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Einleitende Überlegungen

Fine dell’infanzia ist ein Schwellengedicht, das den Übergang des lyrischen Subjekts
von einer Lebensphase in die andere beschreibt. Es beinhaltet den dramatischen
Konflikt einer Auflösung der Homogenität von Mensch und Natur. Die Reifung des
Menschen, die Metamorphose, die das Kind über die Wechseljahre hin zum
Erwachsenendasein durchlebt, wird in der progressiven Bewegung seiner Erfassung
von Landschaft und Subjekt, von Welt und Dasein ersichtlich: eine irreversible
Spannungskurve wird gezeichnet, ausgehend von pre-kognitiver Wahrnehmung des
Kindes [im folgenden Perzeption genannt] hin zu reflektiert-hinterfragender
Begegnung mit Welt [im folgenden als Apperzeption bezeichnet]. Dabei erfährt die
Konfrontation der beiden „Wahrnehmungsweisen“ eine „erkenntnisspezfische
Initiation“. Das lyrische Ich erlangt Bewußtsein über die Kontingenz von Welt; es
erfährt sich in seiner ganzen Problematik und Brüchigkeit; eine Bewegung der
Entfremdung von sich selbst, aber auch der von Landschaft entsteht. Beiden Medien
droht der Verlust von Einheit, von Struktur; das Ich sieht sich mit dem eigenen Zerfall
konfrontiert. Doch die Nennung der Ich-Verlorenheit bedeutet gleichzeitig eine Stück
weit herauszutreten aus der Isolation dieser Ich-Gefangenschaft. Die Beschreibung der
ungemein sublimen Pluralität der sich auftuenden Brüche und Risse des Subjekts in
einer in Frage gestellten Form von Dasein, gibt einem gebrochenen Diskurs die
Kontur, der seinen Niederschlag in der lyrischen Komposition von Fine dell’infanzia
findet.
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Der Ort des Subjekts im Horizont von Perzeption und Apperzeption

Überlegungen zu einer Genese des lyrischen Ich 
in Montales Fine dell‘infanzia

In den ersten beiden Strophen des Gedichtes Fine dell’infanzia, die den
Symbolcharakter einer Präambel einnehmen, begegnen dem Leser die zueinander
antithetisch gesetzten, stofflichen Welten von Meer und Landschaft. Ihnen zu eigen ist
eine gegenläufige Bewegung, die sich vom plastischen, bildhaften Moment Wasser
versus Erde auf die dialektische Ebene von Dynamik versus Statik, als auch Aktivität
versus Passivität, transponieren läßt. Durch eine Verlagerung des Geschehens von dem
das Subjekt umgebende Bild der spiaggia, bzw. der arcuta ripa, dem Punkt an dem die
Wellen sich brechen und unwillkürlich die Szenerie einer machtvollen, nie enden
wollenden Messung der Kräfte in Erscheinung tritt, in die Landschaft der anima
inquieta, entsteht eine zusätzliche Bewegung des Draußen nach Drinnen die einer
Betonung der Opposition Dynamik versus Statik gleichkommt. So wird in Fine
dell’infanzia die Gebrochenheit der „gegenseitigen Reflexion von »Seele und
Landschaft«“ bei Montale geradezu paradigmatisch: Das Subjekt „erfährt sich in der
Landschaft, aber nicht mehr – wie bei Petrarca, Leopardi oder noch Ungaretti – in
einer emphatischen Korrespondenz.“, so Karlheinz Stierle. Die Auflösungs-tendenzen,
denen die Konstituenten des Drinnen als auch des Draußen, der Landschaft und des
Subjekts anheimfallen, bilden eine komplexe Korrelation: dem zunehmend
zerfallenden Subjekt entspricht der Strukturverlust der Landschaft, die „in die
Kontingenz des zusammenhangslos einzelnen“ zerfällt. Während das lyrische Ich daher
im Fortschreiten des Gedichts, wie wir im Laufe der Arbeit noch aufzeigen werden,
nicht mehr als hermetisches, einheitlich reflektierendes und erfahrendes Subjekt in
Erscheinung tritt, existiert auf der Ebene des Draußen eine ambivalente Wahrnehmung
von Natur, von Landschaft, die sich in Nähe und Distanz zum lyrischen ich artikuliert. 

Wie schon im Gedicht Corno inglese, wo das Drinnen gekennzeichnet durch
machtlose Stille, bar jeglicher Inspiration, der verschwenderischen Verausgabung von
Natur entgegengesetzt, ja ausgesetzt wird, verkörpern in Fine dell’infanzia die
Tamarisken,

...stente creature
perdute in un orrore die visioni.

eine vordergründige Statik, die angesichts der Dynamik des tosenden Meeres
beängstigend wirkt. Doch diese Statik ist vordergründig, löchrig, in ihnen tobt ein
Kampf, „ein Rauschen und Tosen der Stille“. Pathetische Intonation und pathetischer
Habitus des lyrischen Ich, „wobei Pathos hier in seiner ursprünglichen Bedeutung des
Erleidens verstanden wird“, werden durch die Erscheinung der tamerici pallide mit
ihren scarse capellature versinnbildlicht, die Tamariske wird „zum Erkennungsmal des
sich selbst suchenden Ich“: 
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Non era lieve guardarle
per chi leggeva in quelle
apparenze malfide
la musica dell’anima inquieta
che non si decide

