
Hugo Friedrich

– Zu seinem 70. Geburtstag am 24. Dezember. –

Trotz der raschen Folge, in der sich heute die verschiedenen Literaturtheorien ablösen und trotz der damit 

verbundenen Verschiedenartigkeit der Interpretationen gibt es noch Werke, die zu Recht als Standardwerke 

gelten und die man sich kaum mehr wegzudenken vermag. Dazu gehört fast alles, was Hugo Friedrich zu den 

romanischen Literaturen und zu ihren Interpreten geschrieben hat, denn wer kann sich ernsthaft mit der 

neueren Lyrik im allgemeinen befassen, ohne auf sein Bändchen Die Struktur der modernen Lyrik zu 

stossen, wer mit der italienischen Dichtung im besondern, ohne das Werk Epochen der italienischen Lyrik 

zu Rate zu ziehen. Den grossen französischen Roman des neunzehnten Jahrhunderts erhellt in mannigfacher 

Hinsicht seine Studie Drei Klassiker des französischen Romans: Stendhal – Balzac – Flaubert. Zudem sind 

viele seiner kürzeren Aufsätze vor einigen Jahren in den zwei Bänden Romanische Literatur übersichtlich 

zusammengestellt worden; sie runden das Bild von Hugo Friedrichs Forscher- und Lehrertätigkeit ab.

Was ihn in dieser Tätigkeit auszeichnet, ist sein weit über die Grenzen eines nationalen und fachlichen 

Bereich hinausreichender Blick, der alle romanischen Literaturen umfasst und den grösste Klarheit und 

Präzision zugleich kennzeichnen, eine Eigenschaft, die er nicht zuletzt seinem bedeutenden philosophischen 

Rüstzeug verdankt. Seiner Forderung nach Präzision und Klarheit entspricht auf der andern Seite die 

Nüchternheit der von ihm gewählten Themen, die „Sympathie mit unsentimentalen Autoren“. Diese 

Sympathie wiederum zeigt sich schon in seiner Habilitationsarbeit über Das antiromantische Denken im 

modernen Frankreich.

In seiner Grundhaltung ist Hugo Friedrich sicher in grossem Masse von seinen Lehrern geprägt worden, 

denn im Verlaufe seines Studiums der germanischen und der romanischen Philologie, der Geschichte, der 

Philosophie und der Kunstgeschichte kam er in Kontakt mit Professoren wie Karl Vossler, Ernst Robert 

Curtius und Karl Jaspers, die ihm Zusammenhänge eröffneten, welche weit über seinen eigentlichen 

Fachbereich hinausgehen und seinem Wissen europäische Dimensionen verleihen. Nach seiner Promotion in 

Heidelberg war Hugo Friedrich für einige Zeit im höheren Schuldienst tätig, ergriff aber bald selbst die 

akademische Laufbahn; 1937 wurde er auf den Lehrstuhl für romanische Philologie an der Universität 

Freiburg im Breisgau berufen, den er bis vor kurzem innehatte.

Von seinem Wirken sind in Deutschland mancherlei Impulse ausgegangen. Er selbst ist nicht müde 

geworden, seine „Abneigung gegen eine Literaturwissenschaft, die an dem unglücklichen Prinzip ,Erlebnis 

und Dichtung‘ krankt“, kundzutun. Er forderte und zeigte auch eine Methode, die sich zum Ziel setzt, das 

Werk zu erläutern und sich nicht mit der Aufdeckung einer banalen biographischen Entsprechung begnügt. 

Er will im literarischen Werk nicht den Spuren eines fremden Bewusstseins nachgehen und das Ich des 

Verfassers suchen. Selbst die Lyrik soll in ihrer modernen Ausprägung kaum mehr als Ausdruck der 

dichterischen Persönlichkeit gewertet werden. Fast programmatisch schreibt er dazu in Die Struktur der 

modernen Lyrik:

Nach einer an der romantischen Poesie abgelesenen (und sehr zu Unrecht verallgemeinerten) Bestimmung 

gilt Lyrik vielfach als die Sprache des Gemüts, der persönlichen Seele. Der Begriff des Gemüts deutet auf 

Entspannung durch Einkehr ins Vertraute, in einen seelischen Wohnraum, den auch der Einsamste mit 

allen teilt, die zu fühlen vermögen. Eben diese kommunikative Wohnlichkeit ist im zeitgenössischen Gedicht  

vermieden. Es sieht ab von der Humanität im herkömmlichen Sinne, vom Erlebnis, vom Sentiment, ja 

vielfach sogar vom persönlichen Ich des Dichters. Dieser ist an seinem Gebilde nicht als private Person 

beteiligt, sondern als dichtende Intelligenz, als Operateur der Sprache…



Aus dieser Erkenntnis hat er seine methodische Grundhaltung abgeleitet. In seinen Aufsätzen zur 

Prosadichtung zeigt sie sich in seiner Vorliebe für eine thematisierende Auswertung, welche er oft durch 

strukturelle Untersuchungen und durch eine Analyse von Sprache und Wortschatz ergänzt. In keinem Falle 

aber unterlässt er es, die so gewonnenen Erkenntnisse in einen grösseren Rahmen zu setzen und dadurch 

geistesgeschichtliche Entwicklung aufzeigen, deren Umfang erst sein Ueberblick zu erschliessen vermag.

Das Exemplarische an Hugo Friedrichs Arbeiten liegt in der unermüdlichen und präzisen Arbeit selbst am 

Detail, in der Klarheit der Darstellung und in der dank seiner umfassenden wissensüberlegenen 

Interpretation, die das einzelne Werk erhellt und gleichzeitig in den historischen Zusammenhang stellt. So 

gelingt Hugo Friedrich eine Literaturwissenschaft, die weder pedantisch ist, noch ihren Zweck in sich selbst 

sieht. Daher wird sie in der künftigen Entwicklung ihren Stellenwert behalten.

Jakob Bachmann, Die Tat, 21.12.1974


