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WEGE ZU JULIO DINIS (1839 -1871) 

Am Schlüsse seines 1772 entstandenen Hymnus «Wanderers Sturm
lied» bekennt sich der junge Goethe zu Pindars επικρατεΐν δΰνασθαι. Es 
ist ein schmerzlich - ironisches, ein grimmiges Bekenntnis : der Leib, dem 
eisigen Aprilsturm preisgegeben, strebt dem schützenden Obdach zu. Die 
Seele weigert sich, die Demütigung hinzunehmen, aber wie das Alleins
gefühl in dem umgebenden Aufruhr bewahren ? In diesem Zwiespalt tre
ten Bild und unerreichtes Vorbild der jugendlichen Rosselenker vor den 
Blick als Bewältigung, Meisterschaft : επικρατείν. Anakreon und Theokrit 
sah der Dichter in einem ihm fremd gewordenen Bereich. An ihnen ging 
die «sturmatmende Gottheit» vorüber. 

Welche Deutungen der in manchen Teilen dunkle Wortlaut zulässt, 
durch welche inneren Spannungen das Gedicht ausgelost wurde, welchen 
Platz es innerhalb des nach Goethes Rückkehr aus Strassburg beginnen
den neuen Stils einnimmt, bleibe unerörtert, doch sei mit einem Hinweis 
auf das Sinnbildhafte, in dem der Dichter hier das Walten des pindarschen 
Rosselenkers, dort die Welt Anakreons und Theokrits sieht, der Aus
gangspunkt zu vorliegender Betrachtung gewonnen. Wagen rasseln, Rad 
um Rad verschwindet ums Ziel, hoch fliegt der siegdurchglühten Jühglinge 
Peitschenknall, Staub wälzt sich : pfeilgeschwind taucht die Fluchtlinie 
auf, von Schall und Staubwolken vertikal durchzuckt, taucht auf und 
verschwindet, worauf sich alsbald der Vergleich einer dritten Vertikale 
anschliesst : Wie vom Gebirge herab • Kieselwetter ins Tal. Zu diesem 
Zickzack der Linien und einer im Vers spürbaren Akustik gesellt sich die 
beabsichtigte Wirkung äusserster Energiegeladenheit, die dem Dichter 
die Verwendung von schmückenden Beiwörtern versagt - mit einer be
zeichnenden Ausnahme : siegdurchglüht. Denn auf Pindars Seele bezieht 
er kurz darauf die Glut, deren sein eigenes «armes Herz» nur soviel besass, 
als hinreichte, ihn zu seiner Hütte «waten» zu lassen. Mit dieser er
nüchternden Feststellung erlischt der Wachtraum ungeheuren Tatendran
ges, den Goethes Leben, das Meisterschaft krönte, in Wahrheit erfüllt 
hat. Die beiden vorangehenden, Anakreon und Theokrit gewidmeten 
Strophen stehen zu jener letzten in polarem Gegensatz Am Ulmenbaum, 
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mit dem Taubenpaar in dem zärtlichen Arm· mit der freundlichen Rose 
umkränzt, tändelt der blumengluckliche Anakreon ; im Pappelwald, an 
Sybaris Strand, an des Gebirges Stirn winkt freundlich der Bienen sin
gende, Honig lallende Theokrit. Der Begründer der Anakreontik und der 
eigenwillige Stilist sizilischer Mimendichtung erscheinen in kaum differen
zierter Schau. Diesen leicht übersehbaren, horizontal in Baum, Wald, Berg 
und Strand gegliederten Raum durchschneiden keine schroffen Vertika
len. Eine solche Natur ist zu freundlich, um vor Aufgaben zu stellen, 
Bewährung zu fordern, sie ist nur da und dient der naiven, gedämpften 
Feier ihrer selbst. Pindars Seele glüht in seinen elementaren Wagenlen
kern, Anakreon und Theokrit wirken in der breiten Beschaulichkeit ihrer 
Schöpfungen : hier dürfen sich Merkworte mit ihrem Schmuck häufen, 
denn hier "ist Verweilen, Dauer . . Wechsellose Dauer im Selbstgenügen 
und höchste Bewährung durch die Schöpfertat : hier spiegelt sich mensch
liches Sehnen in einer äussersten Wechselbeziehung. 

Von den Nachwirkungen der beiden Griechen war die Theokrits 
die bedeutsamere. Sein άρχεται βουκολικός, Μώσαι φίλαι, άρχετε αοιδας lebt 
in den Eklogen Vergils nach, der bekennt : Prima Syracosio dignata est 
ludere versu - nostra neque erubuit Silvas habitare Thalea. Vergil gab der 
Gattung den lateinischen Klang, in dem sie für die lange Reihe künftiger, 
vorab in der Romania wirkender Bukoliker klassisch geblieben ist· In der 
neuen Fassung ging das sizilische Kolorit, gingen die unreflektierte 
Freude, die schalkhafte, oft hintergründige Urwüchsigkeit, die das helle
nistische Vorbild reizvoll kennzeichnen, verloren. Die Gegenständlichkeit 
des theokritischen Landschaftsbildes ersetzt ein in sanften Konturen un
bestimmt beheimateter Naturbereich, wo Stimmung, Empfindung und 
Wohllaut die Gegenwart und Wirklichkeit aufzuheben vermögen, wo ein 
heimlicher Ernst das einst heitere Liebesspiel umschwebt und die stren
gen Spielregeln des Wettsingens selbst gelockert sind. Mit dem Melos 
fand der Dichter auch den gemässen Stil, der · zum ersten Mal in lateini
scher Dichtung die ebenmässige Einung von Satzbau und Vers vollzog. 

fortunate senex ! hie inter flumina nota 
et fontis soeros frigus captabis opacum. 
hinc tibi, quae semper, vicino ab limite saepes 
Hyblaeis apibus florem depasta salicti 
saepe levi somnum suadebit inire susurro. 
hinc alta sub rupe canet frondator ad auras : 
nee tarnen interea raucae, tua cura, palumbes 
nee gemere aëria cessabit turtur ab ulmo. 

(Bucolica I, 51—58) 
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Die Erquickung: eines alten Hirten, der in schattiger Kühle entsch
lummert : ein herkömmliches Bild. Doch, dass es das neidlose Empfinden 
eines zweiten im Bürgerkrieg- um Hab und Gut gekommenen, flüchtigen 
Mannes ausdrückt, lässt aufhorchen. Im Munde eines Friedlosen hat das 
Wort glücklich einen harten Klang. In diesem weckt es nur Wehmut. 
Immer wieder wird der Greis schattiger Kühle geniessen können, immer 
wieder wird er unter dem Rauschen der Weiden entschlummern, über 
denen die Bienen summen, während der Wind vom Felshang den Gesang 
der Winzer herüberträgt, und die Holztauben im Wipfel der Ulme gurren. 
Hier ist Arkadien. Es ist eine Zufluchtsstätte, wo hie et nunc bedeu
tungslos werden, weil alle mit dem «echten» Lebensprozess verbundenen 
Reibungen und Plagen ausgeschaltet sind, sodass der Mensch in jenen 
Urformen seines Daseins auftreten kann, in welchen ihn zumindest der 
Mythos, jener grosse laudator temporis acti, Unschuld, Friede, Freiheit 
und Gerechtigkeit zugesteht, als Hirt, Schäfer. Fischer oder Bauer. Arka
dien ist bei Vergil nicht nur Zufluchtsort, es bietet Schauplatz und 
Rahmen für ein geheimnisvolles messianisches Reich, das mit der Geburt 
eines göttlichen Knaben anbricht, der dem eisernen Zeitalter ein Ende 
setzen wird. Der Dichter selbst möchte den Aeon noch erleben können 
und die Kraft besitzen, seine Taten im Liede zu feiern 

ο mihi tum longae maneat pars ultima vitae, 
spiritus et quantum sat erit tua dicere facta. 

