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entjprechen, von dem Sleiterfchen Texte völfig abzufehen. Diejer
bildet vielmehr auch’ jest noch einen ejentlichen Beitandteil
des vorliegenden Werkes, objichon ich das Ganze auf einer
erheblich breiteren Grundlage und nad) vielen Seiten meiter

ausgebaut habe.
Sn

diefer

dritten

Auflage

tft die

neuere

Romanliteratur

ivieder mehr berüdjichtigt ivorden, aber c3 Tag nidt in meiner

Mbit,

Hier irgend eine Bolljtändigfeit anzuftreben.

Eine jolche

it mit Nüdficht auf die große Menge der in irgend einer
Sinjicht bemerfensiverten Werke ausgefchloffen. Sie wäre aud)
für den Bived des Bneches durchaus überflüflig. E3 genügt, dak
zur Erläuterung der theoretifchen Ausführungen Garalterijtifche
Beifpiele
aus
verfchiedenen
Perioden
und
berfiedenen
Literaturen herauzgegriffen werden. Gine zu große Zahl bon
Beifpielen würde ermüden ımd berivivren,
und v3 kpärc
verfehrt, mıır Die neuejten Romane 3u berüdfichtigen, die gerade
im Vordergrund de3 Sntereifes ftehen. Befonders in unferer
Zeit berfiivinden Romane, die eine Zeitlang a3 irgend einem
Grunde gelefen und befproden oder den naiben Publikum
durch die plunmpe Neflame eines Verlegers aufgedrängt
werden,
auffallend fchnell von der Bildfläche,
E53 fan aud) nicht Aufgabe dc8 Verfaffers eines
foldhen

BVerkes

fein, nır

feine eigenen

Eindrüde

bei

der Keftüre

bon

erzählenden Dichtungen wiederzugeben und daraus
theoretifch
die Gefege zur Fonftrutieren, die nad feiner Anficht
für die
Kunjt der Erzählung maßgebend fein folfen.
Der perfönliche
Charakter fell vielmehr möglichit wenig berbortrete
n.
&a

fonımt Banptfächlich darauf an, die
fiheren Ergebniffe der
Literaturforfhung und der Stritif äit einem
organifchen Ganzen

au berjemelzen.
Deshalb ift,
toie aus den sahlreichen
Anmerkungen zu erfehen it, Die einfchlägige
Ziteratre in
weitem Maße herangezogen worden.
Da das Bud au in feiner vorliegenden
Form nicht
- allen Wünfchen entjpricht, ijt mir fehr wohl
bewußt. €3 Tiegt
aber in der Natır de Gegenjtandes, daf ein
jolhes Werf
überhaupt nie ala abgefihlofien betrachtet werden

Kann

md

dak

e3 je nad) den Kortfchritten der Thöngeiftigen
Produktion und

der

Stritif

nad

längeren

teilweifen Ergänzung

oder

fürzeren

Zeiträumen

und Verbefferung bedarf.

Da

nun

einer

der .

-
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behandelte Gegenjtand bon allgemeinem Intereife ift, und
man
nur wünjden fann, daß das Rublitum, das foviele
Nontane
verfählingt, fich auch) mit den Vorbedingungen und den
Gefegen
der Erzählungsfunft befannt madt, ift vielleicht die Erwart
ung
nicht unbegründet, daf das borliegende Buch in feiner
nenen
Geftalt nicht al3 Ladenhüter ein berfehltes Dafein friften
wird,
und daß c3 mir bergönnt fein wird, c3 auch
weiterhin
auszugeltalten.

Das Werk iji zivar bielfach den Schriftitelfern empfohl
en
worden,
aber e3 Hat nidt den Ehrgeiz,
Nomandichter
heranzubilden.
Wer nicht das Talent zu einem foldden hat,
dem berinag auch diefes Buch nicht zur helfen.
Mber es foll
anregend Wirken, da3 Echjöne deigen ımd vor dem
Häßlichen,
Chwädhlicfen und Schlerhajten warnen.

