Existentialismus nahert sich Pirandello dern Philosophen Jean-Paul Sartre, 
dessen Werk L'exisrentialisme est un humanisme hilfreich ist, um die Position des italienischen Autors 
volIkommen zu verstehen. Mit dern Begnff von "Selbstverpflichtung" bezieht sicti PirandeIlo auf das 
BewuBtsein, daB jedes Individuum mit seinen Taten nicht nur für sich selbst, sondern auch fur die 
Mitmenschen verantwortlich sei. Bei dem Franzosen heiBt es: "If, however, it is true that existence is 
pnor to essence, man is responsibte for what he is. Thus, the first effect of existentialisrn is that it puts 
every man in possession of himself as he is, [. ..]. And, when we Say that man is responsible for himself, 
we do not mean that he is responsible onIy for his own individuality, but that he is responsible for al1 
men." Hierzu, Jean-Paul Sartre, Existentialism and Ffumanism (London: Butler and Tanner Ltd, 1973) 
29. Im Hinblick auf den "Dynamik"-Begriff muB wieder auf die Lehre Sartres hingewiesen werden. 
Dem Philosophen zufolge sollte der Mensch dieser Epoche sich selbst wiederentdecken, ohne sich auf 
Gott zu verlassen. Seiner Meinung nach kann kein Beweis der Existenz Gottes aIs Rettung gelten, weil 
das Leben in der Hand des Einzelnen ist. Insofern meint er, der Existentialismus sollte als eine 
optimistische Lehre erfaBt werden: "[ ...] existentialism is optimistic, it is a doctrine of action." Vgl. 
Sartre 56. In diesem Sinne sol1 auch der Humanismus Pirandellos verstanden werden, und zwar wie 
Sartre behauptet: "Life is nothing until is Iived; but it is yours to make sense of, and the vaIue of it is 
nothing else but the sense that you choose. Therefore, you can see that there is a possibility of creating a 
human community. [...] existentialism is a form of humanism: [,..]." Vgl. Sartre 54. 
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Einzelnen nur in der Dimension des ,,In-der-Zeit-Seins", die gleichzeitig auch ein 

..Mit-anderen-Sein" ist, an Bedeutung gewinnt.88 Daraus resultiert, daf3 die Probleme 

der Zeit einen Bestandteil dieser Philosophie darsteilen. Sie erscheinen in der Literatur 

dieser Epoche und besonders deutlich im Werk Pirandellos. Es wike sogar moglich, 

die ~u f3e run~  zu wagen, der Existentialismus sei im Grunde genomrnen ein Produkt 

der historischen und politischen Umstiinde. 

Nicht zufdlig kann der Ursprung des Pirandelloschen Pessimismus in dern immer 

wachsenden Gefuhl einer unertraglichen Einsarnkeit, die dem Verlust einer positiven 

Verbindung mit der Mitwelt entsprîcht, gesehen werden. Insofern folgt daraus, daB 

seine Weltanschauung viele Züge mit der des Hauptvertreters des franzosischen 

Existentialismus, und zwar mit Jean Paul Sartre, gemeinsam hat. 

Beide verstehen namlich das Sein des Menschen als einen -1eeren Zustand, den das 

Individuum allein zu bewdtigen hat. Die Position des Franzosen entsteht aus einer 

atheistischen Konzeption des Lebens, der zufolge die Existenz nicht als ein Produkt 

der schopferischen Kraft Gottes erfaBt wird. Infolgedessen existiert der Mensch als 

solcher und er muB das Bild von sich selbst zum Ausdruck bringen. 

Ln diesem ,,Für-sich-selbst-verantwortlich-Sein" wurzelt die ,,Moral der Freiheit", die 

kennzeichnend für diese Philosophie ist und die zusarnrnen mit der Angst Hand in 

Hand geht, weil der Mensch in diesem Verlassenssein trotzdern zu einem Wahlen 

aufgerufen kt. Der Existentialismus ist eigentlich eine Lehre der Angst, die in 

rnanchen Fallen zu einer Wiederentdeckung Gottes fuhren kann, um der Verzweiflung 

über die Sinnlosigkeit des Lebens widerstehen zu konnen. 

Hans Joachim Storig, Kleine Welrgeschichre der Philosophie (Frankfurt a. M.: Fischer, 1998) 60 1. 
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Wenn man aber keinen Gott mehr als Antwort auf die ewige Katechisrnusfrage 

akzeptiert, dann bleibt nur ein Gefühl der Ohnmacht der Ratio übrig, das Geheimnis 

unseres Vorhandenseins auf dieser Welt aufzukliiren- Das ist die Position des 

modernen Existentialismus, aber tatsachlich auch die von Pirandello. Bei ihrn ist die 

Kontraposition von Ratio und dem Wesen des Lebens einer seiner wichtigsten 

Gegensatze. Gerade die Erkenntnis der Unzuliinglichkeit des Verstands, die conditio 

humana zu erfassen, ruft im Autor ein bewuBtes Empfinden des Losgelostseins auf, in 

dern Leere und Angst wurzeln. Im Februar 1922 schreibt er an die Tochter Lietta: 

Ich birz keine eitzzige Minute ohne an Dich zu denken, [...] Ich kanrz rnich rvirkiich nicht 
dreinschicketz und furchte, duJi es mit der Zeir immer schlimmer rvird. Ich habe solche 
Angst, dap diese Leere rroch tiefer und immer tiefer rvird und tnich schliefllich 
verschli~rgt. Ailgsr sage ich DeBrenvegen. Eurerwegen, meine  ind der." 

3.1.2. Religiositat 

Das stiindige Sich-Qualen Pirandellos mit dem undurchdringlichen Geheimnis der 

Existenz stellt den Ursprung seiner kontradiktorischen Beziehung zur Religiositat dar. 