(Bucolica IV, 53—54) 

Vergil hat unter der Zerrissenheit seiner Zeit gelitten. Schmerzlicher 
als der Verlust des heimatlichen Gutes in den Kriegs wirren musste den 
tief Beeindruckbaren der Zerfall aller ethischen Werte treffen, den er 
erlebte. Auf besondere Weise musste den körperlich Gefährdeten - zeit
weilige Hämoptysis deutet auf tuberkulöse Veranlagung · die Entdeckung 
seines Arkadien erregen, jener «flötenliedübersch webten Traumlandschaft», 
in die die Seele einging, die dort auch die sibyllinischen, in eine glückliche 
Zukunft weisenden Stimmen vernahm und weitergab· Verschieden ver
laufen Wege und Wirkung der vergilischen Bukolik und Heilsbotschaft 
im christlichen Kulturbereich. Diese ist hier von Anfang an als hervor
ragendes Zeugnis für das Walten des vorchristlichen λόγος σπερματικός, 
des keimhaft vor Christi Wirken ausgestreuten Gotteswortes gewertet und 
gefeiert worden. Die Bukolik, ihrem Wesen nach reine Lyrik - βουκολίζειν 
bedeutet ja den Wettgesang der Hirten - ist bereits bei Theokrit, der sie 
nicht «erfunden» hat, eine Kunstform mit bestimmter Tendenz : Lite
rarische Fehden und Strömungen der Metropolis verbergen sich hinter der 
begeistert angelegten, zuweilen ironisch gelüfteten Maske dorischer Le-
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benslust. Vergil hat dann der Bukolik, indem er die εΙδύλλια aus dieser 
geographisch - individuellen Verwurzelung löste, jene über - irdische, idea
listische Prägung verliehen, in der sie der Humanismus übernahm. 

Hier hatte Petrarca dem Lateinischen wieder zu dem Ehrenplatz 
verholfen, der in Dantes Schrift «De vulgari eloquentia» der italienischen 
Volkssprache zugewiesen worden war. In den dunklen Allegorien seines 
«Carmen bucolicum» lässt Petrarca zwar kaum vergilischen Geist verspü
ren. Der wirkt dafür mit besonderem Klang im eigenen gewichtigen Bei
trag zur Vulgärdichtung nach, die er als «ineptiae» oder «rerum vuga-
rium fragmenta» mit gespielter Verachtung behandelte. 

Sorgea d'un sasso, ed acque fresche e dolci 
Spargea, soavemente mormorando : 
Al bel seggio riposto, ombroso e fosco, 
Né pastori appressa van né bifolci, 
Ma ninfe e muse, a quel tenor cantando. 
Ivi m'assisi ; e quando 
Più dolcezza prendea di tal concento 
E di tal vista, aprir vidi uno speco, 
E portarsene seco 
La fonte e il loco : ond'ancor doglia sento, 
E sol della memoria mi sgomento. 

Ein Petrarcas «Visioni» entnommener Beleg dafür, wie der Dichter 
sich in vergilische Stimmung einzufühlen vermochte, auch dafür, welch 
subtiles Werkzeug ihm in der vom «dolce stil nuovo» veredelten lateini
schen Tochtersprache zur Verfügung stand. Schattenumfangen war der 
Ort nahe einem Fefsen, dessen sanftmurmelnder Quell sein weiches 
erquickendes Wasser verströmte. Hirten und Landvolk blieben ihm fern, 
doch Nymphen und Musen mischten ihr Lied mit den Stimmen des 
Quells. Dort Hess sich der Dichter nieder, wachsende Lust erfasste ihn ob 
dem lieblichen Anblick und dem Gleichklang der Töne, und als er sich 
ganz dem Entzücken hingab, sah er, wie sich die Erde öffnete und Ort 
und Quell verschlang. Der Schmerz darüber wirkt noch in ihm nach, ja 
blosses Erinnern ist Qual. Das Wort «memoria» deutet das Wesen der 
Transfiguration an, die vermandelnde Kraft, die das bei Vergil objekti
vierte Traumbild hier in die Seelensphäre des Dichters zurückruft, es 
individuiert. Das Ethos Petrarcas weist ihn auf Kontrastwirkung ; im 
Hintergrund des schönen Bildes lauert das Substrat verwerflicher Ver
gänglichkeit. Die Idylle, nicht βίδύλλιον, ist Sinnenlust aus asketisch mysti
scher Sicht ; Sinnenlust ist Wahn, ist Schein, der den Schönheitslüster
nen für Augenblicke beglücken mag, der den Christen und Skeptiker 
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Petrarca reuig werden und an seinem Schönheitsideal zweifeln und verz
weifeln lässt. In tragischer Ambivalenz erlebt er als Dichter Inhalt und 
Form im allegorischen Traumbild : das noch in jenem fortwirkende Mit
telalter und die sich in dieser ankündigende Wiedergeburt des klassischen 
Heidentums ; hier die auf tätiges Verdienst begründete christliche 
Verheissung, dort die sich selbst genügende heitere Schönheit Arkadiens. 

In dem erregenden Prozess geistiger Entwicklung setzt auch der 
Dichter dauernd neues Recht. Das gilt nach Schiller besonders für den 
«sentimentalischen» Dichter. Die Erfahrung lehre, «dass unter den Hän
den sentimentalischer Dichter (auch der vorzüglichsten) keine einzige 
Gedichtsart ganz das geblieben ist, was sie bei den Alten gewesen, und 
dass unter den alten Namen öfter sehr neue Gattungen sind aufgeführt 
worden». («Ueber naive und sentimentalische Dichtung») (')· In der Tat,, 
und doch hatten die «sentimentalischen» Dichter ihr klassisches Vorbild 
oder Traumbild vor Augen, die Germamen vorwiegend das griechische, 
die Romanen das lateinische, zuletzt die sich zum byzantinischen Kultur· 
kreis zählenden Slaven wieder das griechische. Und nur innerhalb der 
Romania, wie anders bewältigt jeder sein Thema : der zum Skeptizismus 
neigende Italiener, der intellektualistische Franzose, der erdnahe Iberer. 
Innerhalb der Sprachgemeinschaften dann welch neue Varianten, gemes
sen an Zeit, Gegend, Ambiente und Stand, um nur diese allgemeinen 
Trennungsfaktoren zu nennen. Sodass notwendig etwa der Abstand zwi
schen bukolischen Carmina einer im 16. Jahrhundert am Lissabonner Hof 
wirkenden Humanistin und einer nordportugiesischen Dorf idylle aus der 
Zeit des «romantismo» grösser ist, als der geistige Raum, der beide von 
antiker Hirtenpoesie trennt. Mit der Umschreibung sind zwei konkrete 
Dichtergestalten angedeutet, die hinter dieser Bukolik stehen, Luisa Si-
geia und Julio Dinis. Luisa Sigeia ist eine jener hervorragend begabten 
Frauen, wie sie die Renaissance zuweilen hervorgebracht hat, die anmu
tig und scheinbar mühelos in schwierige Bezirke des Geistes eindringen, 
als handle es sich um höhere Arten des Spiels. Dichten ist Geist im 
Spiel, aber weder der Sprache ihrer toledanischen Herkunft noch der 
ihrer neuen Heimat Portugal hat Luisa Sigeia, die völlig in der Welt 
klassischer Formen und Vorstellungen lebte, ihre reifsten Lieder anver
traut. Ihre lateinischen Dichtungen, die Reinheit und Eleganz ihres Stils» 