GStarfe Talente Iafjen

fi durch ein folches Handbuch nicht beeinjluffen,
aber e3 ift
Thon von großem Gewinn, wenn denjenigen Schrifti
telfern, die
bie große Mafje des Lefefutter8 erzeugen, da3
num einmal die
heutige Breffe braucht, wenigitens da3 Geiwvijfen
gefhärft wird
md ivenn ihnen gezeigt wird, weile Anfprüche
man an Nomane
und Erzählungen zu ttellen befugt ift.
Bud)

Über die Sreife der CHriftiteller hinaus
wendet fih dag
an die große Maffe des gebildeten Bublifu
ms, denn e8

joll ein Führer fein in dem Wirewarr der älteren
ımd neueren
Nomanliteratur. Au diefem Grunde behande
lt e3 nicht bloß
die gejchichiliche Entwidlung der Nomanliteratur
, fondern e3
fegt

auch

die

geiftfige

Entftchung

eines

Romans

dar.

&
berfucht, „die Zefer in jencs Bogen ımd Wallen
und Seitalten
äu berjeßen, da3 in der Seele deg geiftig
CChaffenden die
Gebilde Hervorbringt und ihnen Gefek und
Maf verleiht.”
Venn das Bu auch meiterhin Die befchei
denen Dienfte
Teijtet, Die ih von ihm erwarte, werde id
mich für die daranf
derivendete Mühe reichlich belohnt fühlen.
Bredeneh an der Nuhr, Anfang 1908,
Tony

Keller.

Dorwort

zur I. Auflage.

E3 ijt eine alte MWahrbeit, dag man mit
Theorien
gegenüber dem Wirfen Iebendiger Kräfte nicht
viel ausrichtet.
Nicht nur daß fie feldftberftändlich die Snfpiration
nicht erfegen
fünnen; aud) ihre negative Birkung, ihre Macht
im Zurüde
weifen de3 Verfehrten
tft nichts Meniger als zuberläfjig.
Smmermanns Stoßfeufzer über den unfter
bliden Hansmwurft
der Torbeit und Geihmadlofigfeit, für den
Fein Grab tief genug
ift, Hat feit der Tebten Wiedergeburt des
alten Münddaufen
feine Berechtigung nidjt verloren. &o geivalt
ig ijt die Magie
deö Lebens, daß deffen todefte Anläufe oft
genug Hinreichen, die
folgefte Bruftiocht
des Gedanken?
wie ein Kartenhaus
umauiverfen. Wenigitenz fo weit e8 um
die Beherrfhung der
Menge, um bie Ausfüllung des Momen
tz fih Handelt. Das
bedarf angefichts gewiffer Erfcheinunge
n der Gegenwart fo
wenig des VBewweifes, als in jenen „Hajfi
fchen” Tagen, da der
große Abälfino das Saffenftüd war,
während die Horen aus
Dangel an Lefern eingehen mußten. Seine
Brüde, fein Damnı
Dilft gegen Soßitvaffer; umd Feine
Mahnung
de3 guten
Gefmad3, der Vernunft, de3 Anftandes,
fein Binwveis auf die
Mufter des Sdeal-CHönen Hält Stid),
wenn dem gelangtweilten
Migbehagen
der Menge
die Erlöfung,, des,
ivie imnter
bef&jaffenen, wenn nur Fißelnden und
„padenden” Neizes fich
bietet, Mber aud) auf den unrubigften
Tag folgt endlich die
.gefegnete Stunde
,

„wenn

in

der

Heinen

Belfe

Die Lampe freundlich wicder brennt“
,
die Stunde ber Sammlung, in der
wir auf Die Stimme der
prüfenden Erfahrung Hören, die über
den Ertrag des Tages
Muijterung hält, und für die vechte Auswa
hl und den gehäuften
Befig mit Higen, behätigem Nate
sur Sand ift. Und für
folde Stunden glaubt der Unterzeirhne
te da
vorliegende

