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1Pinocchios Verhältnis zu Geppetto
1Eine chronologische Übersicht über das Verhältnis zwischen Pinocchio
und Geppetto im Verlauf des Buches
1Kapitel 2
Pinocchio ist noch ein Holzstück, welches von Maestro Ciliegia zu Geppetto

gebracht wird. Obwohl Pinocchio noch gar nicht seine spätere Gestalt erhalten

hat, provoziert er die beiden Freunde zu einem Streit, indem er Geppetto

„Polendina“ schimpft: „-Bravo, Polendina! - gridò la solita vocina, che non si

capiva di dove uscisse.“ Aber damit nicht genug; nach der Versöhnung der

beiden Freunde bringt er sie wieder gegeneinander auf, indem er Geppetto

gegen die Beine tritt, obwohl er noch gar keine eigenen Füße hat: “Ma quando

fu lì per consegnarlo all’amico, il pezzo di legno dette uno scossone e

sgusciandogli violentemente dalle mani, andò a battere con forza negli stinchi

impresciuttiti del povero Geppetto.“

1Kapitel 3
Im 3. Kapitel beschließt Geppetto, aus dem Holzstück eine Marionette zu

schnitzen. Aber schon während des Schnitzvorgangs treibt Pinocchio seinen

Schabernack mit seinem armen Schöpfer: Kaum hat er die Augen geschnitzt,

beobachten sie ihn und glotzen ihn an: “Fatti gli occhi, figuratevi la sua

maraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano

fisso fisso.“ Auch die Nase des Holzbengels bereitet Geppetto einige

Schwierigkeiten: “Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso; ma il naso, appena

fatto, cominciò a crescere:  e cresci, cresci, cresci diventò in pochi  minuti un

nasone che non finiva mai.“ Und damit nicht genug; kaum beginnt der arme

Schreiner, den Mund zu schnitzen, beginnt dieser zu singen und zu lachen: “La

bocca non era ancora finita di fare, che cominciò subito a ridere e a

canzonarlo.“ Schließlich stiehlt Pinocchio Geppetto sogar respektlos die

Perücke vom Kopf: „Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la

perrucca dal capo. Si voltò in su, e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in

mano del burattino.“ Diese Missetat des Holzjungen, den er so gern als seinen

Sohn betrachten würde, stimmt Geppetto sehr traurig: “-Birba d’un figliuolo!

Non sei ancora finito di fare, e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre!

Male, ragazzo mio, male! e si rasciugò una lacrima.“ Aber trotz all dieser

Frechheiten seines Sohnes ihm gegenüber bringt Geppetto Pinocchio das
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Laufen bei: “Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra, sul

pavimento della stanza, per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe

aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per

insegnargli a mettere un passo dietro l’ altro.“ Doch Geppetto erfährt von

Pinocchio keinerlei Dank, ganz im Gegenteil, der Holzbengel brennt seinem

armen Vater prompt durch, als er selbständig und flüssig  laufen kann: “Quando

le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sè e a

correre per la stanza;finchè, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette

a scappare.“ 

Da Geppetto natürlich hinter Pinocchio herläuft, um den Jungen wieder nach

Hause zu holen, landet er letztendlich auch in der Stadt und erhält Pinoccho

von einem Polizisten zurück; aber als er zu Pinocchio „Andiamo subito a casa.

Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti“ sagt, beginnen

sich die Umstehenden und der Polizist um Pinocchio zu sorgen: “-Povero

burattino! - dicevano alcuni - ha ragione a non voler tornare a casa! Chi lo sa

come lo picchierebbe quell’omaccio di Geppetto!...[...] - Quel Geppetto pare un

galantuomo! ma è un vero tiranno coi ragazzi! Se gli lasciano quel povero

burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi!...“. Und der Polizist läßt

Pinocchio wieder frei, greift sich dafür Geppetto und steckt diesen armen Mann

ins Gefängnis.Geppetto gibt sich selbst für dieses Mißgeschick die Schuld: “ -

Sciagurato figliuolo! e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per

bene! Ma mi sta il dovere! Dovevo pensarci prima!“

1Kapitel 5
Im 5. Kapitel ist Pinocchio allein zu Hause, da Geppetto noch im Gefängnis

sitzt, und leidet schrecklichen Hunger. Er wünscht sich Geppetto sehnlichst

herbei, aber nicht etwa, weil er seinen Vater vermißt, sondern nur in seiner

Eigenschaft als Ernährer, da er davon ausgeht, daß Eltern immer für das

leibliche Wohl ihrer Kinder zu sorgen haben: “ - Il Grillo-parlante aveva ragione.

Ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a fuggire di casa... Se il mio babbo

fosse qui, ora non mi troverei a morire di sbadigli!“ Pinocchio zeigt hier

eindeutig selbstsüchtige Züge, da er keinen Gedanken daran verschwendet,

wie es wohl seinem babbo im Gefängnis geht, der ja nur durch seine Schuld

dort einsitzt, sondern nur nach einer Befriedigung seiner eigenen

ursprünglichsten körperlichen Bedürfnisse strebt.
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1Kapitel 7
Geppetto wird aus dem Gefängnis entlassen und tröstet Pinocchio - der sich

über Nacht die Füße am Kohlenbecken verbrannt hat - obwohl er sich so

schrecklich über ihn hatte ärgern müssen. Und er gibt seinem Sohn sein

eigenes Essen, da dieser über so fürchterlichen Hunger klagt: “Queste tre pere

erano per la mia colazione: ma io te le do volentieri.Mangiale, e buon pro ti

faccia.“ Aber Pinocchio ist sehr wählerisch und möchte die Birnen nur essen,

wenn Geppetto sie ihm schäle: “ - Se volete che le mangi, fatemi il piacere di

sbucciarle.“ Geppetto ist zwar über dieses Ansinnen sehr erstaunt und betrübt,

aber er schält seinem Sohn die Birnen trotz seiner Verwunderung, jedoch nicht,

ohne Pinocchio etwas über die Welt zu lehren: “Non avrei mai creduto, ragazzo

mio, che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato. Male! In questo

mondo, fin da bambini, bisogna avvezzarsi abboccati e a saper mangiare di

tutto, perchè non si sa mai quel che ci può capitare. I casi sono tanti!...“

Pinocchio behauptet zwar, er verstünde Geppettos Worte, aber er möchte

trotzdem nur geschälte Birnen essen. 