Gerade in Pirandellos vielschichtigem Wesen, das sich nicht so einfach erkennen M t ,  

ist es rnoglich, einen inneren Zusarnmenhang mit dem Vorlaufer Georg Büchner 

herzustellen. Im Hinblick auf den italienischen Autor kann man von keinem 

atheistischen Kredo sprechen, obwohl es auch schwierig ist, eine Art von 

Naturreligion herauszufinden. Wie bei Büchner fdlt es auch im Werk Pirandellos auf, 

da8 sein Abstand von einer christlichen Glaubigkeit ein Verlangen nach einer Ethik 

erregt. Auf die Frage nach dem Sinn unseres 

Antwort. Gerade das notwendige S treben nach 

Lebens findet der Autor auch keine 

Erkenntnis fuhrt ihn zur Entdeckung 

'"ranz Rauhut 80. 
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einer Art Frornmigkeit, die nichts mit dem religiosen Glauben zu tun hat, sondem sich 

auf die Lehre der Sittlichkeit bemft. 

Die Ablehnung des Christentums bringt einen lllusionsverlust mit, Dieser nirnmt 

einen herausragenden Platz in seinem Werk ein. Pirandello gibt zu, daB der Verzicht 

auf Gott fur den Menschen bedeutet, ohne Führer zu sein. Aus diesem Alleinsein 

entsteht die existentielle Angst, der gegenuber auch die Forschritte der Wissenschaft 

hilflos erscheinen. 

Das kennzeichnende Pirandellosche Gefuhl des ,,var-dem-Abgrundsein" ist schon im 

berühmten Bnef von 1886 vorhanden und es wird ihn sein ganzes Leben lang 

begleiten- An die Schwester schreibt er: 

Das Grubeln ist der schrvarze Abgrund, der vorz düsteren Phantornen bevolkert. von 
verzrveifelter Trostlosigkeir bervacht ist- Ein Lichtstrahl dringt hier nie ein, und d m  
Verlarlgerr nach einem solchen verserzkt dich rrur immer tiefer in die dichte Filrsternis 
.,.Es isr ein urzsrillbarer Durst, ein hartnackiges Raserr; aber d m  Schivane durchtrünkr 
dich, die schweigetrde Unermeplichkeit durchkalret dich. [.,.]" 

Pirandellos pessimistische Lebensauffassung führt dam, daB er keine Hoffnung auf 

ein unbekanntes Jenseits setzen kann- Sie verstiirkt seine wachsende Furcht vor einer 

unendlichen Leere, die mit keiner HiIfe der Logik überwunden werden kann. 

Anhand der personlichen AuBenmgen Pirandellos über die Thematik der Religion ist 

es aber auch nicht moglich, von einer totalen Leugnung Gottes zu reden. Dies wird in 

dem Brief an Silvio D'Amico bewiesen: 

Io periso quel che sento. e senro quel che penso. E non ho bisogno, credete. di 
rederrzione. Perché io sono religiosissimu, Caro Silvia: sento e penso Dio in turto ci6 che 
pettso e sento. Ma non inteizdo ora fanti wra professione di fede. [...]" 

. - 

Franz Rauhut 167. 
" Franz Rauhut 4 17. 
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Auf die Verantwortungsfrage antwortet Pirandello mit einer neuen Einstellung zum 

Leben, die, wie gesagt, in der Sittlichkeit wurzelt und sich in der Unterscheidung 

zwischen guten und b6sen Taten ausdrückt Man findet auch eine Art von 

Pantheismus in seiner Weltauffassung, die sich besonders deutlich in dem lyrischen 

Werk zeigt, wo das Konzept des Alls an die Stelle Gottes tritt. 

Von diesem Gesichtspunkt aus ist auch eine vitaiistische Position zu erkennen, die 

eng mit dem ertraumten Leben in der Mutter Natur verbunden ist. Das ist noch ein 

Zeichen seiner widersprüchlichen Personlichkeit, die nicht nur aus Pessimisrnus 

besteht, sondem auch optimistische Phasen kennt, die durch eine richtige 

Lebensfreude gekennzeichnet sind. 

Trotzdem ist diese Diskussion über seine Glaubigkeit bestirnrnt, offen zu bleiben. 

Franz Rahuts Meinung nach ist es dem Autor nicht geiungen, eine richtige Antwort 

auf seine religiose Frage zu fin der^^' Der lerzte Wiiie Pirandellos, den er in seinem 

Testament auBert, enthüllt eine voliige Resignation und konnte ais Beweis seines 

Verzichts auf irgendwelche Versohnung mit Gott ventanden werdenP3 

In einern Brief, den der 65jahrige Autor an Pietro Mignosi schreibt, scheint er noch 

einrnal und von Plnfang an seiner Position zu widersprechen, weil er darin meint, an 

einer festen Religiositat festgehalten zu haben: 

[... 1 es gen ~ g t  mir in meinem Herzen, zu wissen. daJ ich von meinem Werk nie etrvas fur 
rnich gewollt habe und dafl ich, wie ich glaube, ein reines Werkzeug in der Harzd von 
Jernarid gervesen bitr, der über mir und über alien srehr." 

91 Franz Rauhut 353. 
93 Fnnz Rauhut 126. Hier wird das Testament Pirandellos, das schon 19 I 1 geschrieben wurde, 
wiedergegeben, worin der Autor seinen Wunsch, verbrannt zu werden, ausspncht. Er veriangt auch, 
sein Tod sol1 mir Srillschweigen übergangen rverden und sein Leib sol1 gleich nach dern Verbrennen 
zersrrerrt werderz, denn er mochte, dap nichts, nicht einrnal die Asche [,,,] ubrigbleibt. 
94 Pietro Mignosi, II segreto di Pirandello ( Milano: Mondadori, I937), 176f. 
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3.1.3. Determinismus als Kontrast von ,,Form und Lebenc4 

Wie im Fall Büchnen spielt auch im Werk Pirandellos die deterministische 

Konzeption des Lebens die hervorragendste Rolle. Demzufolge findet man in seinem 

gesarnten Schaffen unzahlige Beispiele dafür, die aber einen subtilen Unterschied zu 

der Position Büchners verraten. 

In dem Büchner gewidmeten Kapitel hat namlich die Betrachtung seiner 

Weltanschauung gezeigt, dal3 bei dem jungen, deutschen Autor der EinfluB der 

historischen Umst2nde als Ursprung seines Determinismus verstanden werden kann. 