-

N

_

Büchlein nadenklidhen Romanlefern
mit gutem Gemiffen
empfehlen zu dürfen. Der Verfaffer
gibt fich. Twerlich der
Hoffnung Hin, daß e3 feinen Ausführungen
und Erinnerungen
gelingen werde, die tribe Slut gefhh
madfofer, unbernünftiger
und unfittlicher Nomane, mit denen
das unerbittlihe Gefek
von Ungebot und Nachfrage au uns
in Deutfchland üherfSwenmt, auf nur um einen Tropfen
zu mindern, Wer fid)
bor Leffing, vor Goethe und CHiller,
vor Freytag, Spielhagen,
Auerbad) nit Hämt: warum follte er
ji} vor Seiter genieren?
Und aud) für Zefer, die nur zu mühelofe
m Genuß geneigt und
beanlagt find, ift das Büchlein nicht
gefchrieben. €3 wird den
Senfationsromanen Teinen Abonnenten
Fojten. Wohl aber
werden verftändige, dem Nachdenken
nicht abgeneigte Literatur:
freunde ihre Sreube Haben an der
Klarheit, dem gefimden
Sinne, dem guten Gefhmade, der
Cachfenntnis, mit welchen
der Verfaffer den Lebens- und
Enttwidlungs-Gefeßen des
Romans, diefer Sarakteriftifchen mb
hirffamiten Dichtungsform umferer Epoche, nadfpürt.
Wir bitten, durch ettvaige
Bedenlen gegen
diefe

und

jene

der

Difinitionen,

welche das
Berkfchen eröffnen, fi) nicht beirren
zu Iajjen. Der Schwerpunft
liegt nicht in ihnen, fondern in der
Fülle sefämadvoller, oft
überrafchend feiner, immer durch
Tonkrete, Tebendige Anfchaute
ungen getragenen Einzel-Nusführungen
über die Aufgabe und
die Sunftmittel des Nomanz, über
die „Tragweite feiner
Bedeutung und über die Verirrunge
n, melde feine Wirkung
gefährden. Der Ton deg Berfafierz
ift rudig, Har, bejtimmt;
fein Sreimut jo maßboll, fein Streb
en nad) objeftiver Erfaffung
des Gegenftandes fo aweifellos, daß
ihm unfere Xeilnaßme md
Adtung au da gefidhert Bleibt,
ion bielleiäht, 3. 8. in der
Bes md Aburteilung des hiftorifchen
Romans oder in der
Behandlung des Humors im Noma
n, die Buftimmung feine
unbedingte fein fann. Seiterg äfthet
ifche Srundanfhanungen
twurzeln fejt und ficjer in den gefun
den Überlieferungen unferer
Hafiifchen Epode; doh indem er
diefelden gegenüber den
Verirrungen de3 modernen. Neal
izmus mit Entfehiedenheit
bertritt, ift er weit entfernt, deffen
Berechtigung innerhalb ihrer
Örengen zu verfennen. Der Sachf
enner wird fi} unter Diefen
wohl durcdachten und prägis borge
iragenen Irteilen wie unter “alten Freunden und Belannten
gern orientieren; ftrebfamen

_-
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und
aurteilsfähigen
Dilettanten
aber
wird
erjprießliche
Anregung geboten zum Belinnen über den Wert und die Natır
der geijtigen Erfrifdungen und Lederbijjen, bei deren richtigen
Auswahl
die äjthetifche und die fittliche Gejumdheit umb
Neinlichfeit gleich jtark beteiligt if. Inmitten einer täglich
uehr ins Kraut [hiegenden Überproduftion ijt jolch ein Führer
für den Einzelnen von leicht zu ermeffendenm Werte, Möge er
den bildungsfähigen und bildung2luftigen, den für äfthetifchen
Genuß noch) zugänglichen Nomantlejern vecht ausgiebig zu Gute
fommen!
1876,

.

%

Kreyfiin.