Aber nachdem die Birnen aufgegessen sind und der Holzbengel immer noch

Hunger hat, ißt er - zu Anfang zwar nur mit Widerwillen, aber dann, ohne sich

zu beschweren - auch noch klaglos die Schalen und die Butzen: “Da principio

storse un po’ la bocca; ma poi, una dietro l’altra, spolverò in un soffio tutte le

bucce:  e dopo le bucce, anche i torsoli, e quand’ebbe finito di mangiare ogni

cosa, si battè tutto contento le mani sul corpo, e disse gongolando: - Ora sì che

sto bene!“ Gepppetto hat Pinocchio so beigebracht, daß man nicht immer

wählerisch sein kann und darf und daß es manchmal gar nicht so schwer ist,

sich zu überwinden und etwas zu tun, was man eigentlich nicht wollte.

1Kapitel 8
Nachdem nun sein Hunger gestillt ist, quengelt der Holzbengel nach neuen

Füßen, da er ohne Füße seinen Drang nach Aktivität nicht ausleben kann.

Zuerst will Geppetto Pinoccho keine neuen Füße schnitzen, um ihm für seinen

Ungehorsam eine Strafe zu erteilen, aber dann siegt sein weiches Herz und er

fertigt aus zwei gut abgelagerten Stücken Holz zwei neue Füße für seinen

Sohn: “[...] ma, presi in mano gli arnesi del mestiere e due pezzi di legno

stagionato, si pose a lavorare di grandissimo impegno.“ Pinocchio hat ihm

schließlich auch versprochen, zur Schule zu gehen und etwas zu lernen: “Vi

prometto, babbo, che imparerò un’arte e che sarò la consolazione e il bastone



6

della vostra vecchiaia.“ ; „Per ricompensarvi di quanto avete fatto per me, -

disse Pinocchio al suo babbo, - voglio subito andare a scuola.“ Aber diese

Versprechungen macht Pinocchio dem Schreiner nur, damit dieser ihm seinen

Wunsch erfüllt, und um seine Wünsche erfüllt zu bekommen, verspricht

Pinocchio alles, was derjenige, der den Wunsch erfüllen soll, hören möchte.

Geppetto hingegen glaubt, sein Sohn meine dies alles ernst und staffiert ihn mit

all seinen Mitteln aus: “Geppetto, che era povero e non aveva in tasca

nemmeno un centesimo, gli fece allora un vestituccio di carta fiorita, un paio di

scarpe di scorza d’albero e un berrettino di midolla di pane.“ Schließlich

benötigt Pinocchio auch noch eine Fibel, und Geppetto verkauft sein

sprichwörtliches letztes Hemd, um auch dies für den Schulbesuch wichtige

Utensil zu beschaffen: “- Pazienza!- gridò Geppetto tutt’a un tratto rizzandosi in

piedi; e infilatasi la vecchia casacca di frustagno, tuta toppe e rimendi, uscì

correndo di casa. Dopo poco tornò: e quando tornò aveva in mano

l’Abbecedario per il figliuolo, ma la casacca non l’aveva più.“ In dieser Situation

entdeckt Pinocchio zum ersten Mal seine von Wünschen unberührten Gefühle

für seinen Vater und fällt ihm ganz ohne Hintergedanken spontan um den Hals.

Hier kann man zum ersten Mal erkennen, daß Pinocchio unter seiner

ungeformten und unerzogenen Oberfläche im Grunde seines Herzens ein guter

Junge, eben ein ‘ragazzo per bene’ ist: “Pinochio capì questa risposta a volo, e

non potendo frenare l’impeto del suo buon cuore, saltò al collo di Geppetto e

cominciò a baciarlo per tutto il viso.“

1Kapitel 9
Pinocchio macht sich mit seinen neuen Sachen auf den Weg zur Schule und

malt sich aus, wie er Geppetto dessen Güte zurückzahlen könnte: “-Oggi, alla

scuola, voglio subito imparare a leggere: domani poi imparerò a scrivere, e

domani l’altro imparerò a fare i numeri. Poi colla mia abilità guadagnerò molti

quattrini e coi primi quattrini che mi verranno in tasca, voglio subito fare al mio

babbo una bella casacca di panno. Ma che dico di panno? gliela voglio fare

tutta d’argento e d’oro, e coi bottoni di brillanti. E quel pover’uomo se la merita

davvero:  perchè, insomma, per comprarmi i libri e per farmi istruire, è rimasto

in maniche di camicia... a questi freddi! Non ci sono che i babbi che sieno

capaci di certi sacrifizi!...“ Aber all diese guten Vorsätze sind dahin, als

Pinocchio etwas sieht, was ihn momentan wesentlich mehr interessiert als
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Lernen und ihn sämtliche Vorsätze vergessen läßt: il „GRAN TEATRO DEI

BURATTINI“! Und um den Eintritt von quattro soldi bezahlen zu können,

verkauft er die Fibel, um deren Willen sein Vater Geppetto nun ohne Hemd

frieren muß, vergißt die Schule und geht ganz seinem Vergnügen nach: “E il

libro fu venduto lì su due piedi. E pensare che quel pover’uomo di Geppetto era

rimasto a casa, a tremare dal freddo in maniche di camicia, per comprare

l’Abbecedario al figliuolo!“

1Kapitel 10
Im 10. Kapitel befindet Pinocchio sich bei dem Besitzer des „GRNA TEATRO

DEI BURATTINI“, dem burattinaio, und soll verfeuert werden. In dieser

lebensbedrohlichen Situation wünscht sich Pinocchio erneut seinen babbo,

damit dieser ihm wieder aus der Klemme helfe: “- Babbo mio salvatemi! Non

voglio morire, non voglio morire!...“ Auch diesmal ist der Wunsch, seinen Vater

zu sehen, egoistisch motiviert; ihm muß geholfen werden, also hat der Vater

auch zur Stelle zu sein, wobei Pinocchio natürlich vergißt, daß Geppetto ihm

gar nicht helfen kann, da er ja gar nicht weiß, wo sein figliuolo sich befindet.