Was Pirandello hingegen betrifft, resultiert aus der Analyse seiner Werke ein anderes 

Verstiindnis dieser Lebensauffassung, die eher in der Metaphysik als in der 

Geschichtkhkeit wurzelt. Detenninismus wird auch bei Pirandello als eine Art von 

Fatalismus erfaBt; aber beiden Begriffen entspricht eine Idee des Zufalls als etwas, 

was manchmal, und eigentlich sehr oft bei seinen Gestalten, die Existenz eines 

Individuums kontroliert und bestimmt. 

Fatum ist im Pirandelloschen Sinne etwas von Willen und Vernunft 

Unkontrollierbares, so daB in dieser Hinsicht das Theaterstück Enrico N als 

meisterhafte Darstellung der Denkform des Autors erscheint. In diesem Werk brin@ 

die Weltanschauung Pirandellos ihre hervorragende Genialitat zum Ausdruck. 

Tatsiichlich wird ailes, was eigentlich nur die bizzare Konsequenz des Handelns der 

bei einem Rennen vom Pferd gestürzten Hauptfigur sein sollte, zur allgemeinen 

Dimension, in die auch die anderen Charaktere verwickelt sind und von der sie 

bestim.Int werden. Niemand spielt sich selbst mehr, sondem nur die Rolle, die ihm von 
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der Situation aufgezwungen wird, wie es schon irn ersten Akt von einem der Pagen 

betont wird: 

Larzdoffo ,,E t i  puoi corrfortare, che non lo sappiamo anche noi. del resto, chi siamo. Lui. 
Arialdo; Iui. Ordtrlfo; io, Landolfo.-- Ci chiama cos;. C i  siamo ormai abituari- Ma chi 
siamo? - Nomi del rempo! - Utr nome del rempo sarà anche il ruo: "Berroldo ". 

Aus dieser auBergewohnlichen Natur entsteht das Tragische der Figuren Pirandellos, 

die unter der Resignation leiden, ein vorbestimrntes Schicksal passiv erfahren zu 

mussen. Obwohl der Autor der Meinung ist, daB das Leben ein Werden sei, was 

eigentlich eine selbstbewuBte Tatigkeit des Willens voraussetzten sollte, enthüllen 

seine Gestalten immer eine fast gegensatzliche Position. In Anbetracht dessen, daB 

Pirandello ein Mann der Widersprüche ist, konnte diese Bemerkung nicht so 

nennenswert sein. Was aber vom Autor gemeint ist, ist die Tatsache, da6 dem 

Menschen keine MogLichkeit gegeben wird, über das eigene Leben voiikornrnen zu 

bestimmen. Unter Determinisrnus versteht ja der Autor auch das unter besonderen 

Umstiinden und in einem gewissen Zeitraum Geboren-Werden. Die Wahl dieses 

Zeitraums und der Urnst2ndeist nur dem Fatum zu zusprechen. 

Ein grohtiges Beispiel dafür ist gerade in Enrico IV zu finden. Dort sagt die 

Hauptfigur: 

Errrico IV [...]Di0 mi guardi dal mostrarrze disgusto O rneraviglia! - Velleità! Nessuno 
vorrebbe riconoscere qtlel certo poter oscuro e fatale che assegna i limiti alla volontà. 
Ma. dice, se si nasce e si muore! - 
Nascere, Motzsignore: voi 1 'avete voluto? Io no. - E rra l'un caso e l 'alrro. indipendenri 
eritrarnbi dalla nostra volontà, tante cose avvengono che tutti qrcarzti vorremrno non 
avvenissero, e a cui a rnalincuore c i  r ~ s s e ~ n a r n o ! ~  

95 Luigi Pirandello, Etzrico IV680. 
" Luigi Pirandello, Erzrico IV7 12. 
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In dem Essay ~ * ~ r n o n s r n o ~ ~  gibt der Dichter eine sinnvolle Erklaning seines 

Denkens, die auf die Rolle der Iilusion in seiner ~ s t h e t i k  zurückweist. Das Tragische 

seines Determinisrnus hiingt stark von der Reflexion ab, die der Person die bittere 

Tauschung der Existenz offenbart. Vom Pirandelloschen Gesichtspunkt aus lebt der 

Einzelne nach einer fiktiven aber spontanen Vorstellung, die man von sich selbst hat, 

ohne das wahre Wesen der eigenen Personlichkeit richtig zu begreifen, Erst wenn das 

Nachdenken die Oberhand gewinnt, zeigt sich die schmerzhafte Kondition der 

menschlichen Natur- Das Dilemma besteht in dern steten Schwanken des 

Individuums, das nach der Moglichkeit strebt, der Wechselhaftigkeit des Lebens zu 

folgen, ohne sie erleben zu konnen, Die Fonn ist das, was die Substanz fesselt und 

dem Menschen verwehrt, seine Einzigartigkeit zu manifestieren. Aus den Normen und 

Konventionen, die jede Kultur in jeder Epoche als eigene erhebt, resultiert Pirandello 

zufolge das Beschranktsein der existentiellen Umstade. An der folgenden Stelle des 

Essays kommt der tiefe Schmerz eines Autors, der das Leben vollig empfunden und 

gelitten hat, zum Ausdruck: 

La vira è un f7usso contirzuo che tzoi cerchiamo d'arrestare, di fissure in forme stabili e 
determinate, derltro e fuori di nui. perché noi già siamo forme fissate, forme che si 
rntrovotzo in tnezzo ad altre itnmobili, e che per6 possono seguire il f2usso della vira, firro 
a ratzto che, irrigidendosi man mano. il tnovimento, già a poco a poco ralletztato, non 
cessi. Le forme. in crri cerchiamo d'arrestare, di fissare in noi uuesto flusso con finuo, 
sotzo i concerti. sotzo pli ideali a cui vorremmo serbarci coerenri. tutte le finzioni che ci 
creiamo. le condizioni. Io staro in cui rendiamo a stabilirci. Ma dentro di nui stessi, in 
ci6 clze tioi chiamiamo anima, e che è la vira in noi, il flusso continua, indistinto, sotto 
g li arg ini. oltre i limiti che tzoi imponiamo, componendoci una coscienza. cosrruendoci 
[tria persotzalità. In certi momenti tempestosi, investite da1 flusso. tutre quelle nostre 
formefittizie crollano miseramente; e anche quelto che non scorre sotto gli argini e oltre 
i limiti, ma clze si scopre a noi distinto e che noi abbiamo con cura incanalato nei nostrr' 
affetti, tzei doveri che ci siamo imposti, nelle abitudini che ci siamo tracciate. in ceni 
tnotnerzti di piena straripa e scottvolge t~tto.~' 