Ebenbildlich der Tamariske „verkrallt sich das Ich ins Erdreich, erkennt aber
zugleich sein Verhalten als ein Verharren in Unsicherheit.“ Das lyrische Subjekt
versucht, wie Georges Güntert auch anhand des Gedichts Giunge a volte, repente
nachweist, innerhalb eines komplizierten Perzeptionsprozesses Meer und Land oder
auch den Tamarisken (stente creature) als anthropomorphen Erscheinungen zu
begegnen. Gleichwohl kann es die landschaftliche Szenerie der ersten beiden Strophen
in ihrer Kontingenz nicht erfassen; es erfaßt ihre Brüchigkeit und spricht die
prinzipielle Nichtdarstellbarkeit von Welt aus. Das lyrische Ich erfährt sich in einem
Akt von prekärer Hilflosigkeit, von fehlender Implementation in die Stofflichkeit der
es umgebenden Welten. Der Vollzug der Dekomposition, die sich dem Subjekt immer
aufs Neue entziehende Landschaft, die mit dem Strukturverlust des zerfallenden Ichs
einhergeht, versinnbildlicht die Auflösung verläßlicher Kontiguitäten, die eine radikale
Infragestellung von Identität des Subjekts in der als kontingent gewußten Welt zur
Folge hat: Das Subjekt erfährt sich unaufhörlich angezogen und abgestoßen zwischen
den Polen von Stillstand und Bewegung, Kraft und Unvermögen, Identität und
Freiheit. Den Ebenen von Raum und insbesondere Zeit ist jeweils eine Bewegung
kontingenter Interaktionen immanent, die als eine Pluralität von Kontexten in ihrer
durch das Subjekt erfahrenen und verbalisierten Gebrochenheit, analog zur
Gebrochenheit des lyrischen Ich selbst, stehen. Wenn, wie wir festgestellt haben, bei
Montale die als brüchig erfahrene Integrität des Subjekts in der inhaltlichen
Verschränkung zum Zerfall von Landschaft lesbar ist, so kann Fine dell’infanzia
hinsichtlich dieser „skeptischen Synthese“ der beiden Medien Subjekt und Landschaft
als ideengeschichtlicher Prozeß der Ossi di Seppia entschlüsselt werden, der die
metamorphe Bewegung der sich als kontingent abzeichnenden Kontexte von
Stofflichkeit der Landschaft und oszillierender Erscheinung des Subjekts, thematisiert.
Daß dem Gedicht Fine dell’infanzia ein solcher paradigmatisch-programmatischer
Charakter zugesprochen werden kann, ist zudem vor dem Hintergrund des Zeitpunktes
seiner Entstehung ersichtlich. Es bildet das Eingangsgedicht (und steht somit an
exponierter Stelle) der Meriggi e ombre, einem Gedichtszyklus innerhalb der Ossi di
seppia, dessen Entstehungszeit auf die Jahre 1922-24 datiert wird und somit zeitgleich
zur Entstehung des programmatischen Gedichts Non chiederci la parola zu setzen ist.
Dort wird dann die Problematik des Subjektes in seiner ganzen Gebrochenheit
sinnfällig; ex negativo wird die Formel konstituiert, die das Moment der
Versprachlichung kontingenter Erfahrung durch das lyrische Ich erst schafft, Hans
Hinterhäuser will es gar als „Montales Ars poetica“ betrachten:
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Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
perduto in mezzo a un polveroso prato.
...
Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo

Hier wird benannt, was das lyrische Ich in Fine dell’infanzia im dramatischen
Crescendo einer Metamorphose erleidet; es erfährt sich letztendlich nicht mehr in der
es umgebenden Landschaft; „non più ad ogni moto dell’anima corrisponde un
consenso esterno“, so Seroni. Genau diese Erfahrung zunehmender Divergenz birgt
den in lyrischen Text umgesetzten und übersetzten Konflikt des sich als
heranwachsend gewahrwerdenden lyrischen Subjekts. Die daraus resultierende, die
eigene Erfahrung schwindender Einheitlichkeit verdichtende Entstehung des Gedichts
als ein Ort der Sprachwerdung, begegnet so dem drohenden Scheitern an einer
zunehmend erfahrenen Nichtmitteilbarkeit von Welt. Eine solchermaßen gegebene
Rückführung des Schweigens zu sprachlicher Entäußerung, die immer wieder
leitmotivisch in den Ossi di seppia den „Grenzraum zwischen non-poesia und poesia“
konstituiert, wird „zum Bild für die Scheidelinie zwischen Leben und Dichtung“. So
geriert Fine dell‘infanzia zum Schwellengedicht der Schwellengedichte Ossi di Seppia
par excellence: einem Gedicht das im Rahmen der ‚Montale’schen Tradition‘ den Akt
des Nicht-Verbalisierenkönnens selbst sprachlich aufs höchste zu verdichten, noch
einmal die selbige Situation beschreibende Bewegung einer höchst problematischen
Schwellenerfahrung thematisiert. Das Moment der Schwellenbegehung bildet einen
Spannungsbogen, der die bereits aufgeführten Korrelate Bewegung / Stillstand,
Identität / Freiheit, Drinnen / Draußen und verschiedene Grenzerfahrungen von Zeit
aufschlüsselt und in ihrer erfahrenen Brüchigkeit illustriert. Schon der Titel des
Gedichts weist auf eine Grenzziehung, als auch eine Grenzgehung hin. Hier geht es um
den Prozeß einer Entwicklung, des Wachsens, des Heranreifens  und der daraus
resultierenden dramatischen Erfahrung von Veränderung in ihrer ganzen
problematischen Unausweichlichkeit. Das Übertreten der Schwelle von einer
Lebensphase in die andere bedeutet irreversible Metamorphose. Der problematische
Charakter der Zeit äußert sich bereits in der antithetischen Bewegung der ersten beiden
Strophen. Der Zusammenprall von Land und Meer, von aktiven Naturkräften (un mare
pulsante, sbarrato da solchi, cresputo e fioccoso di spume) und passivem Erleiden
(stente creature, perdute in un orrore i visioni) entspricht bereits dem sich
anbahnenden und in der siebten Strophe aufbrechenden Konflikt des lyrischen Ich und
seiner verzweifelten Suche nach einer Gewinnung von Identität. Hier wird die
metaphorische Vorwegnahme für einen Erkenntnisprozeß skizziert, der nunmehr
Reste, Erinnerungsfetzen einer als ungetrübt begriffenen Kindheit zulassen wird. Das
Meer, stellvertretend für eine „rimpianta visione di una breve infanzia vittoriosa“ spült
Strandgut an Land:
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Giravano al largo i grovigli dell’alighe
e tronchi d’alberi alla deriva.

Die Bündel von Überresten organischer Strukturen, „Relikte des Lebens“,
gleichen dem toten Gewirr von Erinnerungen (morto viluppo di memorie) aus In limine
und kennzeichnen die „Zwangslage außerhalb des »Heilseins«“ des lyrischen Ich.
Schon hier zeichnet sich eine Zersplitterung der Zeit ab, die Erinnerung, herbeigesehnt
durch das in der Zuständlichkeit der conca ospitale verharrende Subjekt, das
vergeblich versucht, sich mit der Natur der stürmischen See als „gleichgeartet [...]
mitzuleben“ . Ersichtlich wird ein Vorgriff auf die Bewandtnis der memoria stancata
der vierten Strophe. Das Meer der stürmischen Kindheit ist mit der Stasis der
Uferlandschaft verbunden: 

Di contro alla foce
d’un torrente che straboccava
il flutto ingialliva.