Schließlich wähnt er Pinocchio fleißig lernend in der Schule, da dieser ihm ja

hoch und heilig in die Hand versprach, dorthin zu gehen und viel zu lernen.

1Kapitel 12
Im 12. Kapitel nun läßt der burattinaio Pinocchio gehen und gibt ihm sogar

noch fünf Goldmünzen mit auf den Weg, da ihm Geppetto so leid tut. Pinocchio

hat den Puppenspieler genauestens darüber unterrichtet, wie arm Geppetto ist

und was er alles für seinen Sohn getan hat: “- Guadagna tanto, quanto ci vuole

per non aver mai un centesimo in tasca. Si figuri che per comprarmi

l'Abbecedario della scuola dovè vendere l’unica casacca che , fra toppe e

rimendi, era tutta una piaga. " Pinocchio ist auch sehr erfreut über das

Geschenk des Puppenspielers und macht sich sofort auf den Weg nach Hause,

um seinen Reichtum Geppetto auszuhändigen. Durch diese Situation meint der

Holzbengel gelernt zu haben, daß man nicht unbedingt etwas lernen muß oder

gar arbeiten, um zu Geld und damit zu Wohlstand zu gelangen, sondern daß

man einfach auf das Mitleid der Mitmenschen bauen und es so zu etwas

bringen kann. Diese (vermeintliche) Einsicht führt aber ebenso dazu, daß

Pinocchio seinen frisch erworbenen Reichtum gleich wieder an zwei Betrüger



8

verliert, die eben schlauer sind als er und um einiges raffinierter, nämlich Fuchs

und Katze.

1Kapitel 14
Pinocchio wird von zwei Mördern aufgelauert, die ihn seiner Goldmünzen

berauben wollen; damit Pinocchio sie herausgibt, drohen sie ihm damit, erst ihn

und dann seinen (unschuldigen) Vater zu ermorden. Die Aussicht, bald keinen

Vater mehr zu haben, entsetzt Pinocchio so sehr, daß er ganz laut schreit: “-

No, no, no, il mio povero babbo no!“ - und damit verrät, wo er die Münzen

versteckt hat:  in seinem Mund; aber er gibt sie lieber her als daß er zuläßt, daß

man seinem Vater etwas antut. Diese Situation ist die erste in der ganzen

Geschichte, in der Pinocchio zugunsten eines Anderen auf seinen eigenen

Vorteil verzichtet, obwohl man ebenfalls annehmen darf, daß diese Tat zu

einem zumindest ebenso großen Teil aus der Angst vor seinem eigenen Tod

geboren wurde. 

1Kapitel 15
Pinochio ist unter die Räuber gefallen und von ihnen an einem großen Baum

aufgehängt worden, und in dieser Situation wünscht er sich noch mit letzten

Kräften seinen babbo herbei: “- Oh babbo mio! se tu fossi qui!...“ Diese

Sehnsucht artikuliert Pinocchio mit lertzter Kraft, bevor er sich zum Sterben

bereit macht. Hier zeigt sich erneut Pinocchios Anspruch, von Geppetto in allen

prekären Lagen gerettet zu werden. Aber es läßt sich auch der Wunsch

herauslesen, seinen Vater als letzte Person auf Erden zu sehen, bevor

Pinocchio sterben muß, es zeigt sich doch trotz allen Ungehorsams und aller

Respektlosigkeit, die Pinocchio Geppetto gegenüber an den Tag legte, eine tief

in ihm verwurzelte Zuneigung zu seinem Erschaffer, zu seinem Vater.

1Kapitel 23
Im 23. Kapitel trifft Pinocchio am Grab des kleinen Mädchens mit den blauen

Haaren eine große Taube, die Pinocchio erzählt, welche großen

Anstrengungen Geppetto unternimmt und wie verzweifelt er versucht, seinen

kleinen Jungen wiederzufinden. Als er dies hört, macht Pinocchio sich richtig

ernsthafte Sorgen um seinen Vater und bittet die Taube, ihn ans Meer zu

bringen, wo Geppetto zuletzt gesehen wurde, wie er ein Boot zu Wasser lassen

wollte, um seinen Sohn in der neuen Welt zu suchen.  Die Taube ist auch

bereit, Pinocchio an eben diesen Strand zu fliegen; die Beiden legen aber aus

Hunger (Pinocchio) undDurst (die Taube )eine Pause ein und verpassen so -
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endlich am Strand angekommen - Geppetto um ein paar wenige Minuten. Sie

sehen ihn gerade noch auf den wilden Wellen in seiner Nußschale auf- und

abtanzen. Das erschreckt Pinocchio sehr, der eindeutig seinen Vater erkennt: “-

Gli è  il mio babbo! gli è il mio babbo!“, und er entscheidet sich ganz spontan,

seinen Vater zu retten: 

„[...] videro un ragazzetto che, di vetta a uno scoglio, si gettava in mare

gridando: - Voglio salvare il mio babbo!“ Hier erscheint die erste ganz und gar

uneigennützige Tat Pinocchios im ganzen Verlauf des Buches; es geht ihm

zum ersten Mal nicht vorrangig um die Erfüllung seiner eigenen Bedürfnisse,

sondern um das Wohl einer anderen Person, eines anderen Menschen.

Deutlich ist erkennbar, welche Zuneigung Pinocchio zu Geppetto gefaßt hat,

und er handelt plötzlich wie ein echter Sohn. Er begibt sich selbst in Gefahr, um

seinen Vater zu retten (daß Holz - und er ist schließlich eine Holzpuppe - auf

Wasser immer oben schwimmt, weiß Pinocchio schließlich nicht, da er ja den

Schulbesuch verweigert hat ).