" Luigi Pirandello, L'Umorirmo (Roma: Newton. 1993) 90f. 
Luigi Pirandello. L'Urnorismo 93. 
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Nur wenn sich die Seele von den dltaglichen Fiktionen befreit, meint Pirandello, sei 

es moglich, das Wesen des Lebens voilkommen zu durchdnngen. In diesem 

auBergewohnlichen Moment offenbart sich dem Einzelnen eine Realitat, die auBer 

jeder Form menschlicher Logik erfaBbar ist. Gegenüber einer solchen Erkenntnis 

entdeckt das Individuum die Tiefe des Abgrunds und erlebt die existentielle Leere. 

Infolge dieser schmerzvollen Erfahrung scheitert jeder Versuch, zu einem ,,normalen", 

gewohnlichen SelbstbewuBtsein der Dinge zurückzukornmen, weif das Leben seine 

Maske hat fallen lassen und in aller seinen Absurditat wahrgenornmen wird. Dem 

Menschen bleibt ein bitteres Desillusionsgefühl übrig, das als etwas Unertragliches 

empfunden wird, denn es ist Resultat einer Wahrheit, deren Anerkennung zwei 

gef&lice Wege bahnt, und zwar den einen zum Tod und den anderen zum 

Wahnsinn. 

Das notwendige Dasein der Form, was Pirandello, sei auch resigniert, als solches 

annimmt, konstituiert den Kern seiner Schmerzen. Die QuaIen des Autors spiegeln 

aber das Leiden aller Menschen wieder, denen die schwierige Aufgabe zugesprochen 

ist, eine Empfindung des Lebens zu haben. In seinem Essay ist eine subtile 

Beschreibung dieses Empfindens zu Iesen: 

L'nomo rrorz ha della vira un'idea, utza nozione assoluta, bensi un senrimento murabile e 
vario. secondo i ternpi, i casi. la fortuna Ora la logica, astraendo dai senimenti le idee. 
rende appicrzto a fissare quel che è mobile. mutabile, fluido; tende a dare un valore 
assolitto a ci6 che è relative. E aggrava un male già grave per se sresso. Perché la mima 
radice del tzostro male è auDutzto in auesto serztimento che abbiarno della vira. L 'albero 
vive e rzon si sente: per lui la terra, il sole, l'aria, la Irrce, il vento, la pioggia. non sono 
cose che esso tton sia. All'uomo invece, rzascendo è toccafo uuesto triste ~rivilenio di 
setzrirsi vivere. con la bella illusione che ne risuka: di prendore cioè corne una realrà 
filori di sé qitesto suo interno senrimento della vita, murabile e variaw 

Luigi Pirandello, L'Umorismo 95. 



3.2. Luid Pirandellos Phanornene des Wahnsinns 

Im vorhergehenden Lenz gewidmeten Kapitel wurde versucht, der 

entscheidenden Motive der Büchnerischen Wahnsinnsthematik durch die Anaiyse die 

richtige Bedeutung beizumessen. Anhand dieser Methode will die Betrachtung der 

zentralen Themen Pirandellos ans Licht bringen, welche Funktion der itdienische 

Autor der Wahnsinnsdarstellung zuschreibt. AuBerdem bernüht sich die folgende, 

kritische Behandlung von Enrico IV, die am Anfang dieser Arbeit vermutete, 

seelische Verwandtschaft beider Dichter zu beweisen. 

Das Dasein des Wahnsinns entsteht bei Pirandello aus der Unerreichbarkeit einer 

Losung gegenüber der Dialektik ,,Form und Leben". Dem Menschen, der sich vor der 

Unmoglichkeit befindet, sich von allen Konventionen und Masken der Gesellschaft 

entkleiden zu konnen, fdl t  die schwierige Aufgabe zu, die Eitelkeit seines Zustandes 

zu rechtfertigen. In diesem Sinne will Pirandellos Auseinandersetzung mit der 

psychologischen Sphiire des Geistes auch eine harte Krïtik seiner Zeit sein, die mehr 

der aufierlichen Beschaffenheit der Existenz als deren Inhalt Bedeutsamkeit 

zuschreibt, wie auch in seinem Drama von einem der Pagen betont wird: 

Lar~doIfo Nort c 'è pericolo che se ne ricordi, Guarda pi2 all'abito che alla 

Die Flucht ins Pathoiogische und ins Irrationale, die zwei kennzeichnende Elemente 

seines gesamten Werkes darstellen, setzt sich als letzte Reaktion auf jene 

schmerzhafte, absolute Wahrheit durch, die von den wahnsinnigen Protagonisten 

Pirandellos durch überraschende, flüchtige Blitze der Narrheit erkannt wird. 

lm Luigi Pirandello, Enrico IV 704. 



Die Tragik in den Werken des Autors komrnt aus der rationalen, selbstbewuBten 

Erfahrung, daB der Mensch st2ndig von einer hinterlistigen Gefahr, wahnsinnig zu 

werden, bedroht ist- Durch die Spaitung ihrer Personlichkeit, um es in 

wissenschaftiicher Terminologie auszusprechen, gewinnen die Pirandelloschen 

Figuren Abstand von den unzahligen, ailtaglichen Situationen, in denen die Wurzeln 

unserer Qual liegen. Freilich spncht der Autor dem Menschen die illusorische Freiheit 

zu, über das eigene Leben entscheiden zu konnen. Da es aber nur um etwas 

Scheinbares geht, weil oft die Umstiinde die Oberhand uber unseren Willen haben, 

erhaIt Pirandello einen bitteren Eindruck des Ganzen, das sich ihrn ais ein enorrner 

Karneval enthüllt. 