1) Nach Schiller arbeitet die sentimentalische Dichtung mit Begriffen, die sie 
auf die Wirklichkeit anwendet, bei der die naive Dichtung stehen geblieben ist. Nur 
die Empfindungsweise sei beiden Gattungen gemeinsam. Aus der Auseinandersetzung 
zwischen Erfahrung und Ideal ergäben sich innerhalb der sentimentalischen Dichtung 
drei Aspekte des Verhaltens : Widerstreit mit der Wirklichkeit (Satire), Uebereinstim-
mung mit ihr (Idylle) und alternierend Widerstreit und Uehereinstimmung (Elegie). 
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priesen die Humanisten, ihre Erudition begeisterte einen Kenner wie Pico 
della Mirandola, der ihren 1546 an Papst Paul III. in zwei klassischen 
und drei orientalischen Sprachen abgefassten Huldigungsbrief gelesen 
hatte. Als Hofdame und Lehrerin der Infantin Dona Maria von Portugal, 
der Tochter Manuels I., war Luisa Sigeia rasch Mittelpunkt des kleinen 
Kreises jener «damas latinas» geworden, die die Prinzessin um sich 
geschart hatte, um in kurzen Stunden geistiger Erholung ihr freudloses 
Dasein zu vergessen. Für diesen Kreis dichtete Luisa Sigeia. Eines ihrer 
schönsten Gedichte ist das Carmen «Cintra». Leider wurde es uns nur 
in der zweifellos treuen spanischen Nachdichtung Menéndes Pelayos zu
gänglich. Der «dama da rainha» steht es nicht an, noch dazu am Hofe 
eines Dom Joâo III., den Eros der Hirten in subjektiver Naturhaftigkeit 
zu beschwören, doch die Humanistin darf sich einem durch die Italiener 
in Mode gebrachten Genre zuwenden, das diese längst um zahlreiche 
beschreibende Eklogen vermehrten, die Latinistin darf sich vom hohen 
vergilischen Duktus leiten lassen, und so verhindert zuletzt genügend 
toledanischer Erdgeruch, dass das Bild in schematischer Konvention 
erstarre. Das in der Ueppigkeit "seiner Natur prangende Cintra ist ein 
lockendes Objekt fur Dichter. Meer, Land und Fels sind in eine magische 
Transparenz getaucht, die die Dinge vergrössert, die Fernen näher rückt. 
So sahen weiter südlich an dieser Küste griechische Geographen die 
Sonne, so hat sie Camôes im mythischen Gleichnis besungen. Das Gleich
nis «spang in die Augen», Luisa Sigeia leitet mit ihm ihr Lied ein : 
Königlich entledigt sich die Sommersonne ihres Strahlendiadems und 
entlässt die ermatteten Rosse, die den Elfenbeinwagen zogen. Dann wen
det sich der Blick der Dichterin den hohen Felsen zu, die das Tal meer-
warts abschliessen. Drei Spitzen ragen so hoch in den Aether, dass, wären 
ihre Häupter nicht in Wolken gehüllt, man sagen würde, sie stützten das 
Himmelsgewölbe gleich festgegrundeten Demantsäulen. Im Felsgeklüft 
tummeln sich Faune. Der listige Jäger stört das Wild in verborgenen 
Hählen auf, dem Jungtier mit der Mutter Verderben bringend. Und dann 
tut sich ein klassisches Arkadien auf mit klassischer Fauna und Flora 
(mit Ausnahme von Minze, Katzenminze und Rosmarin findet sie sich in 
Vergils Eklogen oder den Georgica). In tiefen Waldesdunkel bietet das 
schützende Blätterdach der Steineiche lüsternen Herden - und Waldgöttern 
wohliges Verheilen. Hier wächst die Buche, die Eiehe, die dem Alkiden 
teure Pappel, wildes Obst gedeiht hier und der Hasel biegsames Gezweig. 
Unzählige Gaben spendeten auf dem begrenzten Raum die unsterblichen 
Götter dem Menschen zu seinem Unterhalt. Weiter preist das Lied Ceres 
und Pan, jene lehrt den ergiebigen Boden anbauen, dieser bestellt fette 
Weide für die blökenden Herden. Wo sich das Tal senkt, blühen Gra
natäpfel, der Lorbeer bietet dem preiswürdigen Kämpfer seine Blätter 
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zum Kranze, und in geweihtem Schatten blüht die zierliche Myrte für 
Aphrodite. In Cintras blumenduftendem, früchtereichen Lustgarten fehlt 
Philomena nicht, auch Vergils gurrende Holztauben sind nicht vergessen. 
Alle Vögel, die die Luft durchstreifen, nisten in den Bäumen des Gartens. 
Blumen und würzige Kräuter in Wiesen und Triften werden liebevoll 
aufgezählt. Beides verweben ja auch Dryaden und flüchtige Faune in ihre 
Kränze. 

Hâllanse al par de bien olientes flores 
De Cintra en el verjel frutos dulcisimos. 
Se oye el cantar de sueva Filomena 
Y de la viuda tortola el gemido, 
Y cuantas aves por el éter vagan 
Tienen en estos ârboles sus nidos. 
Llenan la selva sus alegres cantos, 
Rosas produce el prado, violas, lirios, 
Y la menta aromosa y el romero, 
El tomillo, la nepta y el narciso. 
De verba ornados, de verdor y flores 
Rien do quier el prado y el ejido ; 
Con flores entretejen sus coronas 
Las Driadas, los Faunos fugitivos. 

Dryaden und Faune, sie und die übrigen Wald · und Feldgottheiten 
erweckten einst mythische Vorstellungen, ihr Anteil am kosmischen 
Oleichklang wurde lebendig empfunden. Doch der grosse Pan ist tot. 
Aesthetische Anagenesis wie sie Pietro Bembos Dichtung «Sarca» bezeugt, 
ist selten. Herkömmlich ist das Mythologische als Rahmenornament des 
eigenen Gefühlsbildes. Luisa Sigeia ist es zum wichtigen ästhetischen 
Motiv ihrer vielstimmigen Melodik geworden ; es erlaubt ihr zuweilen 
überraschende Wirkungen : 

Fulgida rueda susurrante el agua 
Del rudo seno de pefión altivo 
A regar en corriente sosegada 
El valle melancóìico y sombrio. Forma ancho estanque 
De las Ninfas bellas 
Baflan tal vez sus cuerpos peregrinos . . . 

Gleich einem leuchtenden Rad rauscht Wasser aus dem Geklüft des 
ragenden Felsens, um dann gelassen das dunkel - wehmütige Tal zu 
befruchten. Es weitet sich zum Teich, in dem bisweilen schöne Nymphen 
ihre wundersamen Leiben baden. Dunkle Wehmut erfüllte wohl auch die 
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schönheitstrunkne Sängerin selbst. Luisa Sigeia starb 1560 in Burgos an 
Herzeleid, «de sentimiento», wie Tomas Gracian Dantisco versichert. Sie 
starb im Elend. Neid und Verleumdung hatten ihre Stellung am Hof 
erschüttert. Ihr Traumland musste in Vergils «aetas aurea» liegen, wo es 
(Bucolica IV, 24—25) heisst : 

occidet et serpens, et fallax herba veneni 
occidet ; Assyrium volgo nascetur amomum. 

Habent sua fata bucolica. Doch das uralte Lied, in dem Formen, 
Formeln und Rollen gewechselt haben, ist stets irgendwie Maske, Verhül
lung oder, ernster, Zu - flucht geblieben, Flucht in eine fiktive Welt der 
Regeneration, Flucht aus einem Trauma. Zuweilen verbindet sich mit der 
Fiktion eine ihr nahe Wirklichkeit : dann kann die Wunde verharschen, 
und die Traumwelt tritt in die Sphäre des reinen Spiels zurück. Wider
wärtigkeiten, denen sich der um Wissenschaft und Dichtung vielfabh ver
diente Sa de Miranda (1495—1558) am Lissaboner Hof ausgesetzt sah, 
verletzten ihn so tief, dass er Amt und Würden aufgab und sich aufs 
Land zurückzog. Gerade die Eklogen, die er am Lebensabend auf seiner 
«quinta» bei Ponte de Lima verfasste sanfte, ressentimentfreie Evoka
tionen des Landlebens - haben seinen Nachruhm als Dichter begründet. 
Nicht viele Traumata lassen sich so heilen. 