Der Wildbach, der in das offene Meer hinausschäumt, bildet das Junktim
zwischen ursprünglich erfahrener Kongruenz von Kindheit und Welt und der
Perspektive des erzählenden Ich, das um den inganno eines einheitsstiftenden Glauben
weiß. Der Wildbach bildet die Schwelle vom Hier zum Dort, entsprechend der anima
inquieta, die dialektisch das Ende des harmonisch gewußten Kindesalters, aber noch
nicht das Verlassen der zeitlichen Gefilde post-juveniler Erfahrung markiert. Die
Erinnerungen bildet den Nexus von Kindheit, Reifezeit, und dichtendem, erzählendem
Subjekt, aber sie entpuppen sich als totes Gewirr das an Land gespült wird und als
Strömungen, die an der Mündung zum Meer das Wasser trüben. Die memoria stancata
weiß um ihre Vergeblichkeit; wahren Trost kann sie nicht spenden, denn sie wird kraft
ihrer Natur niemals zur einer Repristination der ungetrübten Kindheit führen; die
Bewegung der Erinnerung wird als Illusion entlarvt und aufgrund dessen um so
schmerzhafter erfahren, sie bleibt imaginär und somit unverfügbar und läßt das
lyrische Subjekt in der Undurchdringlichkeit seines Ausgeliefertsein an eine ephemere
Bewegung von Zeit zurück. Wie der Bach schon in der Berührung mit dem Meer eine
Trübung bewirkt, so manifestiert sich im Moment des Sich-Erinnerns eine Ahnung von
Gebrochenheit einer Einheit zwischen lyrischem Ich und Welt, beispielsweise
Landschaft, schon zu Zeiten kindlicher Wahrnehmung. Die Ahnung einer einmal
bevorstehenden, bewußten Erfahrung von Kontingenz reicht also bis in die Tage
ungetrübter Kindheit hinein. So verdeutlicht das auf den Plan tretende Subjekt im Vers
19 chi leggeva die Skepsis des dem Kindsein enthobenen, räsonierenden als auch
resignierenden lyrischen Ich, das auf eine Ahnung, daß Landschaft eines Tages nicht
mehr lesbar sein könnte, verweist. Wir stellen fest, daß eine subtile, oszillierende
Bewegung zwischen Faszination und Entfremdung des lyrischen Ich von der Natur in
Fine dell’infanzia in den Strophen eins und zwei merkbar präsent ist und bereits so auf
die Pluralität der Daseinsmomente des Subjekts in seiner problematischen Bewegung
vom Kind zum Heranreifenden bis zum Erwachsenenalter hin, vorgreift: der Standort
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ist zunächst der des über den Reifungsprozeß hinausgelangten, erzählenden Ich, das
die retrospektive Bewegung der Erinnerung durch ihre Sprachwerdung neu verortet.

Eine progressive Bewegung einer Genese des lyrischen Ich und seiner
Perzeption von Landschaft, kann darüber hinaus in der Abfolge der ersten Strophen
des Gedichts gelesen werden. So handelt die erste Strophe vom Meer, Symbol allen
Anfangs und Ursprung des Lebens, die zweite Strophe lenkt den Blick auf den
abgesteckten Rahmen der conca ospitale, in der dritten Strophe öffnet sich der
Horizont und gibt den Blick frei auf den landschaftlichen Hintergrund um in Strophe
vier zum Überschreiten des landschaftlichen Rahmens überzugehen, das durch die
geschilderte Überwindung des Gebirgskamms geradezu eidetisch herausgestellt wird.
In Strophe drei breitet sich somit der Raum der Zuständlichkeit der zweiten Strophe
weiter aus. Das Bild der Statik wird bestätigt und verharrt förmlich in einem
Beobachtungszustand, der durch den beständigen Gebrauch der Imperfektformen
signalisiert wird; die Verlangsamung der beschreibenden Bewegung der Beschreibung
von Landschaft gerinnt beinahe gänzlich in Form des – hypothetisch – in Erscheinung
tretenden, reitenden Mannes. Dessen Gestalt findet einer photographischen Aufnahme
gleich, ihren Abdruck in der Erinnerung des Subjekts; ein hermetisches Bild, dessen
Kontur auch in der formalen Geschlossenheit der Verse im Hinblick auf die Repetition
des Grundlexems - o - zugegen ist:

... un uomo
che là passasse ritto s’un muletto
nell’azzurro lavato era stampato
per sempre – e nel ricordo.

Mensch, Tier und Landschaft sind symbiotisch, miteinander in Einklang stehend
verwoben, die Atmosphäre wirkt nicht mehr kontrastiv wie in den beiden Strophen
zuvor, sondern geradezu friedvoll, doch die „bukolische Züge“ annehmende Szenerie
weist nur scheinbar eine innere Befriedung des um seine Skepsis wissenden ich auf.
Der sichtbar werdende Status von Harmonie ist rein augenblicklicher Natur und kann
nur in der momentanen, künstlich herbeigeführten Konstellation des eingefrorenen
Zeitpunkts wahrgenommen werden. Auch hier muß der lyrische Text bereits im
Horizont einer zweiten Lektüre betrachtet werden, denn ersichtlich wird der
intertextueller Verweis auf die unmittelbar aufbrechende Virulenz der Infragestellung
von Einheit des lyrischen Ichs in der siebten Strophe. Das situative Moment der
Erinnerung, die in der dritten Strophe Einheitlichkeit des lyrischen Ich suggeriert,
kontrastiert um so schmerzhafter die Erfahrung von disgruentem Erleben in Welt und
Zeit, Erinnerung wird so von Beginn an mit der Infragestellung ihrer selbst konnotiert.
In der dritten und vierten Strophe findet das Erinnerungsvermögen in einem visuell
erfaßbares Profil von Stofflichkeit seinen Niederschlag, es gestaltet Landschaft als
„Ort [...] des Lebens in seiner unabschließbaren Vielfältigkeit [...] und [...]
Prägnanz“. Ohne an dieser Stelle eine Ineinssetzung von Autor und Text-Subjekt
forcieren zu wollen, muß darauf hingewiesen werden, daß das lyrische Ich den Autor
als sinnkonstituierende Größe nicht uneingeschränkt vernachlässigen kann, sondern
seinem Erlebnisfeld entspricht. Denn die hier ausgebreitete Landschafts-beschreibung
entspricht dem östlichen Endpunkt der Riviera, den sogenannten ‚Cinque terre‘.
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Montale, in Genova geboren verbrachte zahlreiche Ferienzeiten in Monterosso.
Stellenweise werden die ‚Cinque terre‘ in der Lyrik Montales ausdrücklich benannt,
etwa in Vecchi versi, wo vom nido di Corniglia rugginoso und dem porto di Vernazza
die Rede ist. So wird die meridionale Erscheinung der ligurischen Küste in Fine
dell’infanzia in einer unmittelbaren Gegenständlichkeit evoziert, die Montales
konkreter Erfahrung entspringt. Welt wird stofflich, Landschaft in ihren Bestandteilen
faßbar, anfaßbar. Der klassizistischen Dichtungstradition der Carducci-Schule setzt
Montale seine „Lyrik der Dinge“ entgegen. Dinge und Geschöpfe werden bei Montale
konkret, ihre Erscheinung präzisiert. „Nicht vom Schiff ist bei ihm die Rede, sondern
von einem „Dreimaster“, nicht von Blumen, sondern von einer Margerite, einem
Krokus, der Sonnenblume.“ So auch in Fine dell’infanzia, wo von Tamarisken,
Pinienhainen, Palmen und Rohrdickkicht erzählt wird. Der offenkundig werdenden
Eidetik einer vordringlichen Erfahrung von Stofflichkeit, so zum Beispiel in den
überdeutlich geschilderten, auf der Mauer befindlichen Glasscherben des Gedichts
Meriggiare pallido e assorto und der rauhen Wirklichkeit der kahlen und gekrümmten
Hügel ligurischer Ausprägung in Fine dell‘infanzia, ist die dialektische Bewegung von
Faßbarkeit des Augenblicks und der Unmöglichkeit, dem Zerfall von Materie Einhalt
gebietend zu begegnen, immanent. Punktuelle Wahrheiten werden aufgeworfen,
ostentativ begegnet der linguaggio petroso Montales, der Endgültigkeit einheitlicher
Erfahrung von Raum und Zeit:

Tra macchie di vigneti e di pinete,
petraie si scorgevano
calve e gibbosi dorsi
di collinette...
Poco s’andava oltre i crinali prossimi
Di quei monti; varcarli pur non osa
La memoria stancata.

