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KLEINE BEITRÄGE

Ein Hausspruch als poetische Devise
Zum Naehlebeo voo Ariosts Hausinsehrift bei Gryphius, Goethe,

ietzsche und George

ZUTgraaen Leislung und literarhistorischen Bedeutung des Andreas Gryphius auf dra·
matischem Gebiet zähll seine Aneignung der fortgeschritteneren Literaturen Hollands,
Frankreiehs und VQr allem Italiens. Er bereicherte den Voreat der dramatischen Poesie in
Deutschland mil seinen Übersetzungen aus dem Neulateinischen (Caussinus, FeJiciras),
Holländischen (Vondel, Gibeoniter), Französischen (Th. Corneille, Schwermender Schäffer)
und Italienischen (Girolamo Razzi, Seugamme).\

Während Opitz mil seinen Übersetzungen der Trojanerinnen Senecas (I625) und der
Antigone des SophokJes (l636) antike Autoren als Musterbilder eines ",vorbarocken KJas-
sizismus" (R. Alewyn) etablierte, orientierte sich Gryphius vorwiegend an der zeitgenössi-
schen europäischen Literatur. Erhoffi man aOOr, theoretische Aufschlüsse üOOr diese
Umorientierung von der Antike zur Moderne im Sinne einer Poetik zu gewinnen. so wird
man von Gryphius - im Gegensatz zu dem Dichter-Theoretiker Opitz - enttäuscht und
bleibt auf die Vorreden zu seinen Dichtungen angewiesen. Rückschlüsse auf eine poe-
tische Theorie lassen sich am ehesten aus der Vorrede zum Leo Armenius ziehen, seinem
ersten Trauerspiel, das Gryphius unmittelbar nach der Rückkehr aus Italien in StraBburg
verfaBte; das lateinische Widmungsgedicht an seinen Reisegefáhrten Wil helm Schlegel
datiert vom 31. Oktober 1646.2

Liest man die Vorrede auf der Folie der Vorrede, die Opitz seiner Übersetzung der
Trojanerinnen Senecas vorausgeschickt hat, so wird die moderne Gegenposition deutlich,
die Gryphius vertritt.) Seine Entscheidung flir die Gattung des Trauerspiels begründet
Gryphius dem Leser nicht poetisch. sondern als zeitgeschichtliche Notwendigkeit, mit
dem Elend des DreiBigjährigen Krieges:

INdem vnser gantzes Vatterland sich nuhmehr in seine eigene Aschen verscharret I
vnd in einen Schawplatz der Eitelkeit verwandelt; bin ich genissen dir die
verg!ngiichkeit menschlicher sachen in gegenwenigem I vnd etlich folgenden
Trawerspielen vorzusteUen. Nicht zwar I weil ich nicht etwas anders vod dir viel-
leicht angenehmers vnter hmden habe: sondern weil mir noch dieses mal etwas
anders vorzubringen so wenig geliebet I alG erlaubet.4

Auch der Wertsehätzung des Gattuogsrangs der Tragödie aufgrund ihrer kathartischen
Wirkung lä8t sich kein Bekenntnis zur Vorbildlichkeit der Alten entnehmen, und selbst bei
dem byzantinischen Dramenstoffbetont Gryphius nicht die historisch-kuiturelle Distanz.
sondem die politische Aktualität:

Gleichwol muB ich nur erinnern daBI wie vnser Leo ein Griechischer Keyser I also
auch viel seinem Leser auffweisen wird I was bey jetzt regierenden FÛrsten I theils
nicht gelobet I theiJs nicht gestattet wird.s

DaB Gryphius seine dichterische Aufgabe nicht mehr in der Nachahmung der Antike, son-
dern vielmehr im Wettstreit mit der europäischen Moderne sieht, bezeugt auch der stärker
programmatische zweite Teil der Vorrede. Gryphius, der von derersten Person Singular in
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den einvernehmliehen Plural modestiae weehselt, gibt darin Auskunft über seine poetische
Erfindung: er gibt nämlich das Kreuz, an das sich Leo kJammert und das er küBt, als er
gemeuchelt wird, im Widerspruch zur historischen Oberlieferung als das Kreuz Christi
aus:

gJeichwol aber [ ... ) habeo wir der Dichtkunst I an selbige sich zu machen I nach
gegeben I die sonsten auff diesem Schawplatzjhr wenig freyheit nehmen durffen.6

Gryphius erkennt zwar das traditionelle Verbot der inventio auf dem Schauplatz der geist-
lichen Dichtung an,1 verteidigt aber seinen Kunstgriff als maBvolle poetische Lizenz im
Hinblick auf viel weitergehende Freiheiten, die sich moderne Autoren in religiöser Dich-
tung nähmen; dabei spielt er auf Pierre Corneilles Pofyeucte 30. Während sich schlienlich
Opitz als Trauerspieldichter auf die antike Ahnenreihe dichtender Keyser I Fürsten I grosser
Helden vnd Weltweiser Leute be ruft,' verzichtet Gryphius auf die obilitierung des Dichter·
slandes und rekJamiert fûr sich und sein erstes Trauerspiel das Privileg der eigenen Schöp-
fung:

Welcher [stil. das Trauerspiel Leo Armenius] da er nicht von dem Sophocles oder
dem Seneca auffgesetzet I doch vnser ist. Ein ander mag von der Au8llnder Erfin-
dungen den Nahmen wegreissen vnd den seinen darvor machen: Wir schliessen mil
denen Worten I die jener weitberohmbte vnd lobwurdigste Welsche Poet vber
seinen v&rdergiebel geschrieben:

Dan HauB ist zwar nicht groG: doch kennt es mich allein:
Es kostet frernbde nichts: es ist nur rein vnd rnein.9

Den Beweis seiner poetischen Selbständigkeit fûhrt Gryphius enegativo, indem er seine
Unabhängigkeit von der griechisch·rörnischen Antike betont. DaB er dabei SophokJes und
Seneca nennt, zielt zudem in antonomastischer Manier - wie auch der nachfolgende Kon-
zessivsatz - auf deren Übersetzer Martin Opitz. Seine dichterische Eigenständigkeit be-
glaubigt Gryphius mit dem Zitat einer modernen Autorität: jener weitberiJhmbte vnd
lobw~rdigsre WeJsche Poer. Die QueUe des Alexandrinerpaars, das die Vorrede beschlieBt,
hat Horst Rüdiger mitgeteilt.10 Es handelt sich urn die Übersetzung des lateinischen Disti-
chon, das sich auf einem Fries zwischen den beiden Stockwerken von Ariosts bescheide·
nem Haus in Ferrara befindet:

Parva, sed apta mihi, sed nulli obnoxia, sed non
sordida; parta meo sed tarnen aere domus.l1

[Klein, doch passend flir mich, doch niemand zinsbar, nicht dürftig;
Vnd von dem eigenen Geld hab' ich mein Häuschen erbaut.]

Ob Gryphius bei seinem Ariost-Zitat bereits auf ei ne deutsche Übersetzung zurück-
greifen konnte, entzieht sich rneiner Kenntnis, schei nt mir aber unwahrscheinlich. Viel
wahrscheinlicher ist, daG Gryphius auf seiner ltalienreise - zumal wir wissen, daB er in
Ferrara Station gemacht hat - Ariosts Hausinschrift mit eigenen Augen gesehen hat.12

Insofern böte die Vorrede flir den Widmungsträger des Trauerspiels, den Reisegefährten
Wilhelm Schlegel, eine gemeinsame Italien·Rerniniszenz. Jedenfalls bezeugt das Zitat,
dan Gryphius schon zu Beginn seiner Karriere als Trauerspieldichter mit Ariost und der
modernen italienischen Literatur vertraut war.

Aus der anderen Ariost-Anspielung irn Werk des Andreas Gryphius war ein solcher
RückschluB so ohne weiteres kaum mög1ich: die Erwähnung der Angelica-Medoro-
Episode aus dem OrJando Furioso in Cardenio und Celinde. Cardenio erzählt einern Freund,
wie er auf der Hochzeit seiner Geliebten Olympia und seines Nebenbuhlers Lysander in
der trauerschwarzen Maskerade des vor Eifersucht rasenden Orl3Odo aufgetreten sei, urn
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miuels dieser literarischen Anspielung auf die unwürdige Liebe der Prinzessin Angelica zu
dem Sarazenen Medoro die Braut zu beschämcn:

Da hah ich micb erköhnt mÎl dreimal drey Gesellen I
Bey jhrem Lust=Panquet ein tanLZen anzuslellen
Wir traten in den Saal in schwartzer Trauer=Prachl
Verht.11t vod gantz vermummt: leb sprang in solcher Tracht
Wie der verlicbte Printz; Der den Verstand verloren I
Als seine Lust var jhn den Medor auBerkoren.13

Diese Ariost·Anspielung verdankt Gryphius seiner QueUe. der ovelle Lafuerço del desen-
gano von luan Perez de Montalvan, die Gryphius wobl in der italienischen Übersetzung
des Biasio Cialdini kennenlernte.14 Denn auch bei Montalvan/Cialdini erscheint der eifer-
süchtige Teodoro (der ProlOyp des Cardenio) auf eincm Rittertumier anläBlich der Hoch-
zeit seiner Geliebten in den dunklen Farben des rasenden Orlando. Auf seinem Schild
sind die Liebesabenteuer zwischen Angelica und Medoro dargestellt. deren Bezug auf das
Hochzeitspaar durch folgendes Motto mitgeteilt wird:

AJtr'Orlando vedrà '1 Mondo;
ehe perdendo '1 ben. che perdo,
Non fia mai, ch'io sia prudente. IS

[Einen zweiten Roland wiJd die Welt sehen; denn das zu verlieren. was ich verliere.
läOt mich nie mehr vernünftig sein.]