Nach dem Zusammenbruch der letzten Hoffnungen, das portugie 
sische Imperium zu erhalten, nach der Vernichtungsschlacht bei Alcazar-
quivir (1578) und dem ruhmlosen Interregnum des Kardinals Dom Enrique 
beginnt die spanische Fremdherrschaft (1580—1640). Damals muss das 
vieldeutige Wort «saudade» den besonderen Sinn des Schmerzes um ein 
Udwiederbringliches gewonnen haben, den ein alter Vers ahnen lässt : 

Esta palavra saudade 
Aquêle que a inventou 
A primeira vez que a disse 
Com certeza chorou. 

Auch in der Kollektivreaktion auf ein nationales Unglück ist das 
Weinen der einfachste und rührendste Ausdruck des Schmerzes. Unter der 
Herrschaft der drei spanischen Könige konnte eine als portugiesisch gel
tende, abstruser Silbenstecherei (Gongorismo) und hôfiseher Geziertheit 
(Culteranismo) verfallene Literatur zum Schatten der spanischen werden, 
es wurde ihr leicht, mir einer Verbeugung vor der mächtigen Schwester 
das eigene Idiom zu verleugnen, aber gerade die ungemein repräsentative 
Anwesenheit portugiesischer Bucolica in diesem Zeitraum zeugt für das 
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Fortwirken echter Dichtung-, deren Träger, indem sie ein Stück ihrer an 
die Fremde verlorenen Heimat träumend zurückgewannen, einen Akt 
seelischer Selbsterhaltung vollzogen. 

In jedem dieser Arkadien war, wie in den Schäferliedern der Vorgän
ger, ein Stück echten Bauernlandes erkennbar, das wirkliche Bauern und 
Hirten bewohnten. Nur dass sie selbst es nicht erkennen, die wenigsten 
lesen konnten, und selbst dann hätte das einfache Gemüt hier keinen Sinn 
gefunden, zumindest nicht den, der ihrer eigenen robusteren «saudade» 
würde entsprochen haben. Bevor diese Resonanz aufklingen kann, wird 
die Bukolik sich im Prisma spezifischer Barock ·, Rokoko · und Aufklä
rungstendenzen um manche Spielart vermehrt haben. Und das Volk ? 
Als Ganzes wird es weitere lange Jahrhunderte in seinem durch die Re
naissance nicht verdrängten Mittelalter fortleben. Und wenn aus den 
Wehen sich häufender nationaler Prüfungen schliesslich die portugiesische 
Neuzeit hervorgeht, und mit fremden weltanschaulisehen Stimmungen 
und Strömungen «der Fortschritt» im Lande Wurzel fasst, dann wird auch 
dieser Strukturwandel wie die früheren auf die grossen Stadtzentren, auf 
Bürgertum, Handelschaft und einen Teil des Adels beschränkt bleiben. 
Der Bauer wird jedenfalls auch nach der Abschaffung von Absolutismus, 
Fron und Zehnten, auch wenn er das Alphabet verlernt haben sollte, an 
der ihm wichtigeren Substanz seines ungeschriebenen, nach Gegend und 
Sippe sehr mannigfaltigen Herkommens festhalten, das sein patriarchali 
sches Lebensgefühl bestimmt. 

Ein neues Lebensgefühl drängt indessen in den beiden Metropolen 
die alte literarische Gattung aus ihrem dominierenden Rang, den sie 
schon im vorhumanistischen Geistesleben des alten Hirtenlandes ein-
genomen hatte. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts steht das geistig 
führende Portugal im Zeichen des «romantismo». Man blickt in die Ver
gangenheit mit der kritischen Gebärde von Sammlern, die Spreu vom 
Weizen zu scheiden wissen und diesen Weizen nochmals auf die Waage 
ihrer eigenen Bemühungen um die Kultur legen. So Alexandre Hercu-
lano, der Altmeister des «romantismo» in seiner monumentalen «Historia 
de Portugal», so Almeida Garrett in seinem episch - lyrisch · satirischen 
Gedicht «Dona Branca, ou a conquista do Algarve», oder der deutschen 
Frühromantik geistesverwandte Castilho in seinem Versuch einer litera
rischen Synthese von «romantismo» und Vergangenheit. Den meisten 
dieser Initianten geht es um mehr, ihre Bemühungen sind weiter gespannt. 
Denn ist man national und individualistisch, so ist man nicht minder 
freisinnig, kämpft um bestimmte politische Ziele und schätzt die Hilfe 
und Dienste, die die grossen westlichen Demokratien den Sache des Li
beralismus leisteten und noch leisten. Und ist man liberal, so muss man 
den Fortschritt wollen, man ist progressistisch : obwohl das Wort «re-
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generacäo» als Bezeichnung- und Ziel einer Partei erst 1851 auftauchte, 
lag- doch das Regenerieren von Haus aus jedem Liberalen im Blut. Bei 
spielhaft verkörpert der alte Kämpfer Alexandre Herculano den Begriff. 
Den Idealen, die ihn als Jüngling zum Verlassen der Heimat nötigten, 
die den Gereiften und wissenschaftlich Geschulten zurückriefen, als in 
Portugal der Kampf um sie aussichtsreich zu werden begann, hielt er Treue 
bis in den Tod. Herculanos Lebenswerk, in dem das Dichten hinter dem 
Forschen und Handeln zurücktritt, ist in seinem starken und münnlichen 
Stil geprägt, von dem Ramalho Orrigäo einmal schrieb, man glaube da
rin Klang und Funkensprühen schlagender Degen wahrzunehmen. 

Das Lob eines solchen Mannes hat Gewicht, auch wenn es übertreibt. 
Als der Meister Julio Dinis' Dorfidylle gelesen hatte, erhob er sie in den 
Rang des besten Romans des 19. Jahrhunderts. Der Roman war ein Kind 
der Zeit, der Feuilletonroman ein Produkt der (französischen) Mode. In 
dieser Form waren auch Julio Dinis5 «Pflegekinder des Herrn Pfarrer», 
«As Pupilas do Snr. Reitor» 1866 im «Jornal do Porto» erschienen. Der 
Untertitel erläutert : «Cronica da Aldeia», Dorfchronik. Und schon auf 
den ersten Seiten dieser Chronik fühlt sich der Leser in eine Welt bukoli
schen Halbdunkels entrükt, in ein Arkadien sui generis. Der Lebensraum 
ist eng, er reicht kaum über die Dorfgemeinschaft von Ovar (südlich von 
Porto in der Provinz Beira) hinaus, das der Dichter nicht nennt, doch wo 
er die Idylle schrieb und die dramatis personae aus der Zufälligkeit ihres 
Da - seins in die poetische Gültigkeit seiner Typencharakteristik erhob. 
Nur bei der Gestalt des Pfarrses scheint er an keine bestimmte Person 
gedacht zu haben, benn zu der besonderen seelsorgerischen Funktion der 
Waisenbetrenung fehlte es in Ovar offenbar an einem Vorbild. Dennocht 

wie überzeugend markig wirkt dieser alte Snr. Reitor, wie unermüdet 
sieht er im Dorf zum Rechten, wie genau kennt er sie alle, die tätigen 
und trägen Seelen und weiss die gute Tat zu wecken, wie schwer macht 
er sich die Obhut über seine Pflegekinder Guida und Clara. Auf allen 
Wegen seines kleinen Amtsbereichs kann man ihn treffen, und ungeachtet 
seines Rheumas ist er imstande, sich den feuchten Nebeln auszusetzen, 
die, wenn der Tag sich neigt, aus allen Feldern und Sümpfen aufsteigen, 
Da liegt er in einem engen, verschlammten Hohlweg zwischen zwei Rog
genfeldern auf der Lauer, um seinem Lateinschüler Daniel das Dornas 
auf die Schliche zu kommen. Der Bauer José das Dornas glaubt den zar
ten, schmächtigen Knaben, der Priester werden soll, mit Unterrichtsstun
den überlastet, während der Pfarrer weiss, dass er ihn stets pünktlich 
entliess. Den Widerspruch aufzuklären, geriet er nach mühseligem Suchen 
in das wüste Versteck. Nicht zu lateinischen Exerzitien zieht es Daniel. 
Er liebt das kleine Hirtenmädchen Guida. Der Pfarrer weiss, dass Guida 
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hier, hinter dem Dorf ihre Schafe hütet und weiss alles, als er die bekannte 
Knabenstimme singen hört : 

Morena, morena 
Dos olhos castanhos 
Quem te deu, morena, 
Bncantos tamanhos ? 