Offenbart sich dem lyrischen Ich auch die Aussichtslosigeit, Wirklichkeit,
Wahrheit ungebrochen zu fassen, so begegnet es dem oggetto der faßbaren,
gegenständlichen Welt und der Erinnerung, welche ein unstetes Verharren in einer
harmonischen Umgebung kurzfristig zulassen, so beispielsweise in Strophe fünf wo
das lyrische ich in einem Moment außerzeitlicher Erfahrung ausdrücklich die
Benennbarkeit der Dinge (si vestivano di nomi le cose) postuliert.

In der memoria stancata der vierten Strophe wird der Augenblick der Erfahrung
von Erinnerung (ricordo) der dritten Strophe wieder aufgenommen. In dem sich
anschließenden Vers 
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So che strade correvano su fossi

offenbart sich die plurale Wesensart und Erfahrungswelt des lyrischen Subjekts.
Neben dem erinnernden Ich als erzählender Instanz entsteht eine zweite Bewegung,
die des erinnerten Ich, dessen dichotome Natur die Grundlage der geschilderten
Metamorphose bildet. In Form der memoria stancata weist das Moment des
Sich-Entsinnens als Akt einer resignativen Indifferenz, die unaufhebbare Distanz
zwischen dem unter Anstrengung geleisteten Willen zur Erinnerung und dem
scheinbaren Ort der Erinnerung einer nunmehr sich als unvorstellbar erweisenden
Kongruenz von Subjekt und Welt, auf. Die Entfernung zwischen dem Vermögen des
Sich – Erinnernkönnens und Erinnernwollens einerseits und der irreversiblen
Ausgeschlossenheit aus der ideal geglaubten Kindheit, scheint unüberbrückbar. Das
lyrische Ich, was aus der Perspektive der Erinnerung nochmals in jene Bereiche der
Unberührtheit, der unschuldigen Betrachtung zurückkehrt, tut dies mit einem Wissen
um die letzten Zusammenhänge (So che...), die Gegenläufigkeit von mémoire
volontaire und mémoire involontaire (Proust) offenbart sich in der fehlenden
Deckungsgleichheit von erinnerndem lyrischen Subjekt und den Eindrücken der
eigenen, gewesenen Kindheit.

Bilder einer archaischen Umgebung werden skizziert; ein Ort wird entworfen,
wo Verwesung, aber auch Schutzraum herrschen, ein Ort der Gärung, aber auch der
Fruchtbarkeit, der Schoß der Natur wird beschrieben und unwillkürlich das
commuoversi dell’eterno grembo aus In limine in seiner zyklischen, Ewigkeit
bedeutenden Erscheinung von Verfall und Beginn evoziert: 

So che strade correvono su fossi
Incassati, tra garbugli di spini;
Mettevano a radure, poi tra botri,
e ancora dilungavano
verso recessi madidi di muffe,
d’ombre coperti e di silenzi.
Uno ne pensa ancora con meraviglia
Dove ogni umano impulso
Appare seppellito
In aura millenaria.
Auch hier begegnet dem Leser erneut der Gebrauch des Imperfekts, nachgerade

wird eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft geschlagen. Erinnerung
erscheint unwirklich, wie der Raum, abstrakt. Sie nimmt den Charakter formaler
Zeitlosigkeit an und verursacht infolgedessen die scheinbare Auflösung der Konturen
von Post- und Anteriorität; eine Zuständlichkeit von Gegenwart wird konstruiert. Der
mythischen Entrückung innerhalb eines imaginär erfaßten Zustand von Raum und Zeit,
entspringt eine sich verändernde Seinsverfassung. Der introspektive, bis zur
Idiosynkrasie gerierende Gestus, der die Vereinzelung des lyrischen Subjekts als das
„erinnernde und dokumentierende io“ beschreibt, wird in der fünften Strophe „dem
erlebenden ci, als Repräsentanten des Allgemeinen“  entgegengesetzt. Das lyrische
Subjekt spricht stellvertretend für den Kreislauf menschlichen Werdens in seiner
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undurchdringlichen, doch an dieser Stelle noch nicht in Frage gestellten
Notwendigkeit. Die imaginierte Regression zum Kind, eine die Brüchigkeit des
Daseins vordergründig überbrückende Bewegung zur stupita fanciulezza, die
Anstrengung der memoria stancata das Vorzeitliche, das Moment einer ‚Resurrektion‘
von dasein vor einer Fine dell’infanzia zu imaginieren, bedeutet dem wieder Kind
gewordenen Ich spürbare Unversehrtheit in der beinahe ungestörten Kongruenz seiner
selbst mit Landschaft, beziehungsweise Welt. Synthetisch werden hier die Antipoden
des Drinnen und Draußen erfaßt, formal durch die Rekurrenz der Konjunktionen ma,
besonders in den beiden Versen einundfünfzig und zweiundsechzig, die die Strophe in
zwei in sich geschlossenen Teile gliedert. Dem einleitenden ma der Strophe fünf folgt
die Erzählung der Rückkehr von den umliegenden Hügeln

Ma dalle vie del monte si tornava...

Dem ma in Vers zweiundsechzig wird die räumliche Bewegung des Draußen
nach Drinnen angeschlossen; die Bewegung ist zunächst ungebrochen, Außen- und
Innenwelt entsprechen sich, die Geborgenheit des lyrischen Ich in der Hermetik der
ausdrücklich benannten fanciulezza mündet in Sicherheit, in der noch nicht in frage
gestellten Gewißheit eines Zentrums, eines Kristallisationspunkts absolut zu setzender
Wahrheit:
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Ma riadotti dai viottoli
Alla casa sul mare, al chiuso asilo
Della nostra stupita fanciullezza,
rapido rispondeva
a ogni moto dell’anima un consenso
esterno, si vestivano di nomi
le cose, il nostro mondo aveva un centro.