Allerdings läOt die antonomastische Umformung und Ausdeutung der Stelle daraufschlie-
Oen, dan Gryphius den Orlando Fu,;oso kannte.16

Doch über das rezeptionsgeschichtliche Datum hinaus verdient die programmatische
Umdeutung von Ariosts Hausinschrift zu einer poetischen Devise Beachtung. ln vielen
sprichwörtlichen Redensarten wird der Hausbesitz zum autonomen HeITschaftsbereich
stilisiert (My home is my cas tie). Dabei steht der Stolz des Hausherren häufig in einem wir-
kungsvollen Kontrast zur GeringfUgigkeit seines Hauseigentums.17 In der Spannung des
"KJein, aber mein" trilt der bürgerliche Besitzstolz offensiv hervor.

Prägt ein Dichter in fUrstJicher Umgebung wie Ariost einen solchen Hausspruch, ist es
naheliegend, diesen proverbialen Haus-Aspekt metaphorisch auf das eigenständige Dich·
ten umzumünzen. So wird aus dem Hausspruch eines vorbildlichen Dichters ein poeti-
scher Wahlspruch.18 Mit seiner Anleihe bei dem modernen Ariost setzt sich Gryphius
selbstbewu13t von den Alten, den übermächtigen Vorbildern der Antike und deren Ver-
mittler Opitz ab. Seine metaphorische Umdeutung von Ariosts Hausspruch zur poetischen
Devise stiHet in der deutsehen Literatur eine kleine. aber gewichtige Traditionskette.

Jn Goethes Buch der Spriicheseines West-östlichen Divan findet sich folgeodes Gedicht:

HeIT. laO dir gefallen
Dieses kleine Haus,
GröBre kann man bauen,
Mehr kommt nicht heraus.19

Jo der Forschung wurden fûr das Gedicht und Goethes symbolisches Haus-Versländnis
persische Vorbilder ins Feld gefûhrt.20 und von Loepers Hinweis auf Ariosts Hausspruch
als "westliches" Vorbild geriet zu Unrecht in Vergessenheit.21 DaG Goethes Hausspruch
auf die ganze Sammlung des West-östlichen Divan zu beziehen is!, gebt aus seinem Brief
vom 16. Juli 1819 an den Jenaer Orientalisten Kosegarten hervor, in dem er eine ent-
sprechende Hausspruchvariante als SchluOstein seines Divan in Aussicht stellt:
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Ganz zum SchluI3 wünschte ich noch einen orientalischen Spruch,
ohngefáhr des Inhalts:

HeIT, laB dir gefallen
Dieses kleine Haus
Auf die GröBe kommts nicht an,
Die Frömmigkeit macht den Tempel,

oder wenn lhnen etwas Schicklicheres einfaJlt.22

93

Während diese Variante gehaJtlich und metrisch noch uneinheitlich ist, wirkt der Divan4

Hausspruch in seiner endgüJtigen Gestalt geschlossen. Die ursprüngliche Zweiteiligkeit
wird durch den Komparativ in Vers 3 gemilde~ und die schlagkräftigen Kurzverse,
trochäische Dreiheber, die im Kreuzreim die beiden Waisen verklammem, verstärken den
sentenziösen Effekt des Spruchs, der aus einem einzigen Satz besteht. Unvermittelt richtet
sich Goethes Gedicht in Apostrophe und Deixis an den Gastfreund, den Leser des Divan.
Die scheinbare Bitte des Sprechers, mit seinem kleinen Haus vorliebzunehmen, erhäJt
unter der Hand, da sie mit dessen unüberbietbarer Vollkommenheit begründet wird, eine
gewisse Schärfe. Aus ihr spricht der selbstbewuBte Stolz des Hauseigentümers, mehr noch
des Hauserbauers, dessen RoUe dem Dichter zukommt, verbildlicht man Dichtung als
Haus.

Der zweiten Ausgabe der Fröhlichen WissenschqfJ (1887) hat Friedrich Nietzsehe
ebenso selbstbewuBt einen Hausspruch irn Sinne Ariosts als Motto vorangestellt:

leh wohne in meinem eigenen Haus,
Hab Niemandem nie nichts nachgemacht
Und - lachte noch jeden Meister aus,
Der nicht sich selber ausgelacht.

Ueber meiner Hausthür.2J

Auch Nietzsches Motto besteht nur aus einem einzigen Satz. Im BiJd des Hausbesitzers
und mit dessen Selbstgeftihl betont der Dichter, indem er das Possessivpronomen mein
pleonastisch verstärkt (eigenes), daB das Gehäus seines Werks sein geistiges Eigenturn ist.
Gleich dreifach verneint der zweite Vers die Nachahmung der Meister. Der Anspruch des
Dichters auf Originalität, der in der Häufung der Negationen schon ironisch anmutet, hält
mit dem Gedankenstrich zwar inne, aber nur, urn die Verachtung der Tradition auf die
Spitze zu treiben. Doch diese AnmaBung eines Originalgenies wird im SchluBvers selbst4

ironisch aufgehoben, da er als Syllogisrnus auch das lyrische leh selbst in die Objekte
des Auslachens einbeziehl. Nietzsche kannte vielleicht Ariosts Hausinschrift. In seinem
Motto, das der Zusatz Ueber meiner Hausthür als Haus- und persönIichen Wahlspruch aus-
zeichnet, griff Nietzsche aber sicherlich auf Goethe zurück, dem er in den Scherz, List und
Rache genannten Gedichten, die Die fröhliche Wissenschajt eröffnen, unverkennbar ver-
pflichtet ist.

Fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt ist die Tradition des reinen Dichterhauses in Ste-
fan Georges gehamischtem Hausspruch, der zusammen mit weiteren gnomischen Vier4

zeilem programmatisch Zum Abschlu'p des Siebenten Rings dient:

EfN GLEICHES: KEHRAUS

Die hexen und beschwörer die noch spuken -
Hinaus! Die dämmrung bricbt durch alle luken.
Dass der nur rück ins reine haus sich wage
Der hüllenlos sich zeigen darf irn tage!24
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Georges Abkehr yon früheren Bindungen und Traditionen und seine Neuorientierung, die
mil der Einsetzung des Maximin-Kultes im Siebenten Ring einhergehen, spiegein sich in
der gehaltlichen und syntaktischen Zweiteiligkeit des Hausspruchs, die der Paarreim noch
verslärkt. Der Kehraus verweist in der ersten Hälfte die Dunkelmänner und alten Spuk-
gestalten der Nacht aus dem Iichtoffenen Haus des Dichters. Den epochal überhöhten
Wechsel von der Nacht zum Tage nimml die zweite SpruchhOOe aur; sie stellt eine Rüek-
kehr ins reine Haus nur denen in Aussicht, die in jugendlicher Nacktheit im Tageslicht
bestehen können. Die Reinheit des Hauses dient bei George nicht mehr der Einladung,
sondem dem AusschJuB mög1icher Gasûreunde. Unterwerfung und Erfullung seines
Reinheitsgebots sind Voraussetzung fUr den EinlaG in das Haus des Dichters. Der exklu-
sive Anspruch des Priesterdichters George und die Veränderung seines Kreises zu einer
Verehrergemeinde spiegein sich in dem programmatischen Kehraus, der die Tradition des
gastfreien Dichterhauses auf den Kopf stellt.

So dient Ariosts Hausinschrift bis in die Moderne unmittelbar oder mittelbar dazu,
sich mit ihr als poetischer Devise der übermächtigen Tradition zu erwehren und von Zeil-
genossen abzugrenzen. Dan die eigene Originalität letztlich mit einem Zitat begründet
wird, zeigt, wie schwer es is!..,im Reich der Dichtung ein klein es, aber eigenes reines Haus
zu bewohnen.

Achim Aurnhammer (Heidelberg)

I Insbesondere die Wirkung der italienischen Literatur beschränkt sich jedoch keines-
wegs auf die Übersetzung der Seugamme. Der Horribilicribrifax schlie13t sich eng an
Francesco Andreinis Komödie Le bravure del Capiton Spavenro an (vg!. dazu die wich-
tige Studie von Walter Hinck, Gryphius und die itolienische Komödie. Untersuchung zum
,HorTibilicribrifax'·. GRM N.F. 13 [19631. S. 120-146). und in der aulobiographischen
Vorrede zu Cardenio und Ce/inde teilt Gryphius mil, daG man ihm de"pCordenio Begeb-
nujJ. die er in 801080a ansiedelt, in Italien var eine wahrhaffie Geschicht mitgetheilet;
vgl. Andreas Gryphius, Cordenio und Celinde. Oder Ungliicklich Ver/iebete. rrouer-Spiei.
In: Trauerspiele 11. hrsg. von Hugh Powell: Gesamtausgabe der deutschsprachigen
Werke. hrsg. von Marian Szyrocki und Hugh Powel1, Bd. 5, Tübingen 1965 (= NOL,
N.F. 14), S. 97-167, hier 99. Aus dieser Äu13erung schlo13man in stoffgeschichtlichen
Arbeiten des 19. Jh.s, dan Gryphius die spanische QueUe, die Novelle La juerça del
desengaiio von Juan Perez de MontaJvan, nur mittelbar kannte, nämlich in der italieni-
schen Übersetzung des Biasio Cialdini. G. Ph. Harsdörffers Zauber-Lieb-Anekdote aus
dem Schau-Plotz jämmer/icher Mordgeschichte (1649/50) kommt schon aus zeitlichen
Gronden kaum als QueUe in Frage. Ungeklän in der Forschung sind auch weiterhin
die Namensänderungen bei Gryphius und die Verlagerung des Schauplatzes von
Spanien (AJcaJá) nach Italien (8ologna). Einen Überblick über die QuelJenprobleme
bietet Jean F.-A. Ricci, Cardenio et Cé/inde. Etude de /iuératurecomparée. Paris 1947, irn
Anhang seiner Studie (S. 122-127).

lnwieweit Gryphius aufseiner Frankreich- und Italienreise, auf der er 1644bis 1646
den Stettiner Kaufmannssohn Wilhelm Schlegel und vier junge Adlige begleitete, mit
der itaJienischen Literatur, Theater- und Opernkultur bekannt geworden ist, verdien te
eine eigene Würdigung. Auszugehen wäre dabei VOD der positivistisch-Iakonischen
Bilanz, die Victor Manheimer, Die Lyrik des Andreas Gryphius, Berlin 1904, S. 160f.,
zieht. Wenig hilfreich dagegen ist die allzu ausschmückende und spekulal'ive Würdi-
gung der ••Wanderjahre" in Italien durch Willi Flemming, Andreas Gryphius und die
Bühne, Halle 1921. S. 66-75.