Encan tos tamanhos 
Näo vi nunca assim. 
Morena, morena 
Tem pena de mim. 

Braunhaariges Mädchen 
Mit dunklen Augen, 
Wer gab dir, du Holde 
So lieblichen Zauber ? 

So lieblichen Zauber 
Zuvor nie erschaut ich ; 
Braunhaariges Mädchen 
Erbarme dich meiner. 

Guida singt ein wehmütiges Lied. Daniel wird es einmal diese Stunde 
schmerzhaft in Erinnerung rufen. Denn er wird Guida, nachdem er nicht 
als Geistlicher, sondern als Arzt in sein Dorf zurückkehrte, vergessen 
haben. An einer «esfolhada», dem Fest der Maisernte, wird dieses Lied 
die, Daniels Bruder Pedro versprochene Stiefschwester Guidas, Clara sin
gen. Durch Daniels Leidenschaft zu Giara wird allen Beteiligten Unheil, 
Daniel sogar der Tod durch Bruderhand drohen, doch werden zuletzt, 
dank der nimmermüden Seelsorge «do Snr. Reitor» seine «Pupilas» und 
die beiden feindlichen Brüder ihren Frieden, Pedro zu clara - ein kurzer 
Weg - Guida zu Daniel - eine via crucis - zurück - finden. Um eine arme 
Ziegenhirtin weiss das Lied, die ihre Herde hütete von Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang. Von klein auf in den Bergen, kannte sie kein an
deres Spiel. In Mühe und Arbeit verging ihr der Tag : 

Andava a pobre cabreira 
Ο seu rebanho a guardar, 
Desde que rompia ο dia 
Até a noite fechar. 
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De pequenina nos montes 
Nâo tivera outro brincar ; 
Nas canseiras do trabalho 
Seus dias via passar. 

«Assim corno tu», so wie du, sagt Daniel. Guida nicht lächelnd und 
fährt in ihrer «melopeia» fort : wie die Hirtin oben in der Serra weinte, 
weil ihr das Schicksal die Liebe zu Mutter, Vater und Geshwistern versagt 
hatte, und wie ihr plötzlich der Atem stockte : eine unbekannte, schnee-
weisse, seidenhaarige Geiss lag ihr zu Füssen, sie wollte sie liebkosen, 
aber das Tier entfloh, sie lief ihm nach drei Tage und drei Nächte, bis an 
die Pforten eines Palastes, wo König und Königin seit zehn Jahren den 
Verlust ihres geraubten Kindes betrauerten. Der König erkennt in der 
schönen Geiss sein verwunschenes Töchterlein, das alsbald zu sprechen 
beginnt. Der Hofstaat freut sich. Und des Festes ist kein Ende. Die ver
loren geglaubte Tochter setzen die Eltern auf den Thron. Und Damen 
kommen, sie zu bekleiden. Und Damen kommen, sie zu beschuhen. Und 
die Geschicktesten legen ihr Haar in Flechten : 

Que alegrias väo nos paços ! 
E que f es tas sem cessar ! 
A filha, ha tanto perdida, 
No trono os paes väo sentar. 

E vem damas para vesti - la 
E vem damas p'r'a calcar ; 
E as mais prendadas de todas 
Para as tranças enfeitar. 

Dann suéhen sie die Geiss. Niemand kann sie finden. Doch einen 
Engel mit weissen Flügeln sahen alle gen Himmel fahren. 

Väo procurar a cabrinha 
Ninguen a pode encontrar 
Mas um anjo de azas brancas 
Viram aos céus a voar. 

Heide und Ginster in der Dämmerung des späten Tages, weidende 
Schafe und ein Schäferhund, ein Knabe und ein Mädchen in der Unschuld 
ihrer ersten Neigung, ein besorgter alter Mann, dem beider Wohl am 
Herzen liegt : in dem Idyll wird das Thema der Chronik in der Haupt
sache bezeichnet, die ja Folie für Guidas und Daniels Schicksal ist. In 
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einem ähnlichen Bild wird es ergänzt : Pedros Werbung· um Clara vollzieht 
sich im Rahmen eines Wettsingens, der uralten Form bukolischen Spiels, 
die die Gattung begründete. Dem Maisschnitt obliegend, konnte Pedro 
gleichwohl die am Dorfbach waschenden Mädchen beobachten. Die hüb
sche Clara erregte sein Wohlgefallen. War es · auf die kürzeste Formel 
gebrachtschlichtes Bauerntum, das Pedro von dem labilen Bruder unter
schied, so entwickelte in Clara und Guida das Dasein selbst die Erbanla
gen zu gegensätzlichen Empfindungen und Neigungen. Guidas Vater 
hatte sich nach dem Tode ihrer Mutter die Frau genommen, welche der 
Waise, als der Vater starb, eine wahre Stiefmutter wurde und ihrer echten 
Tochter Clara alle Liebe zuwandte. Die gutherzige Clara half der Schwe
ster insgeheim nach Kräften, ihr hartes Loe zu tragen, doch erst der Tod 
der «madrasta» schuf Abhilfe. Auf dem Sterbebette hatte sie ihren Hass 
bereut und der tüchtigen Guida die Obhut über das Hauswesen anvert
raut. Zum Vormund der Waisen eignete sich niemand besser als der alte 
Freund und Seelenhirt : die schwermütige Guida, die ihre Kinderliebe 
nicht begraben konnte, machte ihm mehr zu schaffen als die leicht zu 
führende, ein wenig leichtsinnige Schwester, «que tinha um tanto ou 
quanto de vaidosa», mit ihrem Quäntlein Gefallsucht. Unter den Wasche
rinnen am Dorf bach erregt also die hübsche Clara Pedros Wohlgefallen, 
und dieses Lob der Augen Claras Eitelkeit, und schon genügt ihr der 
blosse Blick nicht mehr, im Liede will sie sich bewundern lassen : 

Ό rio das aguas ciaras, 
Que vais correndo p'r'o mar, 
Os tormentos que eu padeço, 
Ai, näo os vas declarar. 

Ο Fluss, in dem lauteren Wasser, 
Wenn du zum Meere ziehst, 
Die Qualen, die ich erleide, 
Verbirg sie, die du siehst. 

In der Versmitte macht die Sängerin eine Cäsur, die das Auswrin
gen ihren Wäsche bedingt, und beobachtet verstohlen die Wirkung der 
Herausforderung. Pedro fühlte sich seltsam ergriffen, «visitou - ο a musa 
rustica». Das Wettsingen begann. Pedro fuhr fort : 

Näo declarar que näo pode, 
E näo tern que declarar. 
Pois quem, corno tu, é bela, 
Näo pode ter que penar. 

Wie wollte er sie verbergen, 
Er hat der Ursach' nicht. 
Deine Schönheit ist so mächtig, 
Dass sie das Leid zerbricht. 