Das einheitsstiftende Moment der Erinnerung an einen archetypischen,
Uterus-artigem Raum, symbolisiert durch den Entwurf eines grembo der Landschaft,
als auch durch die das lyrische Ich umschließende, schützende Hülle der casa sul mare,
muß bereits als problematisch angesehen werden, da der Geschlossenheit des
Andenkens einer identitätsstiftenden Kindheit, bereits der Schritt in die Welt hinaus
implizit ist. Wie bereits im intertextuellen Vollzug zum ‚osso‘ Casa sul mare das
Subjekt das grenzüberschreitende Moment des zeitlichen Flusses benennt:

Tu chiedi se così tutto vanisce
in questa poca nebbia di memorie;
se nell’ora che torpe o nel sospiro
del frangente si compie ogni destino.
Vorrei dirti che no, che ti s’appressa
l’ora che passerai di là dal tempo;

so erfährt sich das lyrische ich in der schützenden Raum-Zeit-Konstellation der
fünften Strophe als geborgen, gleichzeitig aber auch eingeschlossen. So wie
paradigmatisch in Gloria del disteso mezzogiorno der Identitätskonflikt des
erzählenden Ich gezeichnet wird, das nur im Augenblick des drohenden Zerfalls den
Ansatz neuer Identitätsgewinnung findet, so wird bereits an dieser Stelle die Ahnung
einer Spannung konturiert, die dem melancholischen, gewußten Drinnen das
unbekannte Draußen der Lebensintensität entgegensetzt. Die fiktive Reanimation von
Kindheit ist wirkt daher nur vordergründig abgerundet; denn „[...] die Erinnerung an
diese Phase ist zwar bedeutsam für die Poesie, aber dieses Dichten entsteht gerade
durch die Spannung von Trauer um die verlorene Einheitlichkeit von Welt und Ich und
dem reflektierenden lyrischen Ich, das als ‚Jetzt‘ den Diskurs des Dichtens über das
‚Einst‘ hinaus führen will.“ 
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Die solchermaßen integrierte gegensätzliche Bewegung wird in der sechsten Strophe
weiter auf auffällige Weise ausgebaut. Das Spannungsprinzip zwischen Symmetrie und
Asymmetrie von Montale in den Ossi di seppia aufbereitet, wird schon im
Strukturphänomen der Rekurrenz von erstem und letztem Vers der Strophe
ausdrücklich. Vers neunundfünfzig und neunundsechzechzig umschließen die sechste
Strophe und werden so zu Scharnierstellen für semantische Belastung:

Eravamo nell’età verginale.
in cui le nubi non sono cifre o sigle
ma le belle sorelle che si guardano viaggiare.
d’altra semenza uscita
d’altra linfa nutrita
che non la nostra, debole, pareva la natura.
In lei l’asilo, in lei
l’estatico affisare; ella il portento
cui non sognava, o a pena, di raggiungere
l’anima nostra confusa.
Eravamo nell’età illusa.

Entsprechend ihrer formalen Reihenfolge bilden sie auch inhaltlich einen
Anfangs- und einen Endpunkt, die auf das Spannungsprinzip der fünften Strophe
verweisen und eine irreversible Unaufhaltsamkeit linearer Zeiterfahrung markieren: Es
existiert eine qualitative Wahrnehmungsveränderung des Subjekts, welches sich im
Zustand der età verginale erst mittelbar darüber bewußt wird, daß es sich um eine età
illusa handelt. So existiert im Zustand der età verginale die Ambiguität von Sein und
Sinn, von Erscheinung und Deutung zunächst noch nicht; Sprache wird in der Einheit
zwischen Subjekt und Objekt hinfällig, die Geschehnisse und Erscheinungen der Welt
bedürfen keiner Mitteilung. Vers 70 (in cui le nubi non sono cifre o sigle) greift das
Sprachkonzept der vorausgegangenen Strophe mit der Formel Ding = Name (si
vestivano di nomi le cose) wieder auf, der Prozeß der Entfremdung des Subjekts vom
Objekt (Wolke = belle sorelle) hat noch nicht stattgefunden:

Eravamo nell’età verginale
in cui le nubi non sono cifre o sigle
ma le belle sorelle che si guardano viaggiare.

Die sinnliche Anrufung an die Natur, stilistisch durch eine Anapher
hervorgehoben
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... pareva la natura.
In lei l’asilo, in lei
L’estatico affisare; ...

betont noch Schutzraum und unterstreicht das sinnliche Erleben von Natur
durch das lyrische Ich, im Gegensatz zum indaga accorda disunisce des
reflektierenden Ich in I limoni. Doch gleichzeitig vollzieht sich bereits das Moment des
Aufbruchs, des Zerwürfnisses; ein sich von der Existenz des Subjekts abgrenzender
Raum der Natur beginnt Gestalt anzunehmen, die Entfremdung des ehemals einheitlich
erfahrenen Ortes von Existenz wird unvermeidlich, Natur als das ‚Andere‘ begriffen.

D’altra semenza uscita
d’altra linfa nutrita
che non la nostra, debole, pareva la natura.

Die Strophe scheint trotz ihrer formalen Umrahmung durch Eingangs- und
Endvers in zwei Teile gespalten. Formal genau in der Mitte, im sechsten Vers der elf
Zeilen umfassenden Strophe (Vers 74) formiert sich der Riß des Ich (che non la
nostra...). Das Subjekt ist hin- und hergerissen zwischen beginnendem Aufbruch einer
neuen, identitätsschaffenden Bewegung und dem rückläufigen Verlangen nach
Übereinstimmung mit dem Ort der Ursprünglichkeit. Dem Lebensabschnitt der
Selbsttäuschung (età...illusa) entspricht die nicht mehr einheitliche Seelenlage
(anima...confusa) des lyrischen Ich, was der Paarreim der beiden Verse zusätzlich
unterstreicht. Die beginnende Erfahrung antithetischer Empfindungen wird weiterhin
aus der formalen Verschränkung der Strophe ersichtlich. So folgt dem zentralen,
mittleren Vers der Strophe nicht nur die bereits angesprochene Anapher des in lei; eine
anaphorische Bewegung (D’altra...d’altra) geht dem Vers, wie bereits erörtert, auch
voraus. Die subtile Konstruktion der Strophe verdeutlicht formal als auch inhaltlich
ihren Schwellencharakter zwischen fünfter und siebter Strophe, zwischen
ausklingender Perzeption und beginnender Apperzeption des lyrischen Subjekts.
Minutiös wird eine Balance unschuldiger Integrität entworfen, die erst ganz allmählich
aus der Fassung gerät und zunehmend zum Prozeß des notwendigen Reifens geriert. Es
ist die Schwelle des Kindes zur Pubertät, die nun übertreten werden muß und sich in
Verlust, Verlustangst, und dadurch Melancholie äußern wird. 