1 In den zahlreichen Interpretationen des Stücks wird auf die Vorrede kaum eingegan-
gen. Standen früher vor allem queUen- und stoffgeschichtliche Probleme im Vorder-
grund - die Abhängigkeit des Gryphius von seinen byzantinischen QueUen und sein
VerhäJtnis zu dem Leo Armenus-Drama des englischen Jesuiten Joseph Simons (dazu
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neuerdings James A. Parente, Jr., Andreas Gryphius and Jesuit Theatre. Daphnis IJ
[1984], S. 525-551) -, dominiert in der neueren Forschung die Deutungskontroverse
urn die von Benjamin aufgeworfene Frage, ob es sich bei dem Leo Armenills urn ein
Tyrannen· oder ein Märtyrerdrama handelt, so sehr, daG man darüber die Vorrede ver·
nachlässigt hat; während Gerbard Kaiser, Leo Armenius, Oder Fürsten=Mord. In: Die
Dromen des Andreas Gryphius. hrsg. von G.K., Stuugart 1968, S. 3-34, knapp auf die
Vorrede und das Verhältnis zu OpiLZeingeht, beläfit es M. S. South, Leo Armenius oder
die Häresie des Andreas Gryphius. ZfdPh 94 (1975), S. 161-183, hier 165, bei der erläute--
rungsbedürftigen Feststellung: ••Die programmatische Vorrede zum ,Leo Armenius'
gibt mehr von Gryphius' Intentionen preis, als auf den ersten Bliek ersichtlich. Wie
häufig bei Gryphius, steht auch mehr zwiscben als in den Zeilen". Peter Schäublin,
Andreas Gryphius' erstes Trauerspiel ,Leo Armenills' IInd die Ribel. Daphnis 3 (1974),
S. 1-40, der in einer typologischen Interpretation die Deutungskontroverse zum Ein-
klang bringt, lä8t die Vorrede ganz au8er Betracht.

) Wir knüpfen damit an die Untersucbung von Wilfried Bamer, Gryphius und die Macht
der Rede. Zum ersten Reyen des Trauerspie/s ,Leo Armenius'. DVjs 42 (1968), S. 325-358,
an, in der das ••agonale Verhältnis" des ersten Reyen des Leo Armenius zu dem ersten
Stasimon der Sophok.leisch-Qpitzscben Antigone nachgewiesen wird. Den poetologi-
schen Gehalt der Vorrede zu den Trojanerinnen bat Hans·JÜrgen Schings, Seneca-
Rezeption und Theorie der Tragödie. Martin Opitz' Vo"ede zu den ,Trojanerinnen'. In:
Historizität in Spraeh· und LireratUiwissenschafi. Vorträge und Berichte der Stuttgarter
Germanistentagung /972, hrsg. von Walter Müller-Seidel u.a., München 1974, S. 521-
537, ersch1ossen.

4 Andreas Gryphius, Leo Armenius. In: Trauerspie/e /I. hrsg. von Hugh Powell: Gesamt-
ausgabe derdeutschsprachigen Werke, Bd. 5, Tübingen 1965 (~NDL, N.F. 14), S. 1-96,
hier 3.

, Ebd.
• Ebd., S. 4.
1 Vgl. dazu Hans-Henrik Krummacher, Derjunge Gryphius IInd die Tradition. Studien zu

den Perikopensonellen und Passionsliedern, München 1976, bes. S. 448ff. (Geistliche
DiclllUng und /nventio).
Martin Opitz, Senecae Trojanerinnen. In: Gesamme/te Werke. Kritische Ausgabe, hrsg.
von George Schulz·Behrend, Bd. 2 (Die Werke von 1621 bis 1626),2. Teil, Stuugart
1979 (~ BLV, 301), S. 424-522, hier 429.

• Gryphius (wie Anm. 4), S. 4.
10 Vgl. Horst Rüdiger, Ariost in derdeutschen Literatur. H.R. und Willi Hirdt, Studien über

Petrarea, Boccaccio und Ariost in der deutschen Literalllr, Heidelberg 1976 (= Beihefte
zum Euphorion, 8), S. 56-84, hier 59f. Die Gryphius·Forschung hat Rüdigers QueUen·
fund bisher noch nicht zur Kenntnis genommen.

11 Ludovico Ariosto, Lirica, hrsg. von Giuseppe Fatini, Bari 1924 (= Scriltori d'Italia), S.
232. Dte. Obersetzung nach L. Ariosto, Kleinere Werke, Übers. und eingel. von AJfons
Kissner, München 1909, S. 646. Auf der Fassade von Ariosts Haus in der Via Mirasole
befinden sich heute noch bzw. wieder zwei lateinische Inschriften; eine, auf einer Mar·
mortafel unter dem Dach, geht auf Virginio Ariosto, den Sohn des Dichters, zUTÜck:

Sic domus haer Areasta propitios Deos habeat olim ut Pindarica.
[50 möge dieses Haus Ariosts gnädige Götter haben wie einst das Haus Pindars.]

Die zilÎerte Fries-Inschrift, das beTÜhmte Distichon, wurde und wird noch Ariost zuge-
schrieben, wenngleich manches dafiir spricbt, da6 sie das Haus schon schmückte,
bevor es der Dichter erwarb. Ein ganz ähnliches Distichon hat Dionigi deU'Aquila zum
Verfasser:

Aero mea, arte mea, Dis gratia, non alieno est
Parta domus: parea est, at satis ipsa mihi.
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Gesichert ist die Aulorschaft Ariosts lediglich für die dritte Hausinschrift; sic befindet
sich in der Loggena:

Sis lautus lieet el beatus, hospes.
el quicquid rnpis affluens re/eno
comu Copia subministret U/lro,
ne slIspende humilem casam brevemque
menSQfrl naribus hane tamen recurvis,
s; nee, Baue;, ruam, wam, M%rehe.
fuamque, leaTe, pauperem tabernam,
et vi/es modica cibos patelIa
sprevit /uppiler. Hercules. Liaeus.

[Magst du auch reich und g1ückJich sein, Gasûreund, und mag dir der Überflu8 im
Füllhom alles bieten, was du wünschst: TÜmpfe nicht die Nase über dieses beschei-
dene Haus und die kleine Mahlzeit, wenn nicht einmal deine, 0 Baucis, oder deine, 0
Molorcus, und auch nicht deine arme Hütte, 0 Jearus, und nicht einmal die armseligen
kleinen Mahlzeiten von den Göuern lupiter, Hercules und Bacchus geringgeschätzt
wurden.) Ober die Hausinschrift von Ariosts pallia domus handelt erschöpfend
Michele Catalano, Vita di Ludovico Ariosto ricostnlira su nuov; documenti, Bd. I, Genf
1930,5.567-571. Für unsere Zwecke können wir die Verfasserfrageausklammern, und
es mag genügen, daB das Distichon traditionell unter Ariosts Namen geftihrt wurde.

12 Ferrara gehört zu den wenigen bekannten Stationen der Italienreise des Andreas
Gryphius. Da dessen Tagebuch, das dem Biographen J. Th. Leubscher noch 1702 vor-
gelegen hat, verschollen ist, beschränken sich unsere Kenntnisse von Gryphs italie-
nischer Reise im wesentlichen auf die zuverlássigen und als Neudruck bzw. Oberset-
zung leicht zugänglichen (in dem Band Andreas Gryphius, Text und Kritik 118, Mün-
chen 21980) Gryphius-Biographien von Baltzer 5iegmund von 5tosch, Danck= und
Denck=Seule des Andreae Gryphii (1665), S. 2-11, Johannes Theodor Leubscher,
Andreas Gryphius [1702], S. 12-23, und Christian 5tieff, Andreae Gryphii Lebens-Louff
[1737], S. 24-31. Selbst aus deren knappen Nachrichten und Notizen von der Reise ist
zu erkennen, daB Gryphius auch in Italien am literarischen Leben teilnahm: 1646lieB
er in Florenz sein lateinÎsches Epos DUvetum drucken, das er der Republik Venedig
dedizierte. Das lateinische Widmungsgedicht verfaBte er in Rom am 13. Februar 1646.
Seinen Abschied von Rom, wo er die Bekanntschafi Athanasius Kirchers und des
AJchemikers Borri machte, hat Gryphius in einem Soneu festgehalten. Ober Bologna
und Ferrara gelangte Gryphius nach Venedig, wo er sein DUverum am 9. Mai 1646
peTSÖnlich dem venezianischen Senat überreichen durfte. Doch weder diese Audienz
noch das Dedikationsexemplar sind von seiten der venezianischen Bürokratie dem
Gedächtnis überliefert worden.