1Kapitel 24
Pinocchio ist inzwischen an den Gestaden der isola delle api industriose

angelandet und fragt den Delphin, den er dort trifft, zuerst nach einer

Möglichkeit, an Essen zu gelangen und dann, ob er eventuell das Boot seines

Vaters gesehen habe. Der Delphin fragt ihn zurück, wer denn sein Vater sei,

und Pinocchio antwortet: “ - Gli è il babbo più buono del mondo, come io sono il

figliuolo più cattivo che si possa dare.“Aus dieser Passage ist deutlich zu

ersehen, daß Pinocchio im Verlauf des Buches doch erkannt hat, daß er ein

ungehorsamer und respektloser Junge war und daß sein Vater Geppetto mit all

seinen Ratschlägen recht gehabt hatte und für seinen Sohn nur das Beste

wollte. Aber da dieses Beste nicht nur etwas mit Vergnügen zu tun hatte,

sondern vielmehr mit Arbeit, konnte Pinocchio nicht einsehen, daß Geppetto

als derjenige von beiden mit der größeren Lebenserfahrung nur aus Sorge um

Pinocchio versucht hatte, ihm die Realitäten des Lebens nahezubringen, damit

es ihm eines Tages besser ergehe als ihm (Geppetto) selbst. 

Der Delphin antwortet Pinocchio, daß sein Vater höchst wahrscheinlich im

Bauche des großen pesce-cane gelandet sein dürfte, der zur Zeit sein

Unwesen in den Gewässern rund um die Insel trieb: “A quest’ora l’avrà
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inghiottito il terribile pesce-cane, che da qualche giorno è venuto a spargere lo

sterminio e la desolazione nelle nostre acque.“ 

Pinocchio unterhält sich noch kurz mit dem Delphin über die Größe des

pesce-cane, zeigt sich auch beeindruckt, als der Delphin ihm erzählt, der

pesce-cane sei so groß wie ein Haus mit fünf Stockwerken und habe ein Maul,

welches einen ganzen Zug verschlingen könne, entschuldigt sich dann aber für

die Störung und macht sich auf den Weg ins Innere der Insel. An dieser Stelle

wird deutlich, daß Pinocchio dazugelernt hat:  Er zeigt dem Delphin gegenüber

Manieren und bedankt sich höflich für den Rat und die Unterhaltung. Zu Beginn

des Buches tötete er tatsächlich einen seiner Ratgeber, nämlich „il

Grillo-parlante“, welcher ihm auch nur einen guten Rat mit auf den Weg geben

wollte. Aber an jenem Punkt im Buch war Pinocchio auch noch nicht so weit auf

seinem Weg zum „ragazzino perbene“ vorangekommen und hatte noch eine

weite Strecke mit vielen Überraschungen vor sich, die ihn begreifen machen

sollten, wie die Realität nun einmal aussieht.

1Kapitel 35
Pinocchio ist inzwischen im Bauch des riesigen pesce-cane gelandet und trifft

dort seinen Vater wieder, der inzwischen seit zwei Jahren in diesem Bauch lebt:

“- Oh babbino mio! finalmente vi ho ritrovato! Ora poi non vi lasciò più, mai più,

mai più!“

Vater und Sohn versuchen zu fliehen, doch ihr erster Versuch schlägt fehl,

woraufhin Geppeto resigniert und glaubt, er könne den Bauch des „Attila dei

pesci e dei pescatori“ niemals mehr verlassen. Aber Pinocchio beruhigt ihn und

versichert ihm, er könne sich bei dem zweiten Fluchtversuch voll und ganz auf

ihn verlassen, er werde ihm helfen und er brauche keine Angst zu haben: “Ora,

ragazzo mio, siamo bell’e perduti. 

 - Perchè perduti? Datemi la mano, babbino, e badate di non sdrucciolare!... -

Dove mi conduci? - Dobbiamo ritentare la fuga. Venite con me e non abbiate

paura.“ Das beruhigt Geppetto und er erklärt sich zu einem erneuten

Fluchtversuch bereit. Er ist allerdings durch die zwei Jahre im Bauch des

Fisches sehr geschwächt, und so hilft ihm Pinocchio und trägt ihn auf seinen

Schultern über das Meer: “ - Montatemi a cavaluccio sulle spalle e

abbracciatemi forte forte. Al resto ci penso io. Appena Geppetto si fu

accomodato per bene sulle spalle del figliuolo, Pinocchio, sicurissimo del fatto
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suo, si gettò nell’acqua e cominciò a nuotare.“ Hier ist erkennbar, daß

Pinocchio entgültig seine Liebe zu Geppetto entdeckt hat, er nimmt die schwere

Last auf sich, ihn über das Meer ans Festland zu tragen, nur damit er und sein

Vater zusammenbleiben können. In einer der früheren Phasen seines Lebens

wäre es undenkbar gewesen, daß er es auf sich genommen hätte, jemand

anderes zu retten, wenn sein eigenes Wohlergehen dabei gefährdet worden

wäre. Aber hier handelt es sich um seinen so verzweifelt gesuchten und so

entsetzlich vermißten Vater, und da kann er einfach nicht anders, als alles zu

versuchen, um ihm das Leben zu retten.

1Kapitel 36
Am Festland angekommen stellt sich heraus, daß Geppetto den Strapazen der

Flucht nicht gewachsen war, kaum noch Kraft hat und krank ist: “Allora

Pinocchio, offrendo il suo braccio a Geppetto, che aveva appena il fiato di

reggersi in piedi, gli disse:  - Appoggiatevi pure al mio braccio, caro babbino, e

andiamo. Cammineremo pian pianino come le formicole, e quando saremo

stanchi ci riposeremo lungo la via.“ 

Und nun beginnt Pinocchio zum ersten Mal in seinem Leben freiwillig und

fleißig zu arbeiten: um jeden Tag ein Glas Milch für Geppetto zu bekommen,

damit er wieder gesund werde, zieht er mehr als fünf Monate lang jeden

Morgen noch vor Morgengrauen einhundert Eimer Wasser für einen

Gemüsegärtner aus einem Brunnen herauf. Zusätzlich flicht er noch Körbe aus

Binsen, um durch deren Verkauf Geld zu verdienen und lernt abends in seiner

eigentlichen Freizeit auch noch Lesen und Schreiben: “E da quel giorno in poi,

continuò più di cinque mesi a levarsi ogni mattina prima dell’alba, per andare a

girare il bindolo, e guadagnare così quel bicchiere di latte, che faceva tanto

bene alla salute cagionosa del suo babbo.“

Auf diese Weise sorgt Pinocchio dafür, daß er sowohl genug Geld hat, um sich

und seinen babbo zu versorgen, als auch dafür, daß er eine Ausbildung erhält,

die es ihm ermöglicht, später als Erwachsener in einem richtigen Beruf zu

arbeiten.