Die Unruhe des aus dem Schutz des Unbewußten herausdrängenden Ich
kulminiert nun in der siebten Strophe, die genau diese Unwiederrufbarkeit des
Schwellenübergangs in ihrer ganzen Schmerzhaften Bewegung erfaßt. Wörter wie
Volarono, vorace, dubbioso, coremmo, fu, torbato, bolliva, evento deuten den Sog von
unaufhaltsamer, emotionaler Bewegung, von geradezu rascher und gewaltsamer, aber
notwendiger Progression an. In der Rekurrenz auf die ersten beiden Strophen werden
die Bilder des Meeres und der Tamariske wieder aufgegriffen. Das Moment der
Unruhe (anima inquieta) wandelt sich in die Erkenntnis weltimmanenter Skepsis
(aspetto dubbioso). Die Tamariske, mehr denn je „Erkennungsmerkmal des sich selbst
suchenden Ich“ (tremanti tamarischi), in seiner Verwurzelung den umliegenden
Elementen der Bewegung und Veränderung ausgeliefert, steht trotz des
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unübersehbaren Aspekts leidvoller Erfahrung, für zähen, unbeugsamen Lebenswillen.
Und wie Wasser und Land, Dynamik und Statik der ersten beiden Strophen
aufeinanderprallen, so vollzieht sich hier in der versuchten Überlagerung von
Tamariske und Meer eine Ineinssetzung antithetischer Zustandsformen, die die
auseinanderstrebende Wirkung der siebten Strophe beschreibt:

Volarono anni corti come giorni,
sommerse ogni certezza un mare florido
e vorace che dava ormai l’aspetto
dubbioso dei tremanti tamarischi.

Einer Dämmerung gleich vollzieht sich der ‚Austritt aus dem Paradies‘. Doch
das Licht, das aus der Dunkelheit des grembo lockt und Erlangen von Bewußtsein über
Welt verspricht, präsupponiert unausweichlich Erfahrung um Kontingenz von Welt
und Selbst.

Un’alba dové sorgere che un rigo
di luce su la soglia
forbita ci annunziava come un’acqua;

Die Zuständlichkeit des Erleben von Geborgenheit, das Gefühl des sicheren
Bodens unter den Füßen (solco fisso) entzieht sich dem Subjekt im Prozeß seiner
Entwicklung und wird durch den Gang über die Schwelle (soglia) ersetzt. Der in
Strophe sechs überdeutlich gezeichnete Übergangscharakter von einer Lebensspanne in
die nächste wird in Strophe sieben integriert, weiter ausgebaut und in einem
Augenblick von Endgültigkeit, besiegelt. Gut doppelt so lang wie die sechste Stophe
(zwanzig im Gegensatz zu elf Versen) folgt der formale Aufbau dem der sechsten
Strophe. Auch hier wird das Übertreten der Schwelle exakt in der Mitte der Strophe
vollführt und diesmal ausdrücklich benannt:

e noi certo coremmo
ad aprire la porta
stridula sulla ghiaia del giardino.
L’inganno ci fu palese.

Das Bild der geöffneten Türe, dessen sich das retrospektiv erzählende Ich hier bedient,
ist bereits aus dem Gedicht I limoni bekannt:

Quando un giorno da un malchiuso portone
tra gli alberi di una corte
ci si mostrano i gialli dei limoni;

Doch während in I limoni der Anblick der Zitronen das kurze, zufällige
Aufflackern eines rasch wieder entschwindenden, Glück verheißenden Moments
bedeutet, steht die notwendige (certo guardammo) Erfahrung der geöffneten Türe in
Fine dell’infanzia geradezu diametral einer solchen ‚Epiphanie‘ des Augenblicks
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gegenüber. Hier bewirkt das Aufstoßen der Türe ein lautmalerisch förmlich spürbares
Moment schmerzhafter Reibung. Einmal aufgestoßen ist sie nicht mehr zu schließen.
Das situative Moment des Schwellenübertritts wird formal vom Gebrauch des Tempus
unterstrichen. Anstelle des bisher verwendeten imperfetto, welches wie wir eruiert
haben, die eine enge Verwobenheit des Subjekt mit der Zuständlichkeit des Seins
betont, durchbricht die Anwendung des passato remoto (coremmo ad aprire;
L’inganno ci fu palese) den Strom des Daseins und deutet auf das verdichtete Erleben
eben jenes Übergangs in seiner Ereignishaftigkeit und Einmaligkeit an. Das
unvorbereitete Entlassenwerden in die Welt ist in seiner Notwendigkeit unergründlich
und kann nur hingenommen werden. Der schmerzhafte geburtähnliche Vorgang des
Mündigwerdens geht einher mit dem ausdrücklichen Verlust der Kindheit, der
Geborgenheit des Ich; die Erkenntnis dieser gewonnen Mündigkeit koinzidiert mit der
Erkenntnis des unabänderlichen Betrugs (inganno): Melancholie,
Orientierungs-losigkeit und Entfremdung sind der Preis für die Reife des Subjekts. Die
Manifestationen und Merkmale der Natur werden umbewertet, neu konotiert,
wortwörtlich ‘stehen die Zeichen auf Sturm‘:
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Pesanti nubi sul torbato mare
che ci bolliva in faccia, tosto apparvero.
Era in aria l’attesa
di un procelloso evento.

Die Wolken, in der sechsten Strophe noch als belle sorelle identifiziert,
mutieren nunmehr zu pesanti nubi, sie erscheinen als cifre o sigle und müssen als
solche erst gelesen, gedeutet werden. der Prozeß der Entfremdung des lyrischen Ich
und Natur vollzieht sich, das Subjekt erfährt sich nicht mehr als Komplement von
Landschaft sondern subtrahiert von einem Ort des Geschehens, dem es von nun an
gegenübersteht, einer Umgebung, die nicht mehr Schutzraum bedeutet, sondern ihm
ins Gesicht schlägt: 

...torbato mare
che ci bolliva in faccia

Die Vertrautheit des bekannten, begrenzten Raums wird abgelöst durch die
Entdeckung von Welt:

Strania anch’esssa la plaga
dell’infanzia che esplora
un segnato cortile come un mondo!
Giungeva anche per noi l’ora che indaga.