Beschreibungen von ltalienreisen aus der ersten Hälfte des 17. Jh.s nennen zwar
nicht ArioslS Haus, wohl aber sein Grab in der Benedikt-Kirche als eine besondere
Sehenswürdiglceit Ferraras. Sowohl Johann Heinrich von Pflaumer, Mercurius ltalicus
hospitifidus per IraUaepraecipuas regiones et urbes dux indicans explicans quaecumque
in Ussunt visu ac scitu digna, Augsburg 1625, S. 76. (Situs est Ariostus, pereruditus autem
vir, et quem vel vulgus Italorum novit Italicum Maronem), als auch Franciscus SchoU,
Itinerarium Italiae rerumque Romanarum libri tres, mit Zusätzen von H. Capugnano
und A. Schon, Antwerpen 41965, S. 254f., zitieren vollständig die lateinischen (und
italienischen Epitaphien) des Ariost-Grabes. Dabei erläutern sie die Antonornasie in
den Versen:

Heroa cu/to qui [urentem· carmine
Ducumque curas cecinit atque praelia

(Der (sciJ. Ariost) im edlen Lied den rasenden Helden., Liebe und Krieg der
Fürsten besungen hat)
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ausdrücklich mit der Marginalie ·Orlandum puta! und sind damit frühe Zeugnisse
einer Rezeption des Orlando Furioso nördlich der Alpen.

IJ Gryphius (wie Anm. 1), S. 116.
14 Vgl. Anm. l.
u luan Perez de Montalvan, La Jorza del disinganno [La Juerça del desengano, ital.]. In:

Prodigi d'amore, rappresentati in varie novelle, übers. van P.D. Biasio CiaJdini, Venedig
1640, S. 89-150, hier 108. Im spanischen Original dess., LaJuerça del desengano. In:
Sucessos y prodigios de amor en ocho novelas exemplares, Brüssel 1626, S. 781-129, hier
103, lautet die Passage ganz ähnlich:

Ouo Orlando verà el mundo
Pues perdiendo el bien que pierdo,
Fuera lorura ser cuerdo.

Während aber das spanische Original alle ritterlichen Teilnehmer mit ihren Kostümen
und emblematisch en Schildverzierungen vorstellt, zitiert die gerame Übersetzung
Cialdinis nur das "Orlando"-Motto, das dadurch stärker hervorgehoben ist. bnen
Vergleich van Gryphs Ariost-Anspielung und ihrer Vorlage bietet Peter Michelsen:
,Wahn'. Gryphius' Deutung der Affekee in ,Cardenio und Celinde'. Wissen aus Erjahnm-
gen, Feslschrift flir Herman Mayer, hrsg. van Alexander van Bormann u.a., Tübingen
1976, S. 64-90, hier 68f.

16 Die Ariost-Rezeption im 17.lahrhundert ist übrigens keineswegs sa spärlich, wie die
einschlägigen Studien vermuten lassen: Zwar ist Diederich van dem Werders Ariost-
Übertragung aus dem Jahre 1626 durcb die Studien van Georg Witkowski, Diederich
von dem Werder, Leipzig 1887,Carlo Fasola, Diederichs von dem Werder Überseezung des
Ariosr. Zeitsebrift fUr vergleichende Litteraturgeschichte N.F. 7 (1894), S. 189-205, und
Gerhard Dünnhaupt, Diederich von dem Werder. Versuch einer Neubewertung, Bern
1973, binreichend gewürdigt worden, doch prägend fijr das Gesamtbild der Ariost-
Rezeption in der deulSchen Barockliteratur blieb das FeWurteil van Erich Schmidt,
Ariose in Deueschlond. In: Chorokeeristiken [I], Berlin 1886, S. 45-61, hier 52: "Er drang
nicht dureh". Die Geringschätzung der Ariost-Rezeption im 17. Ih., zu der Wolf gang
Wiesner, Ariost im Lichte der deutschen KrWk, Phil.-Diss. Basel1941 ("Nach der Wer-
derschen Übertragung sank Ariost wieder flir lange lahre in Vergessenheit", S. 9) auf-
grund seiner wenigen Belege kommt, bedarf einer Revision, denn auch im Überblick
von Horst Rüdiger (wie Anm. 10) kommt das 17. lh. zu kurz. Neben den zahlreichen
Ariost-Rekursen in den Barock-Poetiken sind auch poetische Verarbeitungen fest-
zustellen. Sa hat schon Theobald Höck, in dessen Schönem BlumenJeld (l60I) sich
mehrere Ariost-Anspielungen finden (Cap_ 6, 69) mit der Angelica-Medoro-Episode
als literarischem Exemplum die sentenziöse Überschrift leder soli seins gleichen nemen
(Cap. 21) beglaubigt:

Doch ist es vor geschehen mehr I
Daft die schon Angelica so uhr I
Darumb so vil Rieer geworben I
Die hat zu lelze erworben
Medoro der gor gemeine Knecht I
Villeicht zur serqff vnd vng/ücks rechl I
Weil sie auft fiirwi1Z wegen I
Vil Körbel hat auftgeben.

(TheobaJd Höck., ••Schönes BlumenJeld". Kritische Textausgabe, hrsg. van KJaus Han-
son, Bonn 19751= Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft, 194],
S. 277f.).

l7 Vgl. die Beispiele bei Karl Friedrich Wilhelm Wander, DeurschesSprichwöreer-Lexicon.
Ein Hausschatzjürdas deutsche Volk, Bd. 2, Leipzig 1870,s,v. "Haus", Nr. 29, 83, 85, 287
(/s( das Haus schon klein, sa ist's doch mein; keine Ab(ei könnte mir lieber sein,' das italie-
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nische Vorbild dazu schon im Anhang von Janus GrulCT, Rorilegium erhico-poliricum
nunquam anrehae editum; Accedunt Gnomae paroemiaecque Graecorum. Proverbia Ge,-
manico, Ilolica. Be/gica. Gal/ica, Hispanica. Frankfu.rt 1610, S. 129).290 (lSl mein Haus
auch noch sa klein. sa iSl'S doch mein), 291 (lSI mein Haus auch noch sa klein, sa kann ich
doch mein Herr drin sein), 313 (Kleines Haus, werthes Haus, keine Macht treibt mieh hin-
DUS), 337, 338, 339 (Mein klein Haus iSI mir lieber als einfern Schloft). Entsprechende
Beispiele auch bei Hans Walther, Carmina Medii Aevi Posterioris Latino 1/3: Proverbia
sentenriaeque lalinitatis Medii Aevi. Lateinische Sprichwöner und Senrenzen des Mille/-
ollers in alphabecischer Anordnung, Teil 3, GÖltingen 1965,Nr. 20766 (Parvo mihi domus
est, sed ionua semper aperta), und Franz Frh. von Lipperheide, Sprochwörterbuch,
München 21909, s. v.•• Haus".

I1 Nur dem ••Hausspruch" in seiner Funktion als poetische Devise gilt unser Augenrnerk.
Unberücksichtigt bleiben Verwendungen von Haussprüchen, die in der proverbialen
Tradition aufgehen, wie etwa Friedrich Rückerts Arabisches Volkslied Nr. 19 (Erbau-
fiches und Beschauliches aus dem Morgenland: Werke, hrsg. von Conrad Beyer, Bd. 4.
Leipzig o. J., S. 380):

Jeder BeuIer ist ein König
In dem eignen kleinen Haus;
Trüt, dqJJ du nicht werdest jrönig,
Nicht aus deiner Grenz' hinaus.

Ebensowenig in Betracht kommen unverbindliche Verbildlichungen der Dichtungals
Haus, die einer programmatischen Intention ermangeln, wie etwa das recht zahme
Xenion Paul Heyses (Sproche. Theater: Gedichte, Berlin s1893, S. 493):

Einem Dramatiker
Dein Stück ist treff1ich aujgebaut,
Man kommt und geht bequem im Haus;
Nur leider - aus den Fenstem schout
Nicht Ein lebendiger Mensch heraus.

19 Goethe, West-östlicher Divan. Kritische Ausgabe der Gedichte mü textgeschichtlichem
Kommen/ar, hrsg. von Karl Albert Maier, 2 Bde., Tübingen 1965, Bd. I (Textj, S. 114.

lil Vgl. ebd., Bd. 2 [KommentarJ. S. 258f. Momme Mommsen,Studien zum West-östlichen
Divan, Berlin 1962 (= Sitzungsberichte der Dt. Akademie der Wissen schaften zu Ber-
lin, KJ. f. Sprachen, Literatur und Kunst, Jg. 1962 Nr. 1), bes. S. 77-86, hier 78, sieht in
Saadi, Baumgarten, VI 12 (Hamburg 1696, S. 72) Goelhe, Quelle und Vorbild: [ ... J
einmahl ein frommer Mann gewesen I der ein HaujJ noch dem MaajJ seiner linge bauen
lassen / we"phalberein ander zu ihm sprach: Ich weiP / da"pdu ein reicher Mann und gutes
Vermögens bist I warum löstu denn diese Wohnung nicht weiter und höher bauen? Jener
ontwortete: DiP ist var mich gnug I aus was Ursache solte ieh mich dann bemühen / diP
Haus höherau1!zujühren I oderau"pzuziehren? Diese Form ist ja gnugdarinnen zu wohnen
/ und dasse/be wieder zu ver/assen. lm Vergleich dazu scheint mir Ariosts Hausspruch
gedanklich und formaJ Goethes Spruch viel näherzustehen.

21 Vgl. Goethe, Werke, Bd. 4: West-östlicher Divan, hrsg. und komm. von G(ustavJ von
Loeper, Berlin 0.1., S. 110 Anm. Nicht nur Maier (wie Anm. 20), auch Christa Dill,
W6rterbueh zu Goethes West-östlichem Divan, Tübingen 1987, S. 179, ist von Loepers
Hinweis auf Ariost entgangen.