Und dieses Geld, welches er mit dem Flechten von Körben verdient, ist der

letzte Anstoß, um aus ihm einen echten Jungen, sogar einen ragazzo perbene

zu machen:  Die vierzig Groschen, die er gespart hatte, um sich davon einen

richtigen Anzug zu kaufen, gibt er dem Schneckchen, damit es für die
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todkranke Fee Medizin kaufen kann. Diese Wandlung im Wesen Pinocchios

beeindruckt die Fee sehr, da Pinocchio, als sie ihn das erste Mal traf, niemals

bereit gewesen wäre, Geld, welches ihm gehört, für andere Menschen zu

verwenden. Aber im Verlauf der Geschichte und damit im Verlauf seines

Lebens hat Pinocchio soweit dazugelernt, daß er Mitleid mit anderen

empfinden kann und sich, um helfen zu können, bereitwillig von einem Traum

(dem Anzug) trennt.

 Und die Fee belohnt ihn dafür reich: Als Pinocchio am nächsten Morgen

aufwacht, ist er keine Holzpuppe mehr, sondern ein richtiger Junge!

Dies war das schönste Geschenk, welches die Fee Pinocchio - und auch

Geppetto - machen konnte; Geppetto hatte sich schließlich sein Leben lang

einen richtigen Sohn gewünscht! 

1Résumé
Im Verlauf des Buches ist Pinocchios Wandlung vom „figliuolo più cattivo che si

possa dare“ zum „ragazzino perbene“ deutlich festzumachen. Die Geschichte

des Pinocchio ist aber nicht nur eine Geschichte der Wandlung eines

ungehorsamen Bengels zu einem braven Jungen, sondern auch die Geschichte

der Entwicklung einer Vater-Sohn-Beziehung. Sie enthält einige Elemente der

traditionellen Darstellungen von Vätern und Sohnen in der Literatur. In diesem

Zusammenhang ist das Motiv der Suche zu nennen, wie H. S. Daemmrich es in

seinem Buch beschreibt: 

„Das Motiv gibt Auskunft über die Zielsetzung des Handlungsträgers, verleiht

jedem Abenteuer auf der Fahrt die Dimension der Vorbereitung und gliedert

den Aufbau der Texte, in denen die Suche tatsächlich die Handlung bestimmt.

Das Motiv ermöglicht nicht nur Beschreibungen der wechdelnden Hoffnungen

des Suchers, sondern erweckt auch im Leser Erwartungen auf die Begegnung

von Vater und Sohn. Die Lösung ist immer dramatisch; sie gipfelt entweder in

einer freudigen Szene der Vereinigung oder im tödlichen Zweikampf. Der

Handlungsträger ist gewöhnlich der Sohn[...]. Diese Beschreibung findet auch

bei Pinocchio ihre Anwendung; nachdem Pinocchio seinem Vater auf dem Weg

zur Schule entwischte und dem burattinaio entkam, erlebte er einige Abenteuer

wie zum Beispiel auf der isola delle api industriose oder im paese dei balocchi.

Als er dann von der Taube erfährt, daß sein Vater seinerseit nach ihm sucht,

beginnt er seine eigene Suche. Und am Schluß des Buches gipfelt diese Suche
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 - wie beschrieben - „in einer freudigen Szene der Vereinigung“ im Bauch  des

„Attila dei pesci e dei pescatori“.

Es ist auch eine gewisse Umkehrung des Verhältnisses Pinocchio-Geppetto

festzumachen. Zu Beginn des Buches ist es Geppetto, der für seinen Sohn

sorgt, ihn aus dem ungeformten Stück Holz befreit, das er einmal war, indem er

eine Marionette schnitzt, ihn kleidet, ihm zu essen gibt und für eine ordentliche

Ausbildung sorgen möchte, indem er Pinocchio zur Schule schickt und für die

Fibel seine einzige Jacke verkauft. Am Ende des Buches ist es Pinocchio, der

sein mühsam zusammengespartes Geld dem Schneckchen überläßt, damit es

für die Fee Medikamente kaufen kann und der damit auf ein Kleidungsstück

verzichtet, genau wie Geppetto es für ihn tat. 

Im 6. Kapitel verbrennt Pinocchio sich die Füße und Geppetto, der im 7. Kapitel

aus dem Gefängnis nach Hause kommt, empfindet tiefes Mitleid mit dem

armen „burattino di legno“ und schnitzt ihm ein Paar neue Füße. Im 36. Kapitel

hingegen ist es Pinocchio, den das Mitleid mit seinem armen alten kranken

Vater packt, und er fertigt für ihn eine Art Rollstuhl an, denn Geppetto kann

aufgrund der Strapazen der Flucht aus dem Bauch des pesce-cane nicht mehr

laufen. Auf diese Weise helfen sich die beiden gegenseitig im Fall der

‘Bewegungsunfähigkeit’. Dieses Motiv des compassione zieht sich auf diese

Weise durch das ganze Buch.