In Vers achtundneunzig tritt die Bedeutung des indaga wieder in Erscheinung
und muß in intertextuellen Bezug gesetzt werden zu I limoni (La mente indaga,
acorda, disunisce). Das Moment des indaga bedeutet das Ende der Erfahrung von
Kindheit; esplora und indaga werden semantisch unterschiedlich bewertet und
gegenübergesetzt: Der Hof als bekannte Umgebung (plaga) der Kindheit, den das noch
unmündige Ich erkundet (esplora), steckt die Grenzen der kindlich-räumlichen
Wahrnehmung ab. Doch scheint er in seiner hermetischen Erscheinung (come un
mondo / wie eine, die Welt) nur geschlossen. Im Augenblick des Heraustretens des
reifenden Ich aus der Kindheit (Giungeva anche per noi l’ora) vollzieht sich eine
Veränderung der Wahrnehmung von Welt (plaga), die von nun an dem Prozeß des
Hinterfragens, des Interpretierens (indaga) obliegt und den Beginn der Entfremdung
(strania) beschreibt. Die komplexe Genese des lyrischen Subjekts, vor dem von uns
herausgearbeiteten, dialektischen Hintergrund des zerfallenden Selbst des lyrischen Ich
in einer sich auflösenden Landschaft wird in diesen Versen sinnfällig: das esplorare
bezieht sich auf die selbstvergessene Kontemplation eines kindlich dimensionierten
Raumausschnitts, indagare muß das in-die-Welt-entlassene Subjekt. Wir stellen fest,
die Fine dell’infanzia als Metamorphose der eigenen Identität wird als bedrohlich
erfahren, der Strukturverlust des Ich, die aufwühlende Erfahrung von Veränderung des
Seins, die unerhörte Erschütterung kulminieren schlagartig in den, in seiner
Endgültigkeit alle Bewegung verschlingenden Endvers der Strophe, der den
Schlußpunkt unreflektierter, kindlicher Perzeption von Welt umreißt:
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La fanciulezza era morta in un giro a tondo.

Die Evokation der Kreisförmigkeit bildet eine Crux des Gedichts und läßt sich
in ihrer Komplexität nur schwer fassen. „[...] come espressione della reale prigionia di
uno spazio senza profondità né possibile evasione“, so Barbieri, bildet die ringähnliche
Geschlossenheit der erlebten Kindheit keine Möglichkeit mehr für das entwachsene
lyrische Ich, auf die Integrität kindlichen Daseins zurückzugreifen. Das Ende des
Verses rekurriert auf den italienischen Kinderreim ‚Gira, gira a tondo...‘, gleichsam
eine Geste der Regression, als auch des Bewußtseins, daß eine solche Reanimation der
Kinderjahre niemals realisierbar, aber auch nicht mehr erstrebenswert sein kann. Die
Bewegung der Erinnerung erweist sich aufgrund ihrer Unverfügbarkeit als Illusion,
doch erwächst aus ihr die Struktur des Gedichtes. Der „Zyklus der verlorenen und
wiedergefundenen Zeit, als Kunstwerk der Erinnerung“ offenbart sich in seiner ganzen
kontingenten Härte und Brüchigkeit genau in dieser resümierenden Feststellung, daß
die Erinnerung an die Kindheit nunmehr totes Überbleibsel des einst lebendigen
Erfahrungshorizontes jener Lebensspanne ist. Die Kindheit ist tot, Erinnerung bedeutet
nicht mehr, aber auch nicht weniger als ihre Kontur, ihre Hülle. Und damit vollführt
das Gedicht bereits hier eine Bewegung zurück an seinen Anfang, wo in der ersten
Strophe von den Überbleibseln der grovigli dell’alighe e tronchi d’alberi die Rede ist.
Die Einsicht des lyrischen Ich, für immer um den Moment der Integration in die
zyklische, zwischen Subjekt und Objekt einheitsstiftende Bewegung der Zeit gebracht
worden zu sein, mündet in der Erkenntnis des linearen Fortschreiten von Zeit, deren
Irreversibilität in der Notwendigkeit dramatischer Schwellenerfahrungen verankert
liegt. Das schier gewaltsame Aufbrechen zyklischer Gebärde in eine lineare
Meßbarkeit macht einem umfassenderen Kontext den Platz frei, dem Kreislauf von
Leben und Tod, dessen antithetische Spannung allein erst zu einer synthetischen
Bewegung kosmischen Daseins führen kann.

Das dramatische Aufbäumen der Seele, die sich um ihre Unschuld betrogen
fühlt (L’inganno ci fu palese), hat in der achten Strophe ein Ende gefunden, das
Kindesalter bedeutet nunmehr abgeschlossene Vergangenheit. „Der Weg zurück in die
Kindheit ist versperrt“; die Haltung lyrischen Subjekt ist indifferent und hat jeglichen
inneren Widerstand aufgegeben (Certo guardammo muti...). Doch das Bestreben der
Erinnerung bleibt, ‚vorzeitliche‘ Bilder zu evozieren, die zumindest vorgeben, das
zeitliche Kontinuum zu durchbrechen:

Ah il giuoco dei cannibali nel canneto,
i mustacchi di palma, la raccolta
deliziosa dei bossoli sparati!

Die Vergangenheit ist eine abgeschlossene Größe (giro a tondo) und wird
nunmehr als solche betrachtet; das Wissen um die Unverfügbarkeit der Erinnerung, die
die Kindheit nicht zurückzuholen vermag (La fanciulezza era morta), ist präsent und
integriert sich in das Ich-Bewußtsein des lyrischen Subjekts. Anhand der Retrospektive
beginnt das gereifte Ich zu resümieren, die Erfahrung, die sich in der Bewegung des
Gedichts wiederfindet, zu verdichten. 
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Der Weg, der unwiederbringlich aus dem Schwellenalter der Kindheit und der
Adoleszenz ins Ungewisse des Erwachsenendasein führt, gleicht der linearen
Bewegung der kleinen Schiffchen, die mit vollen Segeln am Horizont über der See
dahinstieben:

Volava la bella età come i barchetti sul filo
del mare a vele colme.

Das lyrische Ich, stellvertretend für das Subjekt im weitesten Sinne
(guardammo) wird dem Ende der Kindheit, der Fine dell’infanzia nicht entrinnen
können. An ihm vollzieht sich die überaus gewaltvolle Erfahrung des
Schwellenübertritts, der zunächst ultimativen Verlust bedeutet und in Relation zum
orrore di visioni der zweiten Strophe betrachtet werden muß:

Certo guardammo muti nell’attesa
del minuto violento;

Der Augenblick des minuto violento, der noch einmal die Situation des
dramatischen Übergangs in der siebten Strophe aufgreift, verstärkt und interpretiert die
situative Gewißheit des inganno. Die unerhört komplexe Erfassung des minuto
violento als inganno, als einen Betrug, findet ihren Niederschlag in miteinander
verflochtenen Erkenntnismomenten, die die Brüchigkeit der Schwellenerfahrung selbst
bereits verdeutlichen:

 Die Bewegung, die die Metamorphose des lyrischen Subjekt beschreibt,
bedeutet schmerzhafte Erfahrung, die durch das Wissen um den irreversiblen
Verlust von Kindheit verursacht wird. Reifung bedeutet „[...] improvvisa
rivelazione del conoscere e, con essa, del »mal di vivere«.“

 Der Übergang von Perzeption zu Apperzeption bedeutet Austritt aus der
Spanne pre-kognitiver Erfassung (esplorare), hin zu einer
Horizonterweiterung durch Reflexion (indagare). Doch nicht die Erkenntnis
dessen „was die Welt im Innersten zusammenhält“, sondern die
unvermeidliche Konfrontation zwischen Subjekt und Objekt, ist das
Resultat: die Erfahrung um Kontingenz von Dasein und Welt. 