Goethe kannte Ariosts Hausspruch sicherlich durch den KunstschriftsteUer und
Italianisten Karl Ludwig Fernow, den er 1796 in Rom kennengelernt hatte und mil
dem er in engem Kontakt stand, seit dieser 1802 aufGoethes Wunsch als auBerordent-
Iicher Professor der Ästhetik nach Jena und 1804 als Bibliothekar der Herzogin Anna
Amalia nach Weimar berufen wurde. DaB Ariost urn 1807, als die Übersetzung von J.
D. Gries erscheint, wieder stärker in Goethes Blickfeld rückt, hängt gewiB damit
zusammen, daO ihm der" Weimarer Kunstfreund" Femow zwischen August 1807und



Kleine Beiträge 99
Januar 1808 seine Ariost·Biographie aus dem Manuskript vorliest (vgL Goelhe-Hand-
buch. hrsg. von Alfred 2astrau, Bd. I, Stuugart 21961, s. v. "Ariosto", Sp. 363-369, hier
368). In der posthum erschienenen Studie zitiert und kommentiert Femow das Disti-
chon auf der Fassade von Ariosts Haus, "das als ein Heiligtum von allen Verehrem
Ariosto's besucht [wird], die nach Ferrara kommen" (Leben Lodovico Arioslo'S des
GÖllichen [!J, Zürich 1809, S. 148). Die relative Bekanntheit von ArioslS Hausspruch zu
Beginn des 19. Jh.s erhellt zudem aus seiner wörtlichen Wiedergabe im Lexikon von
1. S. Ersch I 1. G. Gruber. AlIgemejne Encyclopädieder JVissenschafien und Künsle, Abt.
I, Bd. 5, Leipzig 1820, s. v. "Ariosto", S. 250.

12 Goelhe, Werke [WA}, Abt. 4, Bd. 31: Goelhes Briefe (2. November /8/8 - 25. Augusl
/8/9), hrsg. von Max Hecker unter Mitarb. von Bernhard Suphan, Weimar 1905, S.
230 r., hier 230.

1) Friedrich Nietzsehe, Säml/iche Werke. KriljscheStudienausgabe. hrsg. von Giorgio Colli
und Mazzino Montinari, Bd. 3, München 1980, S. 343.

H Stefan George, Werke, Bd. 1. Düsseldorf/München )1976, S. 342. Ernst Morwitz. Kom-
mentor zu dem Werk Sle/an Georges, Düsseldorf/München 21969, S. 337, meint, daB
Georges Kehraus "auf den Bruch mit den Kosmikern Klages und Schuier deutet".

Dialekt als Waffe
Programmatik und Praxis des elsässischen Dichters André Weckmann

I.

Von einer deutschen Mundartdichtung im engeren Sinne kann erst seit dem 19. Jahr·
hundert gesprochen werden, als sich die überregionale Hochsprache endgültig als Litera·
tursprache etabliert hatte, zugleich aber mit der Romantik ein landschaftsgebundenes
SelbstbewuBtsein - kontrapunktisch zur nationalsprachlichen Identität - erwachte, das
sich im Dialekt artikulierte.l Die romantischen Vorstellungen verpnichteten "kJassischen"
Dialektdichtungen des 19. Jahrhunderts wurden in der Folge fast nur noch imitiert. ihr
Weg zum "UrspTÜngJichen" wandelte sich in unserem Säkulum zumeist zur Flucht vor der
ReaHlät in die nache heimattümelnde Kulisse. Wertkategorien wie das "Natürliche" oder
"Echte" dienen zum Vorwand fUr bewuBt zivilisationsferne Heimatdichtung.2

Der Trivialisierung wurde die deutschsprachige Dialektliteratur in den fûnfziger Jah-
ren durch einige Autoren ("Wiener Gruppe") entrissen, welche von der' Hochsprache her
auf die Mundart slie8en, deren Sprachmaterial als erfrischend unverbraucht empfanden
und es fûr mehr oder minder avantgardistisehe Formexperimente benutzten. Die Weiter·
entwickJung der modernen Dialektlyrik verliefin mehreren Schüben, wobei ihr a11mählich
neue Gegenstandsfelder, Ausdrucksmöglichkeiten und Funktionen erschlossen wurden.
Seit den sechziger Jahren stehen sich traditioneUe Mundartdichtung und moderne Dia·
lektlyrik vielfach verständnislos, in einigen Fä1len sogar feindlich gegenüber.)

Selbstverständlieh stoBen die beiden Genres auch im ElsaB aufeinander, wie Adrien
Finek in seiner E/sassischa Walpurgisnachl4 lustig vorführt. Lndas Hexentreiben auf dem
Bastberg wirft er einen Dichter alten Schlages, welcher versländnislos einer Welt gegen·
übersteht, in der flir das ehrwürdige StraBburger Münster plörzIich die Metapher ~trail-
lettel" (Maschinenpistole) eintreten kann:s
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wàs sinn denn dàs fiT ncia Teen
dàs rirnt si niH dàs pàsst si nitt6

DaB jenes Zusammentreffen im Lande an Rhein, 11Iund Brisch aber glimpflicher abläufl
als anderswo, wird durch respektvolle ÄuBerungen der Dichter über ihre Kollegen aus
dem jeweils ••anderen Lager'"1 ebenso dokumentiert. wie durch die Existenz integrativer
Vereinigungen (Schickele·Kreis) oder Anthologien elsässischer Dichtung, in welchen man
gemeinsam vertreten ist.' Eine Erklärung dieses Sachverhalts hat zunächst am historischen
Grenzlandschicksal des ElsaB anzuselzen: Der Dialekt sicherte in diesem Zusammenhang
seit dem 18. lahrhundert das BewuBtsein einer eigenen Identität zwischen den übermäch·
tigen Nationalstaaten Frankreich und Deutschland, wobei die Mundart-Dichtung in nur
scheinbar paradoxer Weise stärker gegen die deutschen Assimilationsbestrebungen auflTat
als gegen die rranzösischen nach den beiden von DeutschJand verlorenen Weltkriegen.9
GemäB einern europäischen psychologischen Phänornen, wonach die Zivilisation des
westlichen Nachbam bewundert und irnitiert,jene des östlichen aber eher verachtet wird,
zogen rranzösische Sprache und Lebensart die Elsässer mehrheitlich an, galten und geiten
als "chic", wogegen die Idee des" Volkstums". aus der eine antifranzösische Mundartdich-
tung allenfalls hätte schöpfen können, nach vier Jahren rigoroser nationalsozialistischer
"Kultur"-Politik während der Besatzungszeit im zweiten Weltkrieg in griindlichem Verruf
stand.lo

Zur EmanzipaLion aus ängstlicher Bescheidenheit und unpolitischer Idylle verhalfen
der elsä5sischen Dialektliteratur erst eine gesamtfranzösische Renaissance alter Regional-
sprachen sowie die Protestbewegung der jungen Generation vom Mai 1968. Bei aller
Unterschiedlichkeit der Ausdrucksformen und Inhalte müssen die Anhänger tradiLioneller
Mundartdichtung einräumen, da13dem Dialekt zu Zeiten ständiger Bedeutungserosion 11

seine wesentlichen Impulse gegenwärtig von der modernen kultur- und gesellschaftskriti-
schen Literatur vermittelt werden, während eben deren Vertreter wiederum der Tradition
im Hinblick auf Selbstbewu13tsein, Sprache, Mythologie und Motivik verpflichtet sind.
Man teilt bei aller poetologischen und poliLischen Gegnerschaft doch das stoJze BewuGt-
sein des Besitzes gemeinsamer groGer Ahnen wie OÛried, Gottfried. TauIer, Geiler, Brant,
Fischart oder Murner,12 die weniger stolze Erinnerung an ei ne gemeinsam durchlittene
Geschichtell sowie das Ziel, eine wie immer gedachte Eigenständigkeit über das Instru-
ment der Sprachpflege zu erhalten.

SchlieGlich scheint es der elsässischen Mentalität auch nicht zu entsprechen, Gegen-
sätze als antagonistische Widersprüche aufzufassen und auszukämpren; Kompromisse
einzugehen, sich anzupassen hat man in einer langen KeUe historischer Niederlagen
geleml.l4 Wie definiert doch bei Weckrnann ein typischer Landsmann sein Paradies? "So
träume ich halt von einem kleinen, gemütlichen soranischen Himmel, wo ich meine wil-
helminischen und gaullistischen Auszeichnungen auf ein und derselben Spange tragen
darfl" u

11.

Der 1924 geborene André Weckrnann, dessen Biographie exemplarisch für eine lUu-
stration jüngerer elsässischer Geschichte herhalten könnte und dessen dreisprachiges
literarisches Werk zumeist urn die Problematik seines Landes und seines "voliks" kreist,
gilt mit gutem Grund als der renommierteste Vertreter der modernen kritischen Dialekt-
dichtung des ElsaG. Als Ausdruck allgemeiner Hochschätzung Weckmanns im gröGeren
alemannischen Sprachraum ist die Verleihung des Hebelpreises im Jahr 1976 zu werten.
Den Preis "verdiente" sich der Dichter wohl in erster Linie durch sein "Anti-Epos"
Geschichten aus Soranien, das anekdotisch vorflihrt, wie ein paar GeneraLionen elsässischer
Lebens- und Oberlebenskünstler van 1870 bis 1970 mit den widrigen "Wechselwinden"
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zwischen RheÎn und Vogesen renig geworden sind, sowie durch seine ersten beiden Lyrik-
bände mil politischen Dialektgedichten. welche im Zuge der heftigen Auseinandersetzun·
gen urn groBe Industrieprojekte am Oberrhein beträchtliche Breitenwirkung erreichten. In
der Folge hat André Weclcmann weitere Gedichtbände herausgebracht und fand in den
achtziger Jahren besonders fUr zwei Romane in hochdeutseher Sprache durchweg freund-
liche Kritiker.16