Dorwort zur 2. Auflage.
Da3

vorliegende

Werf

war

fehon

feit geraumer

Zeit ver-

griffen ımd im Buchhandel nur mehr fhiwer zu erlangen, als
ich mic) entfchloß, c3 einer Nenbearbeitung zu unterzichen. E3
fol nicht Hlo$ den Schriftjtellern die Negeln der Nomantechnif
vorführen, jondern aud) den Literaturfreunden al Leitfaden
zur Würdigung der Nomanliteratur dienen.
Daf ein foldhes Werk einem Bedürfnis entfpricht, ift jchon
bei feinem erjten Erjiheinen von der Kritif anerfannt worden.
Dan rühınte damals das Flare, befonnene Urteil, den Gefhmaidt
und die Sacjfenninis, wie auch die Belcfenheit de3 Verfafferz,
der fi auch bei Verurteilung des DVerwerflichen innerhalb
maßvoller Schranken Halte. Befonder® wirrde auch darauf
hingeiviefen, daß noch nie in fo großer Ausdehnung und mit
fo treffendem objektiven Irteil über den Bau des Nomans
gefögrieben worden fei, während über die Technik de3 Dramas
ihon manderlei Werke erihienen jeien.
Die Veredtigung einer Theorie des Nomanz dürfte heute
tohl no) weniger angzuzweifeln fein al damals, aber das
Keiterfhe -Werf
bedurfte
doch
einer
IUmarbeitung
und‘
Erweiterung, in gewijjem Einne aud einer Fortführung bis
auf die Gegenivart,

—-

X —

Die äfthetif hen Erörterungen Habe ic) in manchen Rumkten
prägifer gefaßt oder ergänzt und, wo e3 nötig jdien, Die
Anfihten gewichtiger Kritiker Hinzugefügt.
"
Ein befonderer Wert de3 Keiterjhen Werkes Tiegt in den
zahlreichen Beifpielen: Typen von NRomanhelden, Muitern von
Darftellungen ufm. E3 Iag nahe, diefe Veifpiele an der Sand,
der immer mehr ins Ungemeffene wachfenden modernen Romans
Titeratur zu bermehren.
Allein ih mußte mid darauf
beichränfen, nur au3 einzelnen modernen Romanen Garafteriftifche Typen und Einzelheiten anzuführen, um den Umfang
de3 Werkes nicht alzufehr auszubehnen.
"
or allem habe ich mich fodann bemüht, Keiters Werk in
bezug auf die Technik des Nomans zu ergänzen, indem id
mandherlei praftifche Fragen behandelte, die für den Ehriftftelfer ebenfofehr von Belang find, wie fie den Riteraturfreund
interefjieren.
Neu Hinzugefügt habe ich eine Gejchichte des Romans und
die Abfeänitte: Der Titel, Die Einteilung, Wie die Scriftiteller
arbeiten, Der Umfang eine Nomans; aber aud) die anderen
Abfänitte find ergänzt und zum Teil umgearbeitet. Einzelne
Anfihten Keiters, jo die über die Hiftorifchen Romane, glaubte
ich nicht aufrecht erhalten zu Fönnen. Auch andere Ausführungen
habe ich verändert, gemildert oder verfchärft, aber im übrigen
ift die Tendenz de3 Werkes, das für einen maßvollen, Tünjtleriich
abgeflärten Nealismus eintritt, diefelbe geblichen.
Sm ganzen ift der Inhalt um mehr ala die Hälfte
vermehrt worden. Da mande Einfhaltungen ein Stapitel mit
befonderer überfehrift hätten bilden fönnen, während id) die
frühere Einteilung nad) Möglichfeit beibehalten wollte, habe ich,
um
dad
Nachjichlagen zu erleichtern,
ein ausführliches,
alphabetifches Sachregifter beigefügt. Möge da3 Werk auch in feiner neuen Geftalt, Die hoffentlich
al? zeitgemäß erfannt werden wird, wieder zahlreiche Tefer
finden!
\
Ejfen-Rubr,

im

Suni

1904,
Tony

Stellen.
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Geihichte

und

MWejen des

Romans,

|

on
Hefchichte

.

|

des Romans.

1. Der Drient. — Das Altertum.
Ser Noman var arfprünglich nichts anderes als ein in
Berjen oder in Proja bearbeitetes Epos in romanitcher Sprache.
Daher der Name diefer Gattung, die als Erzählungstfiteratur
jedoch viel älter it.
E23 iz. ®. fichen, Bdab das alte. Agypten auf dem
Gebiete der Interhaltungsliteratur einen gewijfen Neichtum
bejejien Haben muß, denn die Luft amı Habulieren, die jich in
den ms erhaltenen Erzählungen‘ ausjpricht, Täht vermuien;
dag feier in ihnen nur Sie fünunerlichen üÜberrejte einer
ausgedehnten Literatıre diefer Art vor una baben. Die romanz
artigen Erzählungen, die man auf den ägnptifchen Bapyris entz
det Hat, Jollen mindeltens 3000 Sahre alt jein. Die Bhn-