Das Wechselspiel der beiden zwischen Vereinigung, Trennung und

Wiedervereinigung läßt sich durch eine kleine Grafik schematisch darstellen:

   
G. muß ins
Gefängnis

G. kehrt zurück P. will zur
Schule, geht G.
aber verloren

P. und G. treffen
sich im Bauch
des Fisches

wieder
Legende:
G. = Gepetto P. = Pinocchio
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Zuerst sind die beiden vereint, dann muß Gepppetto wegen Pinocchio ins

Gefängnis, dann wird er wieder entlassen, doch das Zusammensein währt nicht

lange: Pinocchio verstrickt sich auf dem Weg zur Schule in zu viele zu große

Abenteuer, so daß sie lange Zeit getrennt sind und sich erst kurz vor dem

Schluß des Buches wiedertreffen und von nun an nicht mehr

auseinandergehen. Schließlich ist Pinocchio inzwischen zu einem richtigen

Jungen geworden, der seinem Vater niemals mehr eine solche Andst und

Sorge einjagen wird. Er ist schließlich ein „ragazzino perbene“ geworden!

1Die Helferfiguren
1Einige Informationen über Helferfiguren allgemein im Märchen
Helfer existieren in Märchen in vielfältiger Gestalt. Es gibt sie in Mythen,

Legenden und Sagen als Helfer in Weltkatastrophen, in Schlachten, als

göttliche Helfer, Nothelfer, Heilige; in den eigentlichen Märchen als

übernatürliche Helfer, als Gott, als alte Leute, als übernatürliche Paten, als Tote

und Geister und als helfende Natur. 

In Collodis Buch findet man in der Hauptsache die helfende Natur sowie die

Welt der Geister als Helfer für den Helden, der von Pinocchio verkörpert wird,

so eine Grille, eine Amsel, einen Hund, einen Delphin, einen Thunfisch und

viele weitere ‘tierische’ Helfer, auf die ich im Folgenden genauer eingehen

möchte.

„Die Grenzen zwischen Jenseitigen und Irdischen können nicht scharf gezogen

werden, und die gleiche H.funktion kann von tierischen, pflanzlichen und

anthropomorphen H.n ausgeübt werden.“ In ‘Pinocchio existieren überwiegend

tierische Helfer, denen ich mich jetzt widmen möchte.

1Die Helferfiguren in chronologischer Abfolge
1„Il Grillo - parlante“
Die sprechende Grille wohnt schon seit über einhundert Jahren in der

Wohnung des Geppetto und erscheint Pinocchio, als Geppetto sich im

Gefängnis befindet. Sie möchte Pinocchio beibringen, daß es in der Welt nicht

nur darum geht, Spaß zu haben, sondern daß man lernen und arbeiten muß,

wenn man leben will und daß man seinen Eltern gehorchen sollte, da diese

mehr Lebenserfahrung besitzen und wissen, wie man in der Welt zu etwas

kommt.  Pinocchio will das aber nicht einsehen und sagt, sein Ziel im Leben

sehe ganz anders aus: - E questo mestiere sarebbe? - Quello di mangiare,

bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo.“
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Die Grille antwortet Pinocchio aber, daß man so nicht sein Leben verbringen

und bestreiten kann und schimpft ihn zu guter Letzt einen Holzkopf, da

Pinocchio ihre Worte einfach nicht ernst nehmen will, obwohl sie genau weiß,

daß sie recht hat: „[...] sei un burattino e, quel che è peggio, perchè hai la testa

di legno.“ Aber diese Kritik an Pinocchios Lebensplanung bringt ihr keine

Wertschätzung, sondern den Tod, da Pinocchio sie wutentbrannt tötet, damit

sie den Mund hält.

In ‘Pinocchio’ ist die Grille eine moralische Instanz, die den Helden des Buches

auf den richtigen Weg bringen soll, dies aber leider nicht schafft, da der Held

die Notwendigkeit des Zuhörens und des Glaubens nicht einsieht und sich in

seiner Lebensauffassung beeinträchtigt und sich persönlich beleidigt fühlt.

 In der traditionellen Geschichte der Erzählkunst, besonders in den Fabeln des

Aesop oder La Fontaines, ist die Grille immer diejenige gewesen, die von

einem Augenblick zum anderen lebte, ohne einen Gedanken an die kommende

Zeit zu verschwenden. So sang sie den ganzen Sommer über nur, während

Sinnbilder für den Fleiß wie zum Beispiel die Ameise die ganze Zeit Vorräte für

den Winter zusammensuchten und dann, wenn es denn Winter wurde, gut

davon leben konnten, während die Grille hungern und frieren mußte, da sie ja

nichts angesammelt hatte. 

Hier verkehrt sich also die traditionelle Rolle ins Gegenteil, da die Grille  als

Ermahnung zu Fleiß, Arbeit und Vorsorge benutzt wird.

1Die weiße Amsel
Die weiße Amsel taucht in Kapitel 12 auf, wo sie Pinocchio vor Fuchs und

Katze warnen möchte, die nur Übles mit Pinocchio im Sinn haben; sie wollen

Pinocchio um seine fünf Goldmünzen erleichtern. Aber auch ihr ergeht es nicht

besser: Auch sie wird getötet, sie wird von der Katze gefressen, die Angst hat,

die Amsel könne Pinocchio verständlich machen, daß er nur ausgenutzt wird.

In Fabeln aus Persien und der Türkei tritt die Amsel oft anstelle der Grille als

Sinnbild für nicht weiterdenkende und nur das Vergnügen suchende Charaktere

auf; auch sie singt den ganzen Tag, anstatt für die Zukunft vorzusorgen, und

das reut sie dann ebenfalls im Winter bitter, wenn sie hungern und frieren muß.

1Der Schatten der sprechenden Grille
Als Pinocchio auf dem Weg vom Gasthof zu Fuchs und Katze ist

(Kapitel 13), begegnet er dem Schatten der sprechenden Grille. Der Schatten

will Pinochio immer noch helfen, obwohl er die sprechende Grille in einem
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Anfall von Wut getötet hatte; sie trägt ihm das nicht nach und versucht erneut,

ihn auf den rechten Weg zu führen. Pinocchio setzt aber seinen dickkopf auf

und sagt entgegen der Ratschläge immer nur: “Voglio andare avanti.“ und läßt

den Schatten der sprechenden Grille unvermittelt stehen mit dem Hinweis, sie

könne ihm sowieso nichts Neues erzählen als das, was er von Anfang an nicht

beherzigt hatte: “Le solite storie. Buona notte, Grillo.“

Der Schatten der sprechenden Grille stammt aus dem Bereich der Helfer aus

dem Jenseits. Katalin Horn schreibt dazu:  „Im Gegensatz zu außereurop.

mythischen Erzählungen, in denen Tierhelfer, die mit dem Totemtier in

Beziehung gesetzt werden, eine wichtige Rolle spielen (Totemismus), sind

übernatürliche Tiere der europ. Sagen meist boshafte, unheimliche Wesen, als

H. eher selten, dann aber treten sie vor allem als warnende und weisende Tiere

auf.“ Das ist hier eindeutig der Fall; der Schatten der sprechenden Grille tritt

allwissend und warnend in Pinocchios Weg, um ihn von Fuchs und Katze

abzubringen, allerdings ohne Erfolg.