12 
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Beifälliges Murmeln geht durch die Reihen der Mädchen. Desto mehr 
Ansporn für Clara, ihre dorfbekannte Schlagfertigkeit im Wettsingen ein
mal mehr zu erweisen : 

Ο que eu peno ninguem sabe, 
Ninguem ο pode saber, 
Porque eu peno e näo me queixo, 
Em segredo sei soffrer. 

Niemand weiss, was ich leide, 
ftoch kann des Zeuge sein ; 
Denn leidend mag ich nicht klagen, 
Meine Qualen trag ich allein. 

Diesmal reizt der Chor der Wäscherinnen Pedros Ehrgeiz : 

Pois ο soffrer em silencio 
E um dobrado soffrer ; 
Melhor é contarmos tudo 
A quem nos possa entender. 

Sich härmen in der Stille 
Verdoppelt der Leiden Zahl ; 
Drum sollst du sie offenbaren : 
Das wendet deine Qual. 

Clara nimmt die verhüllte Werbung mit Genugtuunh auf ; das zeigt 
die gespielte Abwehr : 

A quem me possa entender 
Tudo eu quisera contar ; 
Mas os amigos säo raros, 
Näo sei onde os encontrar. 

Wer sie ermessen konnte, 
Dem wollt' ich sie vertraun ; 
Freunde könnt' ich nicht finden, 
Auf keines Treue bau' n. 

Und Pedro 

Encontra - os a cada canto 
Quem os quiser procurar; 
E um dos mais verdadeiros 
Aqui te està a escutar. 
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Allerenden wird sie finden, 
Wer sucht, und suchen nicht lang ; 
Und der Treuesten einer ist nahe 
Und lauschet deinem Sang. 

Das Wettsingen nahm mit sich steigernder Leidenschaftlichkeit sei 
nen Fortgang und wurde erst abgebrochen, als fast der ganze Mais Pedros 
geschnitten auf dem Wagen und Claras Wäsche sauber im Korbe lag. Es 
gab nur Besiegte in dem Spiel : bie Zurschaustellung hatte das Sehnen 
nach Verwirklichung geweckt. «Suche nicht weiter, sagte wenig später 
der Pfarrer zu Pedro, halte fest an dem, was du hast, du wirst es nicht 
bereuen». 

Hinter Clara und Guida, Pedro und seinem Vater José das Dornas, 
hinter Joäo da Semana, dem unverwüstlichen greisen Landarzt, Freund 
und weltanschaulichen Widerpart des Pfarrers, der seine Kranken weniger 
mit altbewährten Latwergen als einer unfehlbaren Bauernpsychologie ku
riert, hinter dem galligen Krämer und Apotheker Joäo da Esquina und 
seiner mit allerlei wuchernden Komplexen behafteten Familie, hinter den 
intriganten Frömmlerinnen ti'Tomazia und ti' Custodia und deren Erzfein 
din, der polternden, treugesinnten Haushälterin des Landarztes, hinter ihnen 
und den minderen Rollen stehen lebendige Träger der Wirklichkeit in glei
cher Funktion, zuweilen im gleichen Verwandtschaftsverhältnis ; hinter 
Daniel verbirgt sich der Autor selbst. Sie wirken in dem kleinen Kreis als die 
diesen kennzeichnenden Typen ; als Geistlicher, Arzt, Bauer, Krämer, Hirtin 
und Lehrerin (Guida hatte in ihrem Drang, im Wohltun Vergessen zu 
suchen, den Unterricht der Dorfjüngsten übernommen), Magd und Häusle
rin (ti' Tomazia und ti' Custodia) u s.w. Diese Gestalten sind scharf ge
sichtet, charakterlich und sozial erfasst ; es wird ihnen nichts geschenkt. 
Dennoch bleibt diese Realistik, die eine sorgfältige, aus dem Augenschein 
gewonnene Analuse stützt, im Rahmen des Bildes, in der Idylle. Das heisst: 
die Fabel spielt das Leben, und dieses Leben ist wesentlich gut, denn die 
Menschen, diese elementaren portugiesischen Menschen sind gut oder zu
mindest peifektibel. Das von Frankreich erborgte Seziermesser des bereits 
der jüngeren Generation angehörenden Eça de Queiroz, den Julio Dinis 
nicht liebte, stösst mit brutaler Sachlichkeit in die düsteren Räume des 
Triebhaften vor. Eça de Queiroz findet das Reine nicht und will es nicht 
finden. Julio Dinis sucht es nicht, es ist ihm, der das Sittlich · Religiöse 
von echter Kunst nicht trennen kann, selbstverständlich vorhanden. Er 
umschreibt in seinen, von Egas Moniz in «Julio Dinis e a sua obra» im 
Auszug wiedergegebenen privaten Aufzeichnungen den Roman als eine 
wesentlich für das Volk bestimmte Form der dichterischen Aussage. Es 
erscheint ihm wichtig, dass vor allem der einfache Mann, die einfache 
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Frau in ihr Ergötzen, Belehrung und Rat finden ; wer nur für den gebil* 
deten Kenner schreibe und sein volksfremdes Thema mit literarischem 
Blendwerk gefällig zu machen wisse, verkenne gefährlich Wesen und 
Ziel dieser Aussage. Mutatis temporibus war das ja die Forderung, die 
den mittelalterlichen «romant» ins Leben rief: volksmässig zu schildern, 
in der Volkssprache zu schildern im Gegensatz zu der Sprache der Gelehr
ten, die das Lateinische war, Die alte Gattung der Schäferpoesie stand 
in Portugal stets in hohen Ehren. Julio Cinis hat sie im Roman dem 
Volk, dem Bauernvolk zugänglich gemacht ; er fand in seiner Dorfidylle 
den Meisterton, der auch den Gebildeten aufhorchen Hess. 

Hinter Daniel das Dornas verbirgt sich Julio Dinis, hinter dem 
Decknamen des Dichters verbirgt sich der Arzt Joaquim Guilherme Gomes 
Coelho. Er ist ein Gefährdeter. In der viel verzweigten Sippe der Coe 
lhos fordert die Lungentuberkulose hohe Opfer. Zwei Brüder rafft sie im 
Jünglingsalter dahin ; dem verwitweten Vater, dem Arszt José Joaquim 
Gomes Coelho, bleibt Gomes als letzter Sohn, und früh zeigt auch dieser 
die Symptome der schleichenden Seuche. Kurz vor der medizinischen 
Schlussprüfung befällt ihn Bluthusten. Sein Zustand bessert sich, er 
erhält sein Diplom als «Demonstradot da secçao Medico - Cirurgica do 

Porto». Aber die Krankheit meldet sich wieder. Sie verbietet ihm die 
Ausübung einer Praxis. Comes Coelho geht zur Erholung nach Funchal, 
hofft noch und wiederholt bei zunehmendem Kräfteverfall zweimal die 
Kur. Er starb kurz nach der Heimkehr von seiner dritten Reise (1871) in 
Porto im Alter von 32 Jahren. Wer das schriftstellerische Werk dieses früh 
vom Tode Gezeichneten überblickt, erstaunt über Umfang und Mannigfal
tigkeit der Leistung. Es umfasst acht Lustspiele, fünf Romane, zahlreiche 
Novellen, Lyrica und einen reichen, grösstenteils unveröffentlichten Nach-
lass. Hinzu kommen medizinische Schriften. 

Die dichterische Inspiration wurde dem in seinem Leiden Verein
samten zum Trost. Es gab ein Arkadien des Friedens, der Güte und 
Anmut, das nach Gestaltung verlangte. Immer wieder zog es Julio Dinis 
nach Ovar, wo er Verwandte hatte und in der^ Stille schreiben konnte. 
Diese Bukolik war seine wahre Heimat, mit sicherem Stift und wachem 
Auge hat er sie gezeichnet. Heldenhaft bekämpfte er das furchtbare 
Trauma, als Arzt hätte er sein επικρατεΐν bewiesen, das Fatum Hess es 
nicht zu, und er verbarg sich unter Masken, nahm Zuflucht in eine Welt 
traumhaften Selbstgenügens, aus der das Leiden verbannt schien ('). 