Doch beschreibt der Augenblick des inganno auf übergeordneter Ebene auch
die Gebärde der Erinnerung:

 Erinnerung an die Kindheit bleibt unverfügbar; der Weg zurück in das
Kindesalter verschlossen. Das Vermögen der Erinnerung wird die
Schwellenerfahrung nicht rückgängig machen können; Erinnerung bedeutet
daher auch Illusion, ihre Erscheinung wird atavistisch; der Erinnerung bleibt
die Macht der Repristination versagt.
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 Erinnerung selbst weist kontingente Züge auf, sie ist trügerisch. Ihre nur
vordergründige Unversehrtheit, „der Konflikt zwischen Vergessen und
Erinnern“ wird entlarvt; die Evokation, kraft der Erinnerung, an ein
harmonisches Ex-Dasein des Subjekts vor dem minuto violento, bedeutet
inganno am selbst des lyrischen Ich. Der Vollzug der Erinnerung wird nach
dem Schwellenübertritt niemals mehr ausschließlich in der Reminiszenz
idealer Kindheitsmomente liegen, sondern nunmehr ihr Ende, die Faktizität
des minuto violento miteinbeziehen müssen. 

So versinnbildlicht die Kopräsenz der unterschiedlichen Kontexte, die die
Erkenntnis des inganno umschreiben, die drei Erfahrungskomplexe des lyrischen Ich.
Kindheit, Pubertät, Erwachsenenalter sind Stationen einer Entwicklung, die das
Subjekt durchlebt und im Moment text-werdender Erinnerung sprachlich verdichtet.
Das Ich der infanzia, das ich der fine dell’infanzia, das entwachsene, erwachsene
lyrische Ich bilden eine Trias, deren sinnkonstituives Moment in der Gestalt des
Dichters, der seiner Erfahrung poetisch mächtig geworden ist, gegeben wird. Die
Ungewißheit, ob die Einheit des komplexen, pluralen Ich, in Koinzidenz mit der
einheitlichen Erfahrung des lyrischen Textes, wirklich Einheit bedeutet, oder den
Moment zeitlupenförmiger Progression darstellt, die die Illusion der sich zersetzenden
Einheit als ‚Ruhe vor dem Sturm‘, als Stille vor dem Ausbrechen des Windes
charakterisiert, entzieht sich ihrer Auflösung:

poi nella finta calma
sopra l’acque scavate
dové mettersi un vento.

„Die Atmosphäre der finta calma, der Ruhe vor dem Sturm, führt das Gedicht in
einer Kreisbewegung zu seinem Anfang zurück: Die sich kräuselnde Wasseroberfläche
präludiert die aufgewühlte Natur der Eingangsverse: Rombano singolfa / dentro
l’arcuata ripa / un mare pulsante, sbarrato da solchi.“ Die durch die Kreisförmigkeit
der Textbewegung angedeutete Geschlossenheit, wird durch die Unruhe der finta
calma, der vorgetäuschten Ruhe, in Frage gestellt. 

Eine Spannung konstituiert sich, die die Erwartungshaltung des Subjekts belegt.
Die Erwartung entspricht dem Ort des Gedichtes; das Gedicht selbst hat nicht mehr
den Mut einer Erfüllung. Es verkörpert ein Supplement der Erfahrung von Erfüllung.
Kommt es in Fine dell’infanzia auch zu keiner ‚Epiphanie‘ des Augenblicks wie in
dem Gedicht I limoni, so ist dem Duktus des lyrischen Textes doch die Bewegung der
ondata della vita immanent, die sich im letzten Wort des Gedichtes offenbart: „der
Wind bringt Bewegung in die Stasis, und damit neue Hoffnung, die Möglichkeit des
Unvorhergesehenen, nicht Vorgeschriebenen, nicht Notwendigen: das „Spiel der
Zukunft“ kann vielleicht aus den schon festgelegten Bahnen führen zu etwas, das nicht
notwendig ist.“ Der Wind über dem Wasser symbolisiert die archetypische Bewegung
von ‚Pneuma‘, Anfang der Schrift, Anfang und Bedingung schöpferischer Betätigung
und seiner Gestaltwerdung im ‚Logos‘, dessen Medium in der Dichtung Montales in
unerhört fruchtbarer Weise die Unfaßbarkeit von Existenz beschreibt.
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Schlußbetrachtung

Die in Fine dell’infanzia ersichtlich gewordenen Utopie des lyrischen Subjekts, „über
die Konstruktion der Erinnerung in magisch-mythischer Raum- und Zeitordnung zum
Ursprung des Seins und des Dichtens zurückzugelangen“, dieser Augenblick der
Intensität des Erwartens, des Sehnens, steht paradigmatisch für die Dichtung Montales
und führt zu einem Moment höchster, poetischer Verdichtung, die sich deutlich von
einer Lyrik der Erfüllung besipielsweise bei d’Annunzio abgrenzt. 

Das Wissen um die Unverfügbarkeit der Erinnerung, das mit der Erfahrung der
Kontingenz von Welt einhergeht, durchbricht in Fine dell’infanzia auf dramatische
Weise die Illusion, „die Zeit des Erinnerns“ könnte in der Evokation der Kindheit in
die „erinnerte Zeit“ übergehen. Die anthitetische Bewegung der Bewußtseinsradien
des lyrischen Ich im Laufe seiner Reifung und die erneute Re-Evokation derselben
durch das Geflecht der Erinnerungen, schafft einen Spannungsbogen von Perzeption
und Apperzeption von Umwelt seitens des lyrischen Ich, dessen Horizont die
irreversible, irreparable aber als notwendig erkannte Verlagerung der kindlichen
Geborgenheit in die Intensität und Offenheit des Lebens umfaßt. Die Kreisförmigkeit
des Gedichts, die subtil in das als kontingent gewußte und erlittene Dasein perzeptive
Momente kindlicher Begegnung mit Welt durch das Gefüge der Erinnerungen
miteinbezieht, droht die zu erfassende Erfahrung des lyrischen Ich in ihrer
antagonistischen Bewegung sprachlich fast nicht mehr greifbar zu sein. Durch die
stattfindende Beschreibung von Unbeschreiblichkeit, Unsagbarkeit der eigegn
Entfremdung, wird die beklemmende Erfahrung einer Nichtversprachlichung
überwunden und die als existentielle Bedrohung erfahrene Kontingenz einer sich dem
Subjekt entziehenden Welt in die eindringliche Poetizität „exponierter Sprachlichkeit
und Bildlichkeit“ gewandelt, die subjektive Bewegung pluraler Kontexte des
erzählenden Ich in die lyrische Prägnanz des Gedichts Fine dell’infanzia übersetzt. 
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