1Der Papagei
Der Papagei sitzt in Kapitel 19 auf dem „Campo dei miracoli“  auf einem Baum.

Er ist die einzige Helferfigur des Buches, die Pinocchio nicht moralisch

ermahnt, sondern ihm schlicht und schonungslos seine Dummheit vor Augen

führt: “ - Rido di quei barbagianni, che credono a tutte le scioccherie e che si

lasciano trappolare da chi è più furbo di loro.[...] - Sappi dunque che, mentre tu

eri in città, la Volpe e il Gatto sono tornati in questo campo: hanno preso le

monete d’oro sotterrate, e poi sono fuggiti come il vento. E ora chi li raggiunge,

è bravo!“ 

Er macht sich über Pinocchio und seine Dummheit schlichtweg lustig, ohne den

Anspruch zu erheben zu wissen, wie man es hätte besser mache können oder

sollen. 

1Das Glühwürmchen
Das Glühwürmchen trifft auf Pinocchio, als dieser auf dem Weinberg des

Bauern in die Eisenfalle geraten ist, als er sich zwei Weintrauben stehlen

wollte, um seine Hunger zu stillen. Es will Pinocchio auch zuerst aus der Falle

befreien, doch als Pinocchio zugibt, nur in der Falle gelandet zu sein, weil er

Essen stehlen wollte, weigert es sich und legt ihm stattdessen dar, warum man
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nicht stehlen solle: “ - La fame, ragazzo mio, non è una buona ragione per

potere appropriarsi la roba che non è nostra...“

Somit handelt es sich bei dem Glühwürmchen wiederum um einen moralischen

Helfer, der Pinocchio etwas über die Natur der Welt beibringen soll und

möchte: nämlich die Tatsache, daß man sich nichts nehmen darf, was einem

nicht gehört, und sei das Motiv auch noch so stark wie in diesem Fall der

Hunger; die Strafe folgt ja auch (fast) immer auf dem Fuße: hier der

schmerzhafte Tritt in die Eisenfalle, bei anderen Missetaten wie dem

Müßiggang im paese dei balocchi die entsetzliche Verwandlung in einen Esel

und ähnliches mehr.

1Die Taube
Als Pinocchio am Grab des kleinen Mädchens mit den blauen Haaren sitzt und

weint, trifft ihn die Taube an. Sie erzählt ihm von seinem Vater, der sich auf der

Suche nach seinem Sohn in die Neue Welt aufmachen will, und sie

transportiert Pinoccchio bereitwillig auf ihrem großen Rücken zu dem Strand,

von dem aus Geppetto sich auf den Weg machen möchte. 

Die Taube ist ein aktiver Helfer; sie versucht nicht, Pinocchio durch

Moralpredigten auf den rechten Weg zu führen, sondern setzt all ihre

Körperkräfte ein, um Pinocchio eine schnelle Reise zum Strand zu

ermöglichen. 

Vögel standen in der traditionellen Literatur für die menschliche Flugsehnsucht,

für das Freiheitsverlangen und für die Wanderlust.

In diesem Buch symbolisiert die Taube am ehesten das Freiheitsverlangen;

Pinocchio ist auf dem Weg zur Verwandlung vom burattino zum ragazzino

perbene und erlangt mit dieser Verwandlung seine eigene Freiheit, auf die die

ganze Geschichte ausgelegt ist; die Freiheit von seinen schlechten Manieren

und nicht zuletzt von seinem Holzkörper. 

1Der Delphin
Der Delphin verrät Pinocchio im 24. Kapitel sowohl den Weg über die Insel zu

einem Ort, an dem er etwas zu Essen bekommen kann als auch, wo sich

Geppetto wohl befinden könne, nämlich im Bauch des „Attila dei pesci e dei

pescatori“. Somit ist er ein wichtiger Ratgeber bei Pinocchios Suche nach

seinem Vater, denn nach dieser Information weiß Pinocchio, wo er nach

seinem Vater zu suchen hat.
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1Alidoro der Hund
Der Hund Alidoro ist ein Polizeihund, der Pinocchio einfangen soll, nachdem

dieser dem Polizisten entwischt ist, der ihnauf die Wache bringen will, nachdem

bei einer Rauferei am Strand sein Schulkamerad Eugenio von einem Buch am

Kopf getroffen worden war und wie tot umfiel. Pinochio jedenfalls reißt dem

Polizisten aus und wird von Alidoro verfolgt.

Pinocchio springt ins Meer und kannn - da er aus Holz gemacht ist - sofort

schwimmen, Alidoro wil rechtzeitig stoppen, schafft es aber nicht und landet

ebenfalls im Meer. Er kann aber nicht schwimmen und bittet Pinocchio, ihn zu

retten. Dieser ist zuerst  mißtrauisch, aber nachdem Alidoro ihm verspricht, ihn

nicht mehr zu verfolgen, hilft er ihm letzten Endes noch. 

Und Alidoro verspricht Pinocchio zum Dank für die Hilfe noch, daß er ihm

ebenfalls helfe, wenn er dies nötig haben sollte. 