Nur diejenigen, die fahig sind, die Grenzen der b g i k  zu überschreiten und mit einem 

Blick (= guizzo) der Augen das Wesen der Dinge zu durchdringen, werden diese 

Maskerade erkennen. Es handelt aber nicht von einer privilegierten Position, weil die 

Protagonis ten Pirandellos, genau wie im Fail Büchners, immer zum Scheitern 

verurteilt sind. Die Tat der Dem,askierung enthüllt namlich der f erson ihre Nacktheit, 

wie es im Drama Enrico IV betont wird: 

Enrico IV [...]i?essuno di noi mente ofinge! - C'è poco da dire: ci siamo fissati tutti in 
brtona fede Ut un bel concerto di noi stessi. Monsignore, perh, mentre voi vi tenete fermo, 
aggrappato con tutte e due le mani alla vosrra tonaca Santa, di qua. dalle maniche, vi 
scivola, vi scivola, vi sguscia corne un serpe qualche cosa, di  cui non v'accorgete, 
Monsignore, la vital E sono sorprese, quando ve la vedere d'irnprovvko consïstere 
davariri cosi sfuggita da voi; dispetti e ire contro vol stesso; O rimorsi; anche rimorsi, 
Ah, se sapesre. io me ne son trovati tanti davanti! Con una faccia che era la mia sressa, 
ma cos? orribile. che non ho porrrto flssarla ... - 'O' 

Im Wahnsinn isolieren sich die Gestalten Pirandellos mehr und mehr, um uber die 

Realitat hinauszugehen und eine Dimension auBer Zeit und Raum zu erreichen, worin 

"" Luigi Pirandello, Enrico IV 7 13. 
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sie die Authentizitat des Daseins entdecken konnen. Das wird aber ihnen auf Kosten 

einer unertraglichen Einsamkeit erlaubt, die im Leser ein emstes und ehrliches Gefühl 

des Mitieids erregt, dasselbe Gefühl, das Pirandello fur die ganze Menschheit 

ernpfunden und irn Laufe seiner Kanïere in seinem Werk wiedergegeben bat. 

3.2.1. Lebensbühne und Maskensyrnbol 

Was schon bei einem ersten Vergleich des literarischen Schaffens beider 

Autoren auffdlend erscheint, ist die entscheidende Rolle eines Motivs, in dem man 

den Kern ihrer Schopfung erkennen kann. Es handelt vom Thema der Marionette, das 

sowohl bei Büchner als auch bei Pirandello wesentlich ist, wie es auch in dem am 

Anfang dieses Kapitels erwahnten Brief vorkommt. Da der Autor im Laufe seiner 

ganzen Produktion mit diesem Thema beschaftigt ist, scheint es notwendig, darauf 

aufmerksam zu machen. 

Durch die Reprikentation des Lebens als ,,eh ungeheueres Kasperltheater" will der 

Autor die Sinnlosigkeit der Wirklichkeit betonen, die aus dem schon betrachteten 

Grunde entsteht und die vor allem den Einzelnen zu einem irnrner tieferen Alleinsein 

zwingt. Deshalb druckt sich die Tragik seiner Figuren stets in einem Heideggerschen 

Zustand des Losgelostseins aus, das eigentlich dem Verlust mitmenschlicher 

Beziehungen bei Büchners Gestalten entspricht. 

Das mit dem Bild der Marionette von Pirandello Gemeinte, ist die absolute 

Zerrissenheit des menschlichen Wesens, das von diesem Autor nie als Einheit 

verstanden wird. Das Individuum ist vielschichtig, hat aber nicht die Fahigkeit, diese 

Komplexitat vollig zu begreifen. Insofern geht man durch die Welt, ohne der Existenz 
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einen Sinn beizumessen, ohne zu erkennen, daB die menschliche Ratio keine 

Sicherheit garantieren kann. Ailes rational Erkannte wird von PirandeIlo ais etwas 

lllusorisches betrachtet - wovon schon die Rede war - irn Gegensatz zum Leben, das 

die einzige Wirlclichkeit darstellt- 

Dem Autor zufolge besteht das Individuum aus zwei verschiedenen Elementen, die 

von der modernen Psychologie ais das BewuBte und das UnbewuBte bezeichnet 

werden- Da sie schon die alltaglichen Erfahrungen vollig beeinflussen, kann der 

Mensch, wie das Leben, als ein stwdig anders Werdendes erfaBt werden. Trotzdem 

herrscht die Ratio über das Zusarnrnenleben der Menschen, die auf ihre 

vorausbestirnrnten Rollen reduziert sind. Im ersten Akt des Enrico IV heiBt es: 

Lnndolfo [,.. j Mah! Tutti e quatrro qua, e quei due disgraziati fà - Nidica i valietti - 
qitarrdo sranno ritti inrpalati ai piedi del trorzo ... siarno cosi, settza rzessttno che ci metta 
su e ci dia da rappresetztnre qualche scena. C'è., corne vorrei dire? La forma, e ci marzca 
il cortrenuto! 
[...] Corne sei pupazzi appesi al muro, che aspettano qualcutzo che li prenda e che ii 
rnrrova cosi O cosi e che fnccia dir loro qrralche parola-'02 

DaB der schon behandelte Konflikt zwischen Forrn und Leben einen entscheidenden 

Raum im Werk des Autors einnimrnt, wird an der zitierten Stelle noch einmal 

bewiesen. In Anbetracht dessen, was wir schon über die Rolle des von den 

gesellschaftlichen Konventionen ausgeübten Einflusses gesagt haben, erklart sich 

auch der Grund, warum das Marionettenmotiv bei Pirandello immer mit dem Begnff 

der Maske einher geht. Sie ist eine Konsequenz der Scheinwelt, in der man unwissend 

lebt. Die Figuren tragen stiindig zwei Masken, eine für die AuBenwelt und die andere 

fur sich selbst. Daraus ergibt es sich auch, daB es keine Authentizitat mehr in den 

"" Luigi Pirandeiio, Enrico IV 680. 
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rnitmenschiichen Beziehungen gibt und das Ganze zu einem leeren ,,Puppenspiel" 

wird, um Buchners Worte zu zitieren. 