In den Jahren 1976 und 1977 Idärte André Weckmann seinen ästhetischen und politi-
schen Standort in drei kurzen, prägnanten Veröffentlichungen: Dichter sein im EIsaft, Dia-
lekt als Waffe und Die alemannische Internationale: eine Idee.11 Der erste Text, anlä6lich der
Hebel·Preisverleihung vorgetragen, beraBt sich hauptsächlich mit der Verantwortung des
modernen Dichters fUr die ••kleinen Leute", ••die Hunderttausende von Mundlolen {... l,
die man nicht zu Wort kommen lä13t,in keiner Versammlung, in keinem Gremium, weil
ihre Sprache eben keine ist, weil sie tiere hinterwäldlerische Provinz ist, wie die kulturellen
Hoheitsträger es behaupten."18 Sei die Versuchung schon verlockend gewesen, sieh einer
der anerkannten Hochsprachen anzusch1ie13en, so sei jene womöglich noch verflihreri-
scher. die ••den Schöngeistigen" seit der Entdeckung des Dialekts durch die ästhetische
Avantgarde offenstehe, nämlich frei und ungehemmt ••mit der exotischen Koloratur" zu
spielen. Aufder Strecke bliebejeweils das Volk ••unten im Häckselstroh am Boden [ ... l, in
seiner Mundart eingepfercht wie in einem Getto." Langfristig sei es der sprachlich verrnit·
telten Ideologie seiner Gegner hiltlos ausgeliefert; der Artikulation und Wahrung seiner
Interessen schon heute unkundig, sei das Volk nach dem Verlust seiner Identität schlie13-
lich nicht einmal mehr fáhig, seine Vorteile zu erkennen. In einer solchen Situation werde
••die Mundart zu Schild und Wille".19

Dichter sein im Elsass heisst heutzutage dem Volk dienen in seiner ureigenen
Sprache. Denn was nÜLZtuns elitäre Literatur und zerebrale Gymnastik in einer der
elsässischen Arbeits- und Gemütswelt fremden Hochsprachen. wenn dabei ein Volk
versurnpft in einer abulischen Gleichgültigkeit, wenn es verdummt wird von der
Konsumkultur, wenn es sich seines Eigentums entäussen. wenn seine Umwelt von
der Profitgier zerstört wird, ohne dass es den Mund auftut? Wer kann da ruhig und
tatenlos in seinem elfen beinemen Turm sitzen bleiben und sich der intellektuellen
Selbstbefriedigung hingeben? [ ... ] Es geht uns darum, ich wiederhole es, dem Men-
schen, der im Elsass mil einer existentiellen Frage konfrontiert ist, Überlebenshilfe
zu geben, ihm zu helfen, seine Substanz zu retten uad seine Identität wiederzufin·
den. Denn nur wer weiss. wer er ist, nur wer sein Gleichgewicht gefunden hat, nur
wer tiere Wurzeln hat, kann sich frei entfaIten. ist stark genug. sich selbst zu verwal·
ten und seine kulturelle und soziale Zukunfl selbst zu bestimmen.20

Weclanann gebraucht sehr deutliche. käIDpferische Formulierungen, die in Geist und Stil
dem Klima vor der sogenannten Tendenzwende angehören und den politischen Streit urn
die ••Verruhrung" des Oberrheins zum Kontext haben. Der Preisträger berührt in seiner
Rede auch die Schattenseiten der Mundartdichtung. ihre Anfälligkeit damr, zum folldori·
slisch·a1tertümelnden Touristenspektakel abzusinken oder sich provinziell abzukapseln.
Der Dialekt müsse angesichts solcher Gefáhrdungen nicht als Feind. sondern als Panner
der Hochsprachen verstanden werden, deren Stellung als Verkehrs· und Schriflsprachen
nicht in Zweifel gezogen wird. Auf der Basis des Dialekts beruhe letztlich die spezifische
elsässische Zweisprachigkeit, die das Land instand setze. seiner historischen Brückenfunk·
tion zwischen französischer und deutscher Kultur gerecht zu werden.

Der zweite Text, Dialekt als Waffe, konzentriert als acht Punkte umfassendes Manifest
mit knappen Feststellungen, Definitionen und schärfer pointierten Thesen im Wesent·
Uchen die Überlegungen der Hebelpreis~Rede. Der Gesichtspunkt, den Dialekt als Waffe
in den Kämpfen der Zeit einzuseLZen. nicht fUr irgendwelche separatistischen Ziele, son-
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dern fUT die Erhaltung von Lebensqualilät. fliT polilische Partizipation und Aufklärung,
wied ausgebaut. Ncu is! der Versuch, die Eignung des DiaJekts als Waffe dadurch zu
begIÜnden, daB er eine "freie Sprache" sei, d. h. keinen starren grammatischen und stilisû-
schen Normen unterliege. AuBerdem entspräche er im GegensalZ zu den Hochsprachen
der Gemüts- und Arbeitswelt der dialektophonen Bevölkerung und verweigere sich von
daher den .,stereotypen hochsprachlichen, herrschaftlichen Slogans."21

In einem lelzten Abschnitt belont Weckmann, daB weder Dialekt und Hochsprache
noch engagierte, volksnahe Dichtung und Sprachkunst als grundsätzliche Widersprüche
zu verstehen seien: Seine Ablehnung geile aber der herrschaftlichen Ausnutzung der
Hochspraehen sowie einem müOigen ästhetischen Spiel mil dem Dialektmaterial. das sieh
aus der politischen Verantwortung stehle.

Das Elsässisehe wird bereits in Dialekr als Waffe als Teil einer weiter verbreiteten ale·
rnannisehen Mundart angesproehen, welche irn Zuge des Bürgerprotests "zur Spraehe der
Verbrüderung über die Grenze hinweg. [ ... ) zur Gegen· und Geheimspraehe der Ver-
schwörung" geworden sei. Ei" weileres Manifest vertieft die Idee der "AJemannisehen
Internationale", die sich weder als Rasse noch aJs Staat konstituiere. sondern dureh eine
alle basisdemokratische Tradition, eine bedäehtige Sprache und die Utopie einer losen.
Grenzen geistig aunösenden Freundschaft herstelle. Die "AJemannische Internationale"
könnte den Elsässern einen Ausweg aus ihrern provinziellen Ghetto bieten, oh ne ihre kul-
tureUe Identität noch ihre Zugehörigkeit zur französischen Staatsgemeinsehaft in Frage zu
stellen.

lIl.

Inwiefern es der Autor versteht, seinen eigenen programmatischen Forderungen in
der poetischen Praxis naehzukomrnen, soli an dernjenigen Gedicht überprüi't werden, des-
sen erste Zeile Weekrnanns erstern Lyrikband den Titel gab: schang d sunn schint schun
lang. Das Gedicht selbst trägt in Anspielung auf seinen KJangcharakter die Überschrift
chinesisch.u

sehang dsunn sehint schun lang
schun fufzéhundert johr
züe lang sehun sehintse sehang
mr dunke se ens ehlor

un dieh dezüe dü däuwer sehang
wannd witersch dgoseh ufriseh
gajenajede bürefang
an rhin un ill un briseh

mr steeke di ene kenjelestall
mr verhunze dini seel äu hall
un kumm noch ernol un wéu
un kumm noch ernol un tréu

mr steeke di ene babeldurm
atomkiëhldurm am rhin

dässd kläin wu.rsch wi e roder wurm
un wecke di dert in

seh3.ng dsunn schint sehun lang
schàng schint dsunn noch hing
un wilang noch gets e sehang
wilang wilang
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Das Gedicht thematisien die aktuelle Bedrohung der Fonexistenz einer lahrhundene
alten Geschichte el5ässischer Kuitur und Mundart. In Weckmanns Lyrikband steht chine-
sisch in unmittelbarer Nachbarschaft zu einigen weiteren Gedichten, welche während der
politischen Aktionen der siebziger lahre am Oberrhein zu Symbolen des Widerstands im
Zeichen eines regionalistischen Selbstverständnisses geworden sind: Marckelse (,.en
Märckelse hets äängfilnge , [ ... J en Marckelse han mer s guldene kil1b gstoche , en
Märckelse han mer d demokrätie entdeckt' en Marckelse han mer d granze gsprangtj,24
aller guren dinge (,.es huckt de barisser uf mirn stüehl / es lejt de schwob en mim beltj,25
aliénarion (,.Ioni s hém ufwaiche 'Ioni d seel pläuwaJze , un 'wann de speaker bonsoir het
gsait , hankeni ufj26 und rhingold (,.es hucke drej herre äm Rhin , ua speele Ruhr uf
frànzeesch un uf ditscb").27 Unter diesen Texten setzt chinesisch, wie zu zeigen ist, die
spezifischen Mittel der Poesie am subtilsten ein. Pessimismus, EndzeitbewuBtsein scheint
die Reflexion zu bestimmen, wenn die Feststellung der ersten Zeile in .,züe lang schun
schintse schang" abgewandelt und in der letzten Strophe gar zur skeptischen Frage trans-
formiert wird. Jemand, der offenbar im Besitz der Macht dazu ist, droht demjenigen, der
.,dgosch" aufreiJ3t, mit VergiJlung, Verseuchung, Einsperren. Dieser soli .,verhunzt" und
kleingemacht werden, "eingeweckt", wie der Autor in ironischem Anklang an den eigenen
Namen formuHen.