1) Die Übersetzungen aus dem Portugiesischen besorgte der Verfasser. 
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Έν xfì ανωτέρω υπό τον τίτλον : Et in Arcadia ego. Wege zu Jùlio Dims (1839— 
1871) δημοσιευομένη εργασία αυτού μετά πολλής φιλολογικής εμβρίθειας διαπτύσσει ό 
'Ελβετός φιλόλογος κ. Μ. Hennicke προ τών οφθαλμών ημών τήν δια μέσου τών αίώ· 
νων έπί τήν διεθνή γραμματείαν, μάλιστα δέ τήν πορτογαλλικήν, έπίδρασιν τής ερωτι
κής πνοής καΐ τών είδυλλιακών χρωμάτων τής ποιήσεως τοΰ 'Ανακρέοντος καί του 
θεοκρίτου. 

Έν τέλει του ύμνου αυτοΟ : Wanderers Sturmlied ομολογεί δ νεαρός Goethe τήν 
ύψηλήν έν τώ βίω σημασίαν τής ρήσεως του Πινδάρου : «έπικρατεΐν δύνασθαι». Έκδεδο-
μένον το σώμα τή άπηνεΐ δράσει τής ψύχρας θυέλλης τοΟ "Απριλίου, τοις πλήγμασι καΐ 
τή καταδρομή χειμώνων καί έξαισίων άνεμων χωρεί προς άνεύρεσιν στέγης φυλακτηρίου 
καΐ αμυντικής. °Η ψυχή οοχΐ ευχερώς αποδέχεται τήν ταπείνωσιν και τήν ήτταν. Έν τφ* 
σημείω ι:ούτω τής διχοστασίας καΐ διαφοράς μεταξύ Ολης καΐ πνεύματος ανακύπτει προ 
τών οφθαλμών ημών το εοτονον σφρίγος του νεαρού ηνιόχου τών Δελφών, δστις δι* 
άκαμπτου Ισχύος καΐ δεξιότητος θείας χωρεί νικηφόρος είς το τέρμα εύδόξου αγώνος. 
Τον Ανακρέοντα καΐ τον θεόκριτον έθεώρησεν ό Γερμανός ποιητής μακρόθεν έν περιο
χή τινι ξένη καΐ άλλοτρία. 'Αμφότερους τους ποιητάς τούτους άντιπαρήλθεν ή «θύελλαν 
άναπνέουσα θεότης>. Έν τή τελευταία στροφή του έν λόγω ύμνου κροτοΰσιν οι τροχοί 
τής έπί τό τέρμα ταχέως χωρούσης αμάξης, ή μάστιξ του μεστού διαπύρου σπουδής 
νεανίου πλαταγει έν τή άτμοσφαίρα, κονιορτός δέ αίρεται είς τα δψη. Σφοδρά καΐ διά-
πυρος είναι του Πινδάρου ή ψυχή, μεστή ορμής ακάθεκτου, ως ακριβώς ol άπό τών υψη
λών ορέων μετά πάταγου έπί τάς κοιλάδας κατερχόμενοι χείμαρροι. ΑΙ δύο προηγού-
μεναι στροφαί τού ύμνου, αίτίνες άφιεροΰνται αντιστοίχως τώ Άνακρέοντι και τώ θεο-
κρίτφ, παρέχουσιν ήμίν είκόνα εντελώς διάφορον καΐ άλλοίαν, είκόνα ηδείας πραότητος 
καΐ ηρεμίας. Παρά τίνα πτελέαν μετά ζεύγους περιστερών έπί του τρυφερού βραχίονος. 
έστεφανωμένος δι' έρασμίων ρόδων παίζει ό φιλανθής Ανακρέων" παρά τήν άκτήν της 
Συβάρεως έν μέσω δάσους αίγείρων καΐ λευκών, παρά τάς κλιτυς τών ôpéow νεύει φι-
λίως ό ψάλτης τών μελισσών καΐ τοΰ μέλιτος, ό Θεόκριτος. Τήν περιοχήν ταύτην, ήν 
εύμόρφως προσδιορίζουσι δένδρα, δάση, άκταί, δρη, ουδεμία γραμμή αποτόμου αντιθέ
σεως καί ασυμφωνίας διασχίζει. 

Ή βουκολική διάθεσις τού θεοκρίτου συνέχει εκτενώς τάς «Έκλογάς» τού Βεργι-
λίου, καθά αυτός ούτος δ "Ρωμαίος ποιητής ομολογεί : 

Prima Syracosio digmata est ludere versu 
nostra neque erubuit silvas habitare Thalea. 

Έν τή ποιήσει τοΰ Βεργιλίου ελλείπει βεβαίως τό σικελικόν χρώμα, ελλείπει 
ή χαρίεσαα άπλότης καί ό ανεπιτήδευτος τρόπος τής αφελούς καί πρωταρχικής 
συμπεριφοράς, δι' ών χαρακτήρων μετ' Ιδιαιτέρας γοητείας κοσμείται ή ελληνιστική ποί-
ησις, δμως έν τή ποιήσει ταύτη τήν άντικειμενικήν πραγματικότητα καί τήν άλήθειαν 
τοΰ θεοκριτείου τοπίου αντικαθιστά" οίκεία τις φυσική περιοχή μετ' άβεβαίων τύπων καί 
άκαθορίστων σκιαγραφιών, ε*νθα διάθεσις ψυχής, ευπάθεια καί εύφωνος ευρυθμία αϊρουσι 
καί καταλύουσι τό παρόν καί τήν πραγματικότητα, πνοή τις δέ σοβαρότητος περιβάλλει 
τα Ιλαρά ποτέ ερωτικά παίγνια. 'Αξία Ιδιαιτέρας παρατηρήσεως είναι ή évBucol, Ι 51—58 
παρεχομένη ήμίν ωραία εκείνη είκών έπιτερποΰς ύπό τα δένδρα αναψυχής τού 
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γηραιού ποιμένος. Ό γέρων θα άπολαύη εκάστοτε συσκίου δροσερότητας' θα περιπίπτη 
είς κατάστασιν νάρκης καί οπνου ύπό τον ήπιον θρουν των ποιμενικών νομών, έφ' ών 
βομβουσιν αϊ μέλισσαι, καθ' δν χρόνον δ άνεμος φέρει έκ των απότομων υψωμάτων 
προς τα κάτω το άσμα τών αμπελουργών, αί δέ περιστεραΐ τρύζουσι επί της κορυφής 
υψηλών πτελεών. ΈνταΟθα διαπλοοται ενώπιον ομών το ποιμενικον τοπίον της 'Αρκα
δίας. Το τοπίον τοΟτο αποτελεί περιοχήν καταφυγής, ένθα ούδεμίαν σημασίαν πλέον 
έχουσιν ol τοπικοί καί ol χρονικοί περιορισμοί, επειδή ένταΟθα πασαι αί μετά τής 
«γνήσιας» διαδικασίας του βίου συνδεδεμέναι τριβαί καί πληγαί αποβάλλονται καί δή καί 
οοτως, ώστε δ άνθρωπος να χωρή πλέον ενώπιον ημών ύπο τον πρωταρχικόν εκείνον 
τύπον αύτου, έν φ ό μΟθος τουλάχιστον, δ μέγας εκείνος laudator temporis acti, χαρί
ζεται αύτφ ώς βουκόλω, ποιμένι, άλιεί ή γεωργφ άκακον καί άνέγκλητον χρηστότητα 
καί άγνείαν, είρήνην, έλευθερίαν καί δικαιοσύνην. Παρά Βεργιλίω αποτελεί το άρκαδι-
κδν τοπίον καί χώρον Ετι μυστικής τίνος μεσσιανικής βασιλείας, ήτις άρχεται δια τής 
γεννήσεως θείου τινός παιδός, δπερ θα κατακλείση τήν σιδηρδν έποχήν. 