Dieses Versprechen kann er auch bald einlösen, denn Pinocchio landet im Netz

eines Fischers, der ihn unbedingt braten möchte, da er noch niemals einen

„Holzpuppenfisch“ gegessen habe: „Non capita mica tutti i giorni un pesce

burattino in questi mari.“

Aber im 24. Kapitel kommt Alidoro des Weges, als der Fischer Pinocchio

gerade braten will, und Pinocchio schreit: “- Salvami Alidoro!“ Se non mi salvi,

son fritto!...“ Das tut Alidoro dann auch und lehrt Pinocchio eine der

Grundweisheiten des Lebens: “Si sa: in questo mondo bisogna tutti aiutarsi

l’uno coll’altro.“ Dies muß Pinocchio auch nun einsehen, da er es eben erst am

eigenen Leib erfahren hatte. Also scheiden die beiden als Freunde.

1Der Thunfisch im Bauche Attilas
Der Thunfisch ist genau wie Pinocchio im Bauche Attilas gelandet und wartet

dort darauf verdaut zu werden. Pinocchio trifft ihn dort, und sie plaudern einige

Zeit unverbindlich und verabschieden sich mit den Worten: „Dove ci

rivedremo?... - Chi lo sa?... È meglio non pensarci neppure!“

Aber auch der Thunfisch avanciert zu einer der Helferfiguren Pinocchios: Als

Pinocchio mit Geppetto auf den Schultern auf das Festland zuschwimmt und

ihn langsam die Kräfte verlassen, taucht er urplötzlich wieder auf und zieht die

beiden an Land: “- Tonno mio, tu capiti proprio a tempo! Ti prego per l’amore

che porti ai Tonnini tuoi figliuoli: aiutaci, o siamo perduti. - Volentieri e con tutto

il cuore. Attaccatevi tutti e due alla mia coda, e lasciatevi guidare.“. Auch hier

zeigt sich wieder, daß man besser lebt, wenn man sich gegenseitig hilft. Der
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Thunfisch bedankte sich mit seiner Hilfe nämlich für die Hilfe, die Pinocchio ihm

angedeihen ließ: Er zeigte dem Thunfisch durch seine Flucht aus dem Bauche

Attilas den Weg aus dem Fisch hinaus, den der resignierende Thunfisch von

allein nie gefunden hätte.

Thunfische finden auch in der traditionellen Märchenforschung ihren Platz: 

„Nicht nur der  Delphin dient als Transportmittel; neben allg. F. wird bes. der

Lachs als Helfer genannt, aber auch der Thunfisch rettet den Helden vor dem

Ertrinken; immer wieder gelingt eine Flucht auf dem F.-Rücken [...]“

Und auch über Fische, die Menschen verschlingen, wird immer wieder

berichtet: “Bis in die frühe Neuzeit hinein hielt man die riesigen F.e für fähig,

Menschen zu verschlingen.Die Jonas-Geschichte und auch die vom großen

F., der den Tobias fressen wollte, waren zudem allg. bekannt und wurden für

wahr gehalten.“

Diese Rolle füllt bei Pinocchio der Attila dei pesci e dei pescatori aus, der den

Thunfisch, Geppetto und schließlich auch Pinocchio verschlingt.

1Résumé
Die Helferfiguren in ‘Pinocchio’ teilen sich in zwei Gruppen auf: 

Zum einen treten - verstärkt in der ersten Hälfte desBuches - die Helfer auf, die

Pinocchio Ratgeber sein wollen. Die Grille, die Amsel und der Schatten der

sprechenden Grille sowie der Delphin im zweiten Teil des Buches helfen

Pinocchio nicht aktiv, sondern bringen ihm die Grundwahrheiten des Lebens

mittels guter Ratschläge bei, die der figliuolo aber allesamt ausschlägt. 

Diese ‘Moralapostel’ sind aber vielleicht nur deshalb so moralisch, weil sie

körperlich sehr klein und schwach sind und somit dem Protagonisten gar nicht

aktiv helfen könnten, selbst wenn sie es wollten. 

Grille und Amsel werden ja auch getötet, weil sie sich aufgrund ihrer Schwäche

nicht gegen ihre Mörder wehren konnten, so klein, wie sie waren.Hier spiegelt

sich das Naturgesetz des Überlebens des Stärkeren, des Fressens und

Gefressen-werdens wider; die ‘Moralapostel’ benutzen ihre Moral -

wahrscheinlich unbewußt - als Reaktion auf ihre eigene körperliche Schwäche

und als Schutz für sich selbst vor den übermächtigen Anderen.

Zum anderen sind auch die ‘Akteure’ in Pinocchio vertreten. Sie treten verstärkt

in Zusammenhang mit der Verwandlung Pinocchios in einen “ragazzino
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perbene“ auf, verstärkt in dem Maße, in dem Pinocchio zu handeln beginnt und

nicht nur darauf wartet, daß andere für ihn sorgen. 

Das Prinzip „do ut des“ spielt in Pinocchio eine große Rolle; er tut Alidoro etwas

Gutes, und in einer Zwangslage wird ihm von ihm auch geholfen. Auch der

Thunfisch hilft Pinocchio, weil der ihm zeigte, wie er aus dem Bauch des

pesce-cane fliehen konnte. 

Die Helfer im zweiten Teil des Buches sind große und starke Tiere, die

Pinocchio nicht mit guten Ratschlägen, sondern mit Körperkraft zur Seite

stehen können; so zum Beispiel der Thunfisch, der Pinocchio und seinen Vater

an Land zieht, oder wie Alidoro, der Pinocchio vor dem Fischer rettet.

Insgesamt gibt es zahlreiche Hilfen und Helfer, die Pinocchio auf seinem Weg

zum „ragazzino perbene“ begleiten und ihn dabei tatkräftig unterstützen. 

Durch sie lernt Pinocchio, wie man in der Welt zurechtkommt und was man tun

muß, um für sich selbst und andere - in diesem Fall seinen Vater Geppetto -

sorgen und sein Leben selbst bestimmen  zu können.

Schließlich wird er dank seiner Wesenswandlung zu einem richtigen

Jungenund kann mit seinem Vater und seinen neugewonnenen Kenntnissen

und Fähigkeiten das glückliche Leben eines von seinem Vater geliebten und

diesen wiederliebenden Sohnes führen.
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