Enrico N ist die Tragodie der Maske schlechthin, indem der Autor seinen 

Protagonisten so sehr beschrankt, daf3 er ihm keine andere Individualitat ais die der 

Figur, die e r  verkorpert, zuschreibt. Das wird von Anfang an durch den Verzicht 

betont, ihrn einen Namen zu geben, so daB die von ihrn gespielte Rolle als sein 

einziges Leben erscheint. 

Die Torheit dieser anonymen Figur weist auf eine andere zentrale Frage in der 

Pirandelloschen Auffassung dieser Krankheit hin- Es ist hier zu fragen, inwiefem der 

Autor den Wahn als Defizit oder vielmehr als Weisheit der Wenigen versteht. Im 

Drama erscheint der Wahnsinn als die einzige Antwort auf die Undurchdringlichkeit 

des Lebens. Er wird aber nicht nur irn Sinne einer Bewafirung davor gemeint, sondern 

mit dem priizisen Zweck, die Forrnen und Gesetze der h g i k  zu widerlegen. So 

bestatigt die Hauptfigur fast am Ende des zweiten Akts: 

E~zrico IV [,-. JPerché rrovarsi davanti a un pazzo sapete che signijka? Trovarsi davarzti 
n urzo che vi scrolla dalle forzdamenta rutro quanto avete cosrruito in voi, atrorno a voi. 
la logica, [a logica di tutte le vostre costru,-ionil[...l.'03oni![ ...].'03 

Pirandellos Meinung nach findet dieser ProzeB der Erkenntnis nur statt, wenn man 

zurn Verlust jedes inneren Zusarnrnenhangs der geistigen Personlichkeit komrne, was 

eigentlich die moderne Psychiatrie Schizophrenie nennt. Dieser Zustand fuhrt zur 

Enthüllung von zwei gegenseitigen Polen, das von der Marionette syrnbolisierte 

Falsche einerseits und das vom hstinkt dargestellte Wahre andererseits. Der 

Pirandellosche Wahnsinn ist das Resultat der gleichzeitigen Mitwirkung beider 

IO3 Luigi Pirandello, Enrico IV 745. 
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Elemente; mit anderen Worten gesagt, besteht er in der Unrnoglichkeit der Person 

weder in der ,,Form" noch in der ,,AuthentizitatCC leben zu konnen.IM 

3.2.2. Die Logik des Doppelgangers 

Um diesen Begriff zu verstehen, ist es notig, sich noch einmal auf die 

Bedeutung der Maske zu berufen. Objektiv betrachtet, enthalt sie eine 

Doppelfunktion, die sich in dem gegenseitigen Verhüllen und Entschleiem zeigt. Die 

Maske verdeckt namIich ein Leben, aber gleichzeitig bringt sie ein anderes zum 

Ausdmck. Pirandello zufolge ist die Menschheit in die Gewalt dieser Doppelheit 

geraten, die das Übel der Epoche darstellt. 

ïm Drama Ennco IV will der Autor durch die auBerordentliche Handlung seiner 

Hauptfigur seine Polemik gegenüber der Zeit a u s ~ ~ r e c h e n . ' ~ ~  Das Problem des 

Doppels ist im Grunde genommen nur eine Variante der Behandlung des 

Determinisrnus Pirandellos, der infolge des unübenvindbaren Kontrasts von Form und 

Leben genau wie bei Büchner ausweglos erscheint. 

Ein Symbol betont im Laufe der ganzen Darstellung das, was der Autor in 

metaphorischem S inne unter dern Begriff des Doppelghgers versteht. Das 

Theaterstuck fàngt mit der Darstellung der Szenerie an und sofort wird die 

Aufmerksamkeit auf zwei Portrats gerïchtet, die histonsche Figuren, und zwar die des 

Enrico IV und der Marchesa Matilde di Toscana, abbilden. 

EIio Gianola, Pirandello e la follia (Genova: II MelangoIo, 1983) 143f- 
1115 AI berto De Vivo, 'Henry IV and time", Canadiarz Journal of lralian studies 38-39 ( 1 989). XIU: 42. 
In diesem Aufsatz wird betont, daB der Rivale des Protagonisten, Belcredi, als ein Reprsentant der 
Aristokratie von Pirandello betrachtet wird. Diesbezuglich legt der Autor das Folgende in den Mund 
seiner Hauptfigur: Nessuna meraviglia, [...]; sarù cosi domani della nostra vira d'oggi! Damit wiIl der 



58 

Das Portriit fungiert nicht nur als metaphorische Darstellung der entscheidenden 

Thematik dieses Theaterstückes, sondern bringt auch ein anderes Merkmai Pirandellos 

zum Ausdruck. Es ist hier von der Auffassung der Zeit die Rede, weil es dem Autor 

dadurch gelingt, eine sinnvolle Erklaning seiner deterrninistischen Position 

wiederzugeben. Das ganze Drarna ist ein stihdiges Spiel der Zeitebenen, ein 

Schwanken zwischen der Epoche des historischen Enrico N und derjenigen des 

Frktiven. Der Protagonist, der durch seine Maskerade die Geschichte des tragischen 

Helden ins Leben zurückrufen wiIl, scheint Pirandellos Verstadnis der Zeit als einem 

Werdenden zu widersprechen. In dem Moment, als sich diese Figur trotz seiner 

Heilung nach dem fatalen Unfd1 entscheidet, diese Maske zu bewahren und diese 

Rolie weiterzuspielen, verwandelt er das normale Vergehen der Zeit in Ewigkeit. 