"Ο Βεργίλιος δδωκε τή βουκολική ποιήσει τον ύπέργειον εκείνον καί τέλειον τύ
πον τής Ιδέας του θείου, δστις βραδύτερον εκτενώς έρρύθμισε τον πνευματικόν κόσμον 
του «ανθρωπισμού» (Humanismus). "Εν τινι τών «οπτασιών» (Visioni) αύτου παρέχει ήμίν 
δ Petrarca δια του ήδέος οφους αύτου, ύφ' δ νέον ευγενή τύπον άνέλαβεν ή παλαιά λα
τινική γλώσσα, εικόνας τής βουκολικής ποιήσεως του Βεργιλίου. Σκιόεν καί δροσερόν 
ήτο το εγγύς βράχου τινός τοπίον τα ήπίως κελαρύζοντα οδατα καλλιρρόου πηγής άφθό-
νως κατέκλυζον καί άνέψυχον τήν περιοχήν. Νύμφαι καί Μουσαι άνελάμβανον εις τα 
άσματα αυτών τον ρυθμον τών υδάτων. Έκεΐ έκάθητο ό ποιητής ύπό τό κράτος διατελών 
όνειροπαθους μαγείας" ή θέα τών ώραιοτήτων τής φύσεως καί ή μυστηριώδης άκρόασις 
τών ήδυμελών τόνων τών διαρρεόντων υδάτων μετέφερον αυτόν εις τήν σφαΐραν θείων 
οπτασιών Ιν τινι στιγμή είδε, πώς ήνοιξεν ή γή καί κατέπιε τοπίον καί πηγήν. Έπί τη 
άπωλεία ταύτη δδυνηρόν είναι τής ψυχής τό άλγος, δπερ ευρίσκει περιπαθή ίίκφρασιν έν 
τοις ρυθμοΐς τ ο ν στίχων" ή άνάμνησις τών άφανισθεισών ωραίων εικόνων αποτελεί εν
ταύθα παρά τφ Petrarca τό βάθρον τών υψηλών αύτου ποιητικών πτήσεων. "Εχομεν έν
ταΟθα εικόνας αρκαδικού τοπίου έν συνδυασμφ προς τήν ιλαρότητα χριστιανικών επαγ
γελιών. 

Τό άρχαΐον άρκαδικόν τοπίον άναζή έν τή ποιήσει τών Πορτογάλλων ποιητών 
Λουΐζης Sigeia καί 'Ιουλίου Dinis. Ή Λουΐζα Sigeia έ"ζη έν μέσω του κόσμου κλασσι
κών τύπων καί παραστάσεων, ύφ' ών εκτενώς συνέχονται καί ρυθμίζονται τ α ώριμώτατα 
άσματα αυτής. ΟΙ άνθρωπισταί έπαινουσι τά λατινιστί γεγραμμένα ποιήματα αυτής, τήν 
καθαρότητα καί εύγένειαν του οφους αυτής. Ώ ς κυρία τής αυλής τής Λισσαβώνος καί 
ώς διδασκάλισσα τής θυγατρός του βασιλέως τής Πορτογαλλίας Μανουήλ του A' Dona 
Maria κατέστη ή Λουΐζα Sigeia ταχέως τό κεντρικόν σημείον του μικρού εκείνου κύ
κλου τών «Λατίνων κυριών» (damas latinas), ών χάριν ί-γραψεν αϋτη τήν φδήν: Cintra, 
θάλασσα, γή καί βράχοι βυθίζονται έν τή φδή ταύτη εις μίαν άτμόσφαιραν μαγικής 
διαφάνειας, ήτις μεγαλύνει τά αντικείμενα καί σμικρύνει τάς αποστάσεις 

"Ανθη καί ευώδεις βοτάναι κατακαλύπτουσιν έρασμίως τάς πεδιάδας. Δρυάδες καί 
ΦαΟνοι συμπλέκουσι ταύτα προς κατασκευήν στεφάνων. 'Ομοίως λαμπρφ τροχφ πατα-
γεί καί καχλάζει τό 2κ τίνος ρωγμής τοΟ βράχου έκρέον άφθονον ϋδωρ, δπερ γόνιμον 
καί εοκαρπον θά καταστήση τήν σκοτεινήν καί μελαγχολική ν κοιλάδα. Έ ν τή λίμνη 
λούουσιν αί Νύμφαι τά ώραΐα αυτών σώματα. Σκοτεινή μελαγχολία έπλήρου ομοίως 
καί τήν ψυχήν τής Λουΐζης Sigeia. Άπέθανεν έν πενία. Φθόνος καί διαβολή διέσεισαν 
έκ θεμελίων τήν θέσιν αυτής έν τή αυλή τής Λισσαβώνος. 

Ό κ. Hennicke ποιείται έν συνεχεία λόγον περί τής βουκολικής ποιήσεως του 
Πορτογάλλου ποιητου Sa de Miranda καί περί τής πορτογαλλικής έν γένει βουκολικής 
ποιήσεως, ήτις άνεπτύχθη καί ήνθησεν έν μέσω δακρύων ύπό τον ίσπανικόν ζυγόν (1580— 
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1640). Tò άρκαδικόν τοπίον διαπτύσσεται πάλιν ευρέως περί των οφθαλμών ημών, 
ώραΐαι εΙκόνες τοΟ γεωργικού και toö ποιμενικού βίου. Saudade είναι Ô περιπαθής θρή
νος δια τήν άπώλειαν της πατρίδος. Κατά τα μέσα του 19ου αίώνος ανθεί έν Πορτο-
γαλλία ό «όωμαντισμός». Τα βλέμματα τών λογίων στρέφονται προς το παρελθόν, δπερ 
έλέγχουσιν οδτοι δεόντως, καθαίρουσι τον σίτον άπα τών άχυρων καΐ άναλαμβάνουσι 
τούτον ως ζύμην προς δημιουργίαν του Ιδίου αυτών πολιτισμού * (Alexandre Herculano, 
Almeida Garrett, Castilho). 

'Από τών πρώτων σελίδων του μυθιστορήματος του Jùlio Dinis : «Ol τρόφιμοι του 
Ιερέως» λαμβάνει αΐσθησιν δ αναγνώστης είδυλλιακών εΙκόνων αρκαδικού χαρακτήρος. 

Ό Μούλιος Dinis έδημιούργησε μυθιστόρημα μεστόν είδυλλιακών εΙκόνων, αΐτινες 
εξελίσσονται έν τφ βίω μικρού τίνος χωρίου της Πορτογαλλίας. ?Ητο Ιατρός τό επάγ
γελμα* έπασχε παιδιόθεν έκ φυματιώσεως καΐ άπέθανεν έν ηλικία 32 ετών. 

Τό βουκολικόν χρώμα της περιοχής άπέδωκεν οδτος δι'ασφαλούς γραφίδος. Ήρωι-
κόν αγώνα διεξήγε κατά του φοβερού τραύματος, τής ασθενείας αύτοΰ" ώς Ιατρός κα
τέδειξε τήν δύναμιν αυτού προς τό «έπικρατεΐν», ή μοίρα δμως ανέκοψε τήν άποτελε-
σματικήν δρδσιν τής δυνάμεως ταύτης. Δια τούτο άνεζήτει ό ποιητής καταφόγιον πα
ρηγοριάς καΐ λήθης είς τήν ονειρώδη σφαιραν τών ωραίων βουκολικών εμπνεύσεων καΐ 
τής προσωπικής αύταρκείας, Ενθα έφαίνετο, δτι ελλείπει ό πόνος, ή λύπη, ό στεναγμός. 

ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 