Bedroht wird "schang", die einzige namentlich bezeichnete Gestalt des Textes;
.,schang" ist unschwer als lautschriftliche Notation fUr "Jean" kenntlich, .,schang" ruft man
im elsässischen Dialekt allerdings auch die auf "Johann", "Johannes" oder .,Hans" getauf-
ten Personen. Der "Hans" oder "schang" steht fUr den Elsässer schlechthin, wie etwa
.,Michel" oder "Marianne" als Antonomasien rur seine grollen Nachbam geläufig sind.
Berühmt geworden ist die Figur vor allem durch das Volkslied vom .,Hans im Schnoke-
loch", das in jüngerer Zeit eine ganze Reihe von Umdichtungen, Parodien und Gegen-
thesen angeregt hat. 21

In Weckmanns Gedicht chinesisch sind die schang angedrohten Spielarten der Gewalt
auf aktuelle Konllikte bezagen. Das Chlorbad steht zunächst offensichtlich zur Belastung
des Landes durch den Chemiemüll auswärtiger Gro13verdiener in Beziehung, welche in
der regionalistischen Literatur des ElsaB schon stehende Figuren sind und auch van Weck-
mann häufig attackjert werden, beispielsweise in dem aben erwähnten Lied rhingold.29

Dann ist aber auch an die b!eichende Wirkung der Chemikalie zu denken. In seinem
Gedicht speak whitf!° bezeichnet Weckmann das Elsässische als .,Negersprache", der er
das Französische als .,wei13e Herrensprache" entgegenhält:

franzeesch ésch wiss
wiss un chic
[ ... J
elsassisch degaje
nel
zal! ésch brimidiv
vülgêr
pfui!

Aus der Perspektive der Assimilatianisten in der gehabenen el5ässischen Gesellschaft ader
auch der Pariser "Kalonialherren"Jl werden die .,illnêger brischnêger modemêger" aufge-
farden, endlich ihre Sprache aufzugeben, urn sich zur "wahren" Zivilisatian zu bekehren:

drum redd wÎss
wiss wi z bariss
un dunk dini nêgerspróch
en farmól
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un scbank se em müséum
drum redd wiss
nêger
dass d wiss wursch
andli
wiss uu gschit
wiss un chic
wiss wi z bárissl1

Das angedrohte Chlorbad in chinesisch dürfte wie das zulelzt zitierte ••formöl" auf die Auf·
hellung und vielleicht auch Sterilisierung des ElsaBnegers scháng sowie seiner ganzen Kul·
tur, seiner schon fUnfzehnhundert Jahre leuchtenden Sonne, berechnet sein. Im Gedicht
kochersbarjer sunn des zweiten Lyrikbandes Ifaxschissdrnmerom (5. 31) hat das leh keine
Freude mehr aD seiner alten, biassen, nur noch dottergelben Sonne, die ••sténkt / Duuch
gaJd uu / g6ft"; sie wird verworfen - "sell se dert I verflile" - uud gelegentlich gegen eine
neue, kräftigere ausgelauscht: "viUicht I féndi mul! ääni I wuni bläsir 1drOODhob I ääni I
wu ruul esch / ruut I wine gesöönder lapfe'''.

Mit den ausgeblichenen Farben verbindet der Autor in einer Reihe von Texten weni-
ger die Fremdkultur an sich, als die importierte und übemommene Fremdkultur. Was
einerseits "weiD", "gIau", "chic" wirkt, Erfolg und allgemeinen Zulaufhat, bedeutet ande-
rerseits "KäJte", Identilätsverlust, EinbuBe an LeOOnsqualität und -intensität. LeOOnsquali-
tät wird von Weckmann in den semantischen Skalen VOD "krank/gesund" ("leOOndig",
••fau''', ••totj, aOOrauch von .,gutlböse" gedacht. beschrieben und bewertet. DaOOiindizie-
ren bleiche, fahle FarOOn immer wieder Negatives. Im ironisch häili walt)) betitelten
Gedicht häDgt beispielsweise eine käsige Sonne in der Pappel; "fadeschinis liëcht", ein
"hémmel wi blotzmelich [Buttermilchj" und eine kalte Sonne leiten in groosel)l, Winter
und Tod ein. Falls die "weiDe Welt" doch einmal kräftige Farben aniegt, dann handelt es
sich urn unversehens aufbrechende Blutgeschwüre, Blasen, Male: .,zäiche I uf de stém 1
rootschini un blétzeblöi- I wi-d-gans-en-d-bach-schisse",)5 wohlverdient durch unmorali-
sches Treiben: .,s kummt I vam fuggere", "vam hüere".l6

Wenn viele Weckmannsche Gedichte eine rigorose Moralität behaupten, hängt das
nicht zuletzt mit der Verwendung von Begriffen, Sinnbildem, Figuren und Motiven aus
der religiösen, vorzüglich christlichen Sphäre zusamrnen. Zu diesen Sprachelernenten
scheint die Mundart generell ei ne stärkere Affinität zu besiLzen als die Hochsprache;)7 irn
übrigen bietet sich der rhetorische Rückgriff auf religiöse Sprache immer dann an, wenn
urn hoch- und höchstrangige Werte gefochten wird. Handlungen, die in weltlicher Ter-
minologie lediglich als falsch, dumm, unzweckmä6ig, schlimmstenfalls als asozial, gefähr-
Hch oder kriminell zu prädizieren sind, erscheinen durch religiöse Begriffiichkeit als sün-
di&.lasterhaft, böse: sie werden dänlonisiert. Religiöse Sprache ist sinnfàlliger, in gewisser
Weise also nach dem etablierten Dichtungsversländnis "poetischer" als die weltlicbe All-
tagssprache. lhre Sinnbilder sind weithin bekannt und vergleichsweise eindeutig positiv
oder negativ wertbeselZl; sornit besitzt der religiöse Sprache und religiöse Sinnbildlichkeit
verwendende Autor ein Mittel, die Rezeption seines Textes massiv in eine bestimmte
Richtung zu beeinflussen.

NeOOn dem allgemeinen Weltuntergangsmotiv der (möglicherweise bald) im Chlor-
bad verlöschenden Sonne gebraucbt Weckmann in seinem Gedicht chinesisch das alUesta-
mentliche Sinnbild vom Turm zu Babel (Gen. 11). In einer gewissen Analogie zu den
realen Kämpfen urn die Industriestandorte Marckolsheim und Wyhl, an denen der Autor
sich beteiligt hat,n folgt im Text auf die chemische Bedrohung die atomare:

mr steeke di ene bäbelturm
atomkiëhldurm am rhin
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Welche Assoziationsfelder Weckmannsche Babeltürme bei seinen Lesem evozieren kön-
nen oder sollen, erhellt das Gedicht de böiJeeb (Der Bau/öwe), das im Lyrikband schang bald
auf chinesisch folgt (5. 73). Hier werden die modernen Wohnsilos "Babeltürme" genannt,

derm ze babel
wu d s babble frlehrsch
wu d s danke frlehrsch
[ ... )
ooi ooi ooi
fress s land uf d waldr uf
de baggr schüflt milliûne
un d lit anexasse gfrasse un xoffe
jedr em sim keffi

In beiden Gedichten gehen ökologische Gefáhrdung und Infragestellung der sprachlichen
Identität Hand in Hand, Babelturm und Kühlturm bedingen einander. Viele Regiona-
listen sind überzeugt, daG eine umweltzerstörende Politik nur über die KontrolIe der
Sprache durchzusetzen ist:

"Heute wollen uns unsere lokalen und nationalen Behörden unter dem Vorwand
magischer Wöner wie Fortschritt, Lebensstandard, Leistungsstaat und intemationa-
Ier Wettkampf dazu zwingen, einem Mechanismus beizutreten, der überall den Tod
mil sich zieht: Tod unserer Gemeinden, unserer Sprache, unserer Lebensart, unse-
rer Landschaflen". (Bürgerinitiative gegen den Grosskanal Rhein-Rhöne).39

Die Aktivierung der eigen en Sprache muB nach dieser Auffassung unmittelbar der ökolo-
gischen Sache dienen.

Wird es nun gelingen, die elsässische Symbolfigur kleinzumachen, den schang zum
roten Wurm schrumpfen zu lassen, zum Funer fUr gallische und womöglich noch andere
Hähne? Muil "dsunn" mit der SchluBzeile verlöschen? Auf den ersten B1ick scheint der
Text eine skeptische Botschaft zu senden: zu mächtig scheint der Druck auf den "Helden",
das Elsässische, Bürge seiner Identität, klingt bloB noch "chinesisch" - unverständlich."o
Aber ist das Chinesische nicht die Sprache einer uralten Hochkultur? Darf ein Dialekt die-
ser K1angqualität, einer eigenständigen (wenn auch nicht ganz an die chinesischen Ver-
hältnisse heranreichenden) alten Kulturtradition als "Negersprache" diskriminiert werden,
hat er das zivilisatorisch-aufuellende ChJorbad nötig? Und reden nicht hunderte Millionen
mehr Menschen chinesisch als deutsch und französisch zusammen?

Die Zuordnung der Konnotation "unverständlich" zum Titel des Gedichts war offen-
sichUich voreilig. Am Ende beginnt der dialektfremde oder -entfremdete Rezipient selber,
vom kJanglichen Exotismus des Textes angezogen, Wortlaut und Sinn des Gedichts, das
"chinesische" EI5ässisch zu enträtseIn, zu verstehen, nachzusprechen und seine Bedeu-
tung Hir die Menschen der Region zu begreifen.

IV.

Der Vergleich zwischen Weckmanns Programmatik und literarischer Praxis fáIlt auf
den ersten Bliek beeindruckend (und beruhigend) kongruent aus. Hier hält einer, was er
verspricht: sein Umgang mit dem Dialekt wird dem Eindruck der ersten Gedichtzeile ent-
gegen niemaJs zum unverbindlichen Spiel auf der "exotischen Koloratur", sondem kon-
sequent fUrein politisches AnJiegen funktionalisiert. Die Fähigkeit der Mundart zor politi-
schen und - in vielleicht hier noch höherem MaBe - zur rhetorischen, in beiden Fä1Jen aJso
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kulturellen Leistung wird virtuos demonstriert. Der Autor unterstützt regionaJes Selbsl-
bewuBtsein. weckt möglicherweise sogar fremdes Interesse.