Dadurch will er aber nur beweisen, daB die Menschen keine Fahigkeiten haben, die 

eigene Gegenwart zu bestimmen, weii diese notwendigerweise schon von der 

Vergangenheit determiniert ist. Dem Protagonisten ist das nur durch die 

Drarnatisierung seines Lebens erlaubt, die aus freiem Willen und BewuBtsein gewahlt 

wird. Für ihn besteht der gmndlegende Unterschied gerade darin, daB er die 

Absurditat der menschlichen Kondition erkannt hat und die Rolle des Wahnsinnigen 

absichtlich spielt. Daraus macht er kein Geheimnis; wie schon am Ende des ersten 

Akts klar wird, wenn er sich kritisch zu der Marchesa wendet: 

Eltrico IV [.. .] Voi. Madonna, certo non ve li fitigete i capel fi per itzgannare gli alrri. né 
voi; ina solo rtrr poco - urr poco - la vostra immagine davanti alto specchio. Io 10 faccio 
per ridere. Voi lo fate srcl serio. Ma vi assicuro che per quanro su l serio siere mascherara 
anche voi [. . -1; dico solranro per codesro ricordo che volete fissare in voi artificialmente 
[. -.]: 1 'i,ntnagir~e che vietr meno della vosrra gio~entù.'~ 

Dichter auf die Starrheit dieser Gesellschaftsklasse aufmerksam machen, die nicht nur in den sozialen 
Konventionen fixiert ist, sondem die auch versucht, alle anderen in vorbestirnrnte Rollen einzuordnen. 
In6 Luigi Pirandello, Etzrico IV 7 14. 
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Im weiteren Verlauf des Geschehens wird seine Polernik aiigemein, so daB er alle 

attackiert, die sich einbilden, "normal" zu sein und die nach eigenen Kriterïen die 

anderen kategorïsieren wollen. lin zweiten Akt argumentiert der Protagonist gegen die 

Gesellschaft seiner Zeit foIgendermaBen: 

Enrico IV [,..]Loro si, tutti i giorni. ogni tnomenro, prerendono che gli altri siatto corne 
C i  vogliorro loro; [...J- È il loro modo di pensare, il loro modo di vedere, di sentire: 
ciascroto ha il stio! [--.] E quelli rte approfttarzo, vi fanno subire e accettare il loro, per 
modo che voi sentiate e vediare corne loro! O almeno, si illudono! Perché poi. che 
riescorzo a imporre? Parole! Parole che ciascuno intende e ripete a suo modo. [...]Ma 
dite rrtz pu', si pu6 star quieti a pensare che c'è uno che si ~ a a n n a  a persuadere agli alrri 
clze voi siete corne vi vede lui, a fssarvi nella stima degli altri secondo il giudizio che ha 
farro di voi? [...J'~' 

Am Ende des Drarnas lost Pirandello das Ratsel über seine Erfassung der 

Wahnsinnsthematik. In Anbetracht dessen, was sich aus den oben erwahnten StelIen 

ergibt, konnte man die Verrnutung wagen, daB das Pathologische den Pirandelloschen 

Figuren den Sugang zur Befreiung zeigen konnte. Anscheinend erreicht diese Gestalt 

jenes Ziel, wonach alle Charaktere dieses Autors streben, und zwar ,,die übernahrne 

der Form in ihrer integralen Reinheit".'08 Infolge jener Unmoglichkeit, in den sozialen 

Rollen und Beziehungen zu leben, findet die Hauptfigur eine Losung im Wahnsinn, 

indem sie glaubt, über sich selbst und ihr Schicksal eine eigene Herrschaft ausüben zu 

konnen. In diesem Sinne kann die Pirandellosche Krankheit als Synonym für Weisheit 

gehalten werden, die sich in der endgültigen Meinung der Hauptfigur auBert, der 

zufolge sich die wahren Kranken in der realen, allgemein vermuteten ,,norrnalenc' 

Welt verstecken. Die Worte des Enrico IV lauten kategonsch: 

Enrico IV [...]Sono guarito, signori: perché so pe$ettamente di fare il pazzo, qua; e lo 
faccio quieto! - Il guajo è per voi cite la vivere agitaramente. sema saperla e senza 
vederla, la vosrra puis. 'OY 

"" Luigi PirandelIo. Etrrico IV 74 1 .  
" '  Elio Gianola 167: "[. ..]l'adozione della forma nella sua purezza integrale". 
'(KJ Luigi Pirandello, Elirico IV 762. 
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Trotzdem wird er auch dem Determinismus zum Opfer faen ,  wie die definitive Geste 

der Ermordung seines Liebesrivaien zeigt. Mit dieser tragischen Tat schiieBt das 

freiwillige Spiel der Figur ab und beginnt eine langsame, resignierte Erwartung des 

Todes. 

3.2.3. Die Logik des Todes 

Auch bei Pirandello ist diese Thematik mit der des Wahnsinns eng verbunden, indem 

das Rollenspielen seinen Verzweifelten kein Leben rnehr erlaubt. Von diesem 

Gesichtspunkt aus verkorpern die GestaIten des Autors nur die Illusion der Existenz, 

die in ihrer ganzen Drarnatik erscheint, wenn sie im Wahnsinn oder im Tode die 

einzigen Moglichkeiten erkennen, über diese Illusion hinauszugehen. 

Hinter der Maske steckt namlich keine Wirklichkeit, das Ganze wird als eine Luge 

wahrgenommen. In dieser Enttauschung wurzelt der Kern der Langeweile Pirandellos, 

Sie spiegelt sich im bitteren Zustand des Einzelnen wider, und zwar dem eines 

Lebenden, der schon tot ist. Wie bei Büchner entsteht das GefühI des ,,ennuiu aus der 

Erfahning der Überfl~ssi~keit des Menschen. Die seelische Beunruhigung der 

Pirandelloschen Figuren wird in erster Hinsicht vom Autor selbst erlebt und von 

seinen Briefen bewiesen. 1886 schreibt er an die Schwester: 

[...]11z gewissen Augenblicken. in denerz ich mich gehen lasse, rede ich ,vie ein 
Verriickrer tozd fiihle ein sturmisches Verlzngen nicht zu leben - aber dann hort dus alles 
auf - irl nteiriem Cehirn errtsteht eine sch rvarze, enrsetztiche, schaudererregende Leere, 
,vie der geheimnisvolle Grund des Meeres, der  von ungeheurlichen Gedankerz bevolkerr 
isr, die d r o h e ~ d  vorbeijlirzen. [. . .]"O 

Funf vor seinem Tod ist im Brief an die Tochter 

"" Franz Rauhut 168. 



