
Luigi Pirandello (1867-1936), Mattia Pascal 
(ital. Il fu Mattia Pascal, 1904).

Sein drittes Leben verbringt Mattia Pascal in einer ent-
weihten Kirche, wo er Don Eligio Pelegrinotto dabei 
hilft, eine chaotische Bibliothek zu ordnen, die ein 
verstorbener Monsignore 1803 der Gemeinde vermacht 
hat und die nicht, wie zuerst angenommen, bloss aus 
Werken religiösen Inhalts besteht.

Kap. 2 Zweite (philosophische) Voraussetzung, gleichsam 
als Entschuldigung

«Viele merkwürdige und überaus ansprechende Bücher 
hat  Don Eligio Pelegrinotto, den ganzen Tag hoch oben 
auf der Leiter hockend, der Leiter eines Laternenanzün-
ders, schon aus den Regalen der Bibliothek herausge-
fischt. Jedesmal, wenn er eines findet, wirft er es mit 
Schwung von seiner Höhe herab auf den grossen Tisch, 
der in der Mitte steht; die kleine Kirche hallt davon wi-
der; eine Staubwolke erhebt sich, aus der zwei, drei 
Spinnen entsetzt flüchten. Ich laufe aus der Apsis herbei, 
… mache zunächst mit dem Buch Jagd auf die Spinnen, 
über den grossen staubigen Tisch; dann  öffne ich das 
Buch und blättere darin herum.»
[Mattia Pascal wird vom Kustos der Bibliothek gebeten die 
Geschichte seiner zwei vorherigen Leben niederzuschreiben, 
doch Mattia Pascal meint:]

«Die Zeit scheint mir nicht mehr danach, Bücher zu 
schreiben, nicht einmal zum Spaß. Ich muss, auch was 
die Literatur betrifft, das gleiche sagen, was ich über 
alles andere zu sagen pflege: Verflucht sei Kopernikus! 
Als die Erde sich noch nicht drehte und der Mensch auf 
ihr in griechischem oder römischem Gewand eine wun-
derschöne Erscheinung abgab, voll Selbstgefühl war, 
sich in seiner Würde gefiel, da konnte wohl, ich glaube 
es gerne, eine bis ins kleinste, bis in die überflüssigsten 
Einzelheiten gehende Erzählung Gefallen finden. 
[Pascal zitiert ein paar Sätze aus Romanen, die die äussere 
Erscheinung der Personen und ihre Gefühle beschreiben.]
Du lieber Gott, was interessiert mich das? Befinden wir 
uns etwa nicht auf einem unsichtbaren kleinen Kreisel, 
den ein Sonnenstrahl peitscht; auf einem wahnsinnig 
gewordenen Sandkorn, das sich dreht und dreht und 
dreht, ohne zu wissen wozu, und ohne je ans Ziel zu 
gelangen? … Kopernikus, mein lieber Don Eligio, Ko-
pernikus hat die Menschheit vollkommen verdorben, 
unrettbar. Jetzt haben wir uns alle nach und nach an die 
Vorstellung von unserer unendlichen Kleinheit gewöhnt, 
daran, uns mit all unseren schönen Erfindungen und 
Entdeckungen als ein Nichts im Universum zu betrach-
ten, als weniger als ein Nichts; was für einen Wert sollen 
also Berichte über unsere Nöte haben? Ich spreche gar 
nicht von unseren armseligen, persönlichen Nöten, son-
dern auch von den allgemeinen. Unsere Geschichten ? – 
Geschichten von Würmern!»

Kap. 12 Das Auge und Papiano
«"Die Tragödie des Orest als Puppenspiel!", verkündete 
Herr Anselmo Paleari. "Mechanische Marionetten, der 
neuesten Generation. Heute abend, um halb acht, in der 
Via dei Prefetti Nr. 54. Das ist was für Sie, Herr Meis." 

"Die Tragödie von Orest?" 
"Ja! Nach Sophokles, steht auf dem Flugblatt. Es wird 
wohl Elektra sein. Hören Sie, welch merkwürdiger Ge-
danke mir in den Sinn kommt! Wenn in dem Moment, 
wo die Marionette, die den Orest darstellt, dabei ist, den 
Tod des Vaters an Aegisth und an der Mutter zu rächen, 
ein Riss im Papierhimmel des Puppentheaters sich auf-
tun würde, was würde passieren? Sagen Sie." 
"Ich weiß nicht", antwortete ich, mit den Achseln zu-
ckend. 
"Das ist doch ganz einfach, Herr Meis! Orest wäre 
fürchterlich verwirrt durch dieses Loch im Himmel." 
"Und warum?" 
"Lassen Sie es mich sagen. Orest würde noch den Drang 

Holzschnitt von Camille Flammarion aus dem Buch 
«L‘atmosphère météorologique populaire», Paris 1888

nach Rache verspüren, möchte diesem Drang mit ent-
setzlicher Leidenschaft nachgehen, doch genau in dem 
Moment würden seine Augen zu jenem Riss gleiten, von 
wo jetzt alle Arten von bösen Einflüssen auf die Bühne 
strömen. Entmutigt würde er die Arme fallen lassen. Aus 
Orest würde Hamlet. Der ganze Unterschied, Herr Meis, 
zwischen der antiken Tragödie und der modernen besteht 
darin, glauben sie es mir. In einem Loch im Papierhim-
mel." 
Schlurfend ging er davon. 
Von den wolkigen Höhen seiner Abstraktionen ließ Herr 
Anselmo oft, einfach so, seine Gedanken herabstürzen 
wie Lawinen. Der Grund, die Verbindung, der Anlass 
dazu, all das blieb oben in den Wolken, so dass derjeni-
ge, der ihm zuhörte, kaum in der Lage war, irgendwas 
davon zu verstehen. 
Das Bild der Marionette des Orest, die durch ein Loch 
im Himmel verwirrt war, beschäftigte mich jedoch noch 
eine Weile. "Wie glückliche sind doch die Marionetten", 
seufzte ich, "über deren hölzernen Köpfen der falsche 
Himmel ohne Riss bleibt! Keine quälende Unsicherheit, 
kein Hemmungen, kein Hindernis, kein Schatten, kein 
Mitgefühl: nichts! Sie können brav ihre Komödie spie-
len, sich selber lieben, achten und schätzen, ohne jemals 
eine Schwächeanfall oder Schwindel zu spüren, weil 
jener Himmel das ihrer Statur und ihren Taten genau 
entsprechende Dach ist."»