Problematisch wird der Zusammenhang Weckmannscher Praxis und Programrnatik
jedoch in seiner Begründung durch den Dichter. Dessen Vertrauen in eine quasi n3tür-
liebe emanzipatorische oder ideologiefeindliche Qualität der Mundart aufgrund ihrer
Norrnfreiheit. ihrer Nähe ZUI Alltagswelt etc. ist entschieden zu widersprechen. Mundart
ist hinsichtlich ihres Gebrauchs ambivalent wie alle anderen menschlichen Kommunika-
tionssysteme; wegen ihrer Verk.nüpfung mil der primären Soziaiisationssphäre und der
daraus resultierenden Vertrauenswürdigkeit und Suggestivität kann sic u. U. eine beson-
ders scharfe ••Waffe" sein: alJein bleibt damit offen, wer diese Waffe führt.

Die "Inslinktverwirrung", die den Menschen auszeichnet,41 macht vor dem Kreis
heimatlicher Identität und Sprache nicht halt. Es ist unser Vorzug und unser Unvermögen
zugleich, Wertentscheidungen "frei" (im Sinne von nicht-instinktgeleitet) Hillen zu dürfen
- oder zu müssen. Indem sich "freie" Wertentscheidungen aber in kulturellen Schöpfun-
gen, nicht zuletzt in der Sprache, manifestieren, determinieren sie in beträchtlichem Aus-
maB zukünftiges Entscheidungsverhalten, und zwar urn so rigoroser, je weniger wider-
sprüchlich jene Manifestationen in sich sind. Regionalsprachen sind m. E. aus oben
genannten Gründen kleine, aber ausgezeichnete TeiJsysteme innerhalb der Gesamtheit
kultureUer Manifestationen, die mil der Hauptmasse politischer Entscheidungen, welche
auf unterer und mitUerer Ebene lU bedenken, lU fällen und lU vertreten sind, in enger
Verbindung stehen.

AuBerordenUich spannend wird nun das Projekt "Dialekt als Waffe", wenn sich auf-
grund einer bestimmten historischen Konstellation die Gelegenheit bietet, ei ne Mundart
dergestalt zu "monopolisieren", daB in ihren überdauernden Manifestationen feste Zuord-
nungen von historischen Ereignissen, Konflikten, Situationen, Personen typen sowie
bestimrnten Bewertungen installiert werden. Unter diesem Gesichtspunkt wäre die elsäs-
sische Mundartliteratur der Gegenwart und die herausragende Rolle André Weckmanns
in einer eigenen Abhandlung lU untersuchen.

1 Vgl. Fernand Hoffmann u. Josef Berlinger, Die Neue Deutsche Mundartdichtung, HiJ-
desheim 1978.

2 Vgl. Steffen Radlmaier, Beschaulichkeit und Engagement, Bamberg 1981, S. 11-15.
3 Vgl. etwa eine Bemerkung des schwäbischen Dichters Friedrich E. Vogts, bestimmt

keines ästhetischen Provokateurs, zur Reaktion auf einige Modernismen in einem sei-
ner Werke: "Da hat rnich alierdings mein Kollege und Konkurrent losef Eberle sehr
darüber getadelt: schon deshalb, daB ich ein Bucb raus gebe, das klein geschrieben ist,
ohne Satzzeichen und ,sa progressiv'. WenD er bloB den Ausdruck progressiv höre,
dann werde es ihm schJecht. Es könne doch ein Mundartdichter nicht die modernen
Fonnen benützen." Worom im Dialekt? Interviews mit zeitgenössischen Autoren, hg. v.
Gerhard W. Baur und Hans-Rüdiger Fluck, Bern 1976, S. 194. - Für die Situation in
Franken sind die "Manifeste des Collegiums Nürnberger Mundartdichter" aufschluB-
reich, die Radlmaier (vgl. Anm. 2) S. 26ff. kommen tiert und teilweise auch abdruckt. -
Eine gegensätzliche Haltung äuBert Blasius (pseud. für Felix BurckhardO, der als
Mundartdichter die moderne Dialektdichtung seiner "proressionellen" Kollegen
durchaus bewundert; Warom im Dialekt? 1976, S. 24.

4 In: Adrien Finck, Mülmüsik. Gedichte in elsässischer Mundart, Kehl 1980, S. 75-96.
5 Anspielung auf André Weckmanns Stroossburjer·Menschter-Zyklus in A. W., Hax·

schissdromerum, Rotbenburg o. d. Tauber 1976(MundarUiterarische Reihe 17),S. 48-52.
6 A. Finek, Mülmüsik, S. 86.
7 Vgl. etwa A. Weckmann, Dialekt als WqjJe, in: Nachrichten aus dem Elsass 2,2, hg. v.

Adrien Finek, Hildesbeim 1978 (Auslandsdeutsche Literatur der Gegenwart 3,2), S. 32
(zuerst 1977).
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• Nachrichten aus dem E/sass. Deutschsprachige Literatur in Frankreich, hg. v. Adrien
Finck, Hildesheim 1977 (Auslandsdeutsche Literatur der Gegenwart 3). - Neue
Nachrichten aus dem E/saft, hg. v. A. Finek, Hildesheim 1985 (Auslandsdeutsche Lite·
ratur der Gegenwart 17).

9 Vgl. Adrien Finek, Mundart und Protest, in: Nachrichten aus dem E/sass 2, S. 6.
10 Ibid. S. 7.
I1 Nach einer Umfragejüngeren Datums unter Schulkindem im UnterelsaBsalJen Eltem

und GroBeltem noch zu knapp 90% im Dialekt miteinander reden; die Kinder verwen-
den das Idiom im Gespräch mit ihren Eltem noch zu knapp zwei Orineln, unterein·
ander alJerdings nur mehr zu einem Orinet. Ein anderes Indiz liefert die Berechnung
des Anteils zweisprachiger Zeitungsausgaben an deren Gesamtauflage; sa sank bei-
spielsweise bei der wichtigsten StraBburger Tageszeitungjener Faktor von 61% im Jahr
1966 auf 33% 1980. Vgl. A. Finck, Neue Nachrichten aus dem ElsqJJ,S. 6-8.

12 Vgl. A. Fincks Gedicht utzte e/sässische Deutschstunde, in: Neue Nachrichten aus dem
Eisa), S. 55f.

IJ Vgl. A. Weckrnanns Gedicht gschicht, das am Anfang der poetischen Texte seines
ersten Lyrikbandes steht. A. W., schang d sunn schim schun lang, Strasbourg 1975
(Anthologie de la poesie a1sacienne Vil), S. 16-18.

14 Die Elsässer standen bei allen Auseinandersetzungen der "Erbfeinde" Frankreich und
DeutsehJand seit 1870 auf der Verliererseite; im 2. Weltkrieg gleich zweimal.

15 A. Weckrnann, Geschichten aus Soranien, Strasbourg 1973. (Zital nach Ausgabe KarIs·
TUhe 1977, S. 153.).

16 Vgl. zu Biographie und Werk die knappe, aber bislang beste Darstellung von Adrien
Finck im Kritischen Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartslirerarur, hg. v. Heinz
Ludwig Amold, München 1978ff.

11 Wiederabdruck aller Texte in: Nachrichten aus dem E/sass 2, S. 26-30, 31-34 u. 35-38.
IS Ibid. S. 27, die folgenden Zitate ebenda.
19 Ibid. S. 28.
20 Ibid. S. 28f.
21 Dia/ekt als Waffe, ibid. S. 33.
" Ibid. S. 32.
2) A. Weckmann, schong, S. 62.
" Ibid. S. 63.
25 Ibid. S. 65.
26 Ibid. S. 66.
21 Jbid. S. 67.
21 Vgl. Jean Dentiger, Dr Hans im Schnoke/och, in: Nachrichten aus dem E/sass 2, S. 54;

Adrien Finek, Hans, ibid. S. 67; Roger Siffer, D'r modern Hans, ibid. S. 127.
29 Vgl. in: schang, S. 67: "es hucke drej herre am Rhin I un speele Ruhr uffránzeesch un

uf ditsch I metme zaichebräu dr aant I met millioneschecks de zwait I met gummi-
knéttel de dréttll [ ... J es brunze drej herre am Rhin I em nä.mme vun technik macht
un finanz I e phenoolrischel dr aant I e Quäcksélverlach de zwaitl e sillzige sudd de
dréll [ ... ]".

)0 In: schang, S. 27. Vgl. den Bericht über die Einftigung des Textes in ein Agitationsthea-
terstück der Jung E/sasser 8ühn'in Jean (pseud.], E/sa'p: K%niein Europa, Berlin 1976,
S. 114-116.

)1 Vgl. Weckmanns elsässische Allegorie "Ofschlagé", in: Jean, E/saft, S. IJ 1-113 oder
auch ausfûhrlicher A. W., Die Fahrr nach Wyh/, Kehl 1987 (Edition Morsladt 7).

)l "speak white", in: schang, S. 27.
)) Haxschissdrumherum, S. 38.
}4 Ibid. S. 40.
J5 "d wiss walt", ibid. S. 34.
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J6 Ibid.
31 Dieser subjektive Lektüreeindruck wäre zu überprüfen; Erk.1ärungshypothesen könn-

ten beispielsweise aus Traditionalität und Emolionalität auch moderner Dialektlyrik -
sofem es sich nicht urn reine Formexperimente handelt - abgeleitet werden.

38 Vgl. Die Fahrr noch Wyhl.
39 Abdruck in: Nachrichren aus dem Elsass 2, S. 4l.
.cl Vgl. Adrien Fincks Mayaforscher·Figur in seiner Elsassischa Walpurgisnacht, in: Mü/-

müsik, S. 90f
•• Vgl. Harold Lincke, Instink/lJerlUSl und Symbolbildung, Berlin 1981.
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