Ich hoffe stehend zu sterbett, [...le Der Tod tnacht mir keitie Angst, d a  ich seir ianger Zeit 
artf ihn vorbereitet bin, rvie auf alie Dinge des Lebens. [--.] Und selbst irn Tode sehe ich 
keine Befreiuttg rnehr."' 

Genau wie bei Buchner scheint der Selbstmord auch bei Pirandello keine Losung 

mehr zu sein, weil seine ~s the t ik  stark von der Lehre der Sittlichkeit gepragt ist. 

Demzufolge betrachtet er das Therna des Todes sehr vorsichtig und enthullt in seinem 

Kampf gegen das Übel des Lebens seine Verantwortung vor den Mitmenschen. 

Trotzdem kommt im Drama Ennco IV eine aus der psychopathologischen Perspektive 

hervorragende Darstellung des Binoms ,,Mord-Selbstmord" hervor. Wie schon 

erwahnt, besteht die Tragik dieses ïheaterstücks in der abschlieoenden Gewalttat des 

Protagonisten, der damit den Konflikt mit dem Freund-Gegner Belcredi definitiv 

losen will, Unter einem medizinischen Gesichtspunkt entlarvt diese Situation ein 

typisches Kennzeichen der Literatur des Doppelgiingers, wie es mit Recht von Eiio 

Gianola betont wird. ' I 2  

Das emphatische Dramatisieren einer Tragodie, die bis zurn letzten Moment ohne 

Tragik bleibt, zeigt sich bei Pirandello nur ais Variation über das Thema der 

Darstellung der Darstellung, die ihn weltberühmt gemacht hat und die als Metapher 

der Existenz erfaBt werden soll. 

Desweiteren mu6 betont werden, daB das Scheite,m des Protagonisten, der in seinem 

desperaten Kampf gegen die Form von dieser hoffnungslos bestimmt wird, nichts 

anderes als eine bittere Verurteilung der Unzuliinglichkeit der h g i k  ist. Pirandellos 

"' Franz Rauhut 124, 
"' Elio Gianola 170. Gianola zufolge stellt Belcredi keinen Rivalen dar, sondem die Projektion des 
bosen ZwilIings, den die Hauptfigur in den ehemaligen Freund hineinverlegt. Gianola schreibt: 
,,Dunque Belcredi non è i l  "rivale*', [...] ma è un "doppio", il gemello cattivo che Ennco ha proiettato 
fuori di sé e che "ritorna*', [...]. Appunto, & il classico omicidio-suicidio della letteratura del doppio, 
qui debitamente dramrnatizzato dalla costruzione della pièce corne caso "reale". 
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Tendenz sich zu wiederholen, wie es von den immer vorkomrnenden deichen 

Themen dernonstriert wird, gilt ds Beweis für das Scheitem des Autors, eine Antwort 

auf die ewigen Fragen der Menschen zu finden. Forrn-Inhalt, Illusion-Autbentizitat, 

Leben-Tod sind Gegensatze, die in seinem gesarnten, Iiterarischen Werk zu keiner 

Losung kommen. Diese Tatsache wird mit dem folgenden, Iangen Zitat aus seinem 

Essay L'Umorismo belegt, das bezüglich der Todesthematik besonders nennenswert 

erscheint: 

[...]Trma qrcell 'ombra [der Tod]. l 'enorme misrero, che tan ti e tanri flosofi hantzo 
invatto speculato e che ora la scienza, pur rirzrttzziando ali'indagitte di esso, rion esciude. 
Iton sarà forse in fortdo un ingantto corne un alrro, un ingartno della nostra metzte, una 
fantasia che tlon si colora? Se tutro quesro misrero, in somma, non esisfesse fuori di rioi, 
/na soltanto in tzoi, e necessariamenre, per il famoso privilegio del sentiment0 che troi 
abbiamo della vira? Se la morte fosse solranto if sofio che spegne in noi qriesto 
senrimerrto penoso, pauroso, perché limirato, definito da qrcesto cerchio d'ombra firrizia 
oltre il breve ambiro della scarso lume che ci projettiamo artorno. e in cui la vira nostra 
ritnatre come itnprigiotzata, come escfusa per alcun tempo dalla vira universaie, ererna, 
nefla qriale ci sembra che dovremo rrn giorno rientrare, mentre g ià ci siamo e sempre vi 
rimarrerno, tna sema pifi questo serztirnento di esilio che ci angoscia? Non è anche qui 
illusorio il Limite, e relativo al poco lume tzosrro, della nosrra individrtalità? Forse 
abbiamo senrpre vissi~ro, setnpre vivremo con l 'universo;[...]. I I3  

- -  

' l 3  Luigi Pirandello. L'Utnorirrno 95-6. 



Im Rahmen dieser These wurde versucht, die geistige und thematische Affinitat 

zwischen Georg Büchner und Luigi Pirandello darzulegen. Wir konzentrieren uns auf 

die Wahnsinnsthematik, die eine wesentliche Relevanz fur das Werk beider Autoren 

annirnrnt . 

Der Vergleich der Werke Lenz und Enrico IV ging von einer postulierten, 

existentiellen Affinitat zwischen den Autoren aus. Die Analyse der 

Wahnsinnsthematik hat uns erlaubt, sie zu beweisen und konkret darzustellen. 

Aus der Betrachttung zweier Dichter, die zeitlich und kulturell weit 

auseinander sind, ergibt siêh die Tatsache, daB sie als Reprasentanten der Knse eines 

Jahrhunderts verstanden werden konnen. Der Verlust der Metaphysik, der in der 

Philosophie Nietzsches e9ne definitive Darlegung findet, gilt als Ursprung eines 

Unbehagens, das von der modemen Generation noch nicht überwunden worden ist. 
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