raonen

hatten an ihrem Hofe

feit angeitelfte

Märchenerzähler,

Die immer neue Gejchichten erjinnen mußten, Zaubermärcden
und Reifcabenteuer, die fo unsvahrjcheinfich wie nur möglich
fein durften. Sivangzig folcher Erzählungen find uns erhalten;
tie Hanınen nad) Angabe der Üghptologen aus der Zeit
von
2000 bi3 1000 v0. Chr.
(12. bis 18, Dynaftie). Zroß der profaifchen, greifenhaften Nichternheit, die im
Charakter der
Chinefen fuurzelte und in der Turgendlchre
de3 Confucius wie in den altererbten Reichsinftitutionen
einen

jo mächtigen Niüdhalt fand, bermocdte auch diejes
Volk jich
nicht der Luft am Fabulieren at entzichen, die
mehr oder

weniger allen Naijen gemeinjam
ijt.

E3 fand an den frodenen

Annalen jeiner Neichsgejchichte Feine volle Vefriedigung,
md
da die Ingunft der Schrift, der Mangel an
jugendfrijchent,
pectifchen Sinn, die Philiitergaftigkeit der Volfsjitte
ein cigent«
lies Epos nicht auffonmen Tieß, jo fchte e3 einen
Erjag an’
Der Roman.

1

2

dem Epos in PBroja, dem Noman, der bei allen Kufturvölfern
das eigentliche Epos abzuflöfen pflegt, wenn ie ihre Sturms
und

Drangperiode

übertvunden

haben,

in fejter, angemejjener

_ Stnatäorganijation, bei hoenttvidelter materieller Kultur und

beriviegender Luft an ausgedehnten Nealwvifien, Die Boefie nur.
noch als gefegentfien Zeitvertreib und als Interhaltungse

mittel betreiben. Der hinefiiche Noman Hat jich übrigen? nicht
aus Balladen vder jonjtigen Anfägen epijcher Pocjie beraus
enttvidelt, jondern im Anjchfuß an die Geichichte, die man mehr
aufzupußen und Hirzieiliger zu machen fuchte.t)
Bei

Ehinejen

den

in dem

fand

gangsiprache gejchriebenen Noman

‚Im

in der gewöhnlicher

die Fabulierhift des Volfes

ihre Befriedigung. Sm Anjhluh an die geihichtlichen Chronifen
entitanden die älteiten Vertreter diefer Gattung, annalitiich
. geitaltete Romane, in denen Fabelhaftes, Gejhichtliches und

Erfimdenes zu einer neuen Form zujammengewebt erjcheint.
Der berühmtejte altchincfijche Roman „Sansfwostichi” Führt
geradezu noch den Titel „Gejchichte der drei Neiche”. Diefe
Nomane find deshalb vom Fulturgefchichtlichen Standpunft werts
bolfer als vom poctifchen. An Belichtheit beim Purblifum fommt
„dem borhin erwähnten ein anderer, ebenfall® höcdhjt umfange
reicher, aber mit allerhand Koinif gewürgter Noman fajt leid:
„Schnishustichien” („Die Gejchichte der Klugufer”), ein treues

Kufturgemälde aus dem 12, Jahrhundert, als da2 Herrjcherhaus
der

Sung

jich

Nünbereien

jeinem

GSturze

und Mnardie

nahte,

das Neich

Pejt

und

verheerten

Hımgersnot,

und

den jieg:

reichen Eroberungen der Mongolen die Wege bahnten.
.
Eine weitere Art des chinejifchen Nontans erhält ihr bare
nehmjtes Gepräge durch den Einjchlag wunderbarer und ge=
ipenjtijcher Erzähfinaszüge, an denen die Kincfiihe Diimonvofogie nicht arın ijt. Eine dritte Höchjt umfangreiche Met wird

durch den bürgerlichen Noman vertreten.
Als Mufter der
Gattung gilt die Erzählung „Die volffonmene Yrauı“. Durch
Abel Remmjats Überfegung ijt and) der Roman „Die jchöne Yır
md

Li” befannt geworden.

Umfang

der

Ainefifhen

Es wäre bei dem ungemein

großen

NRomeanfiteratir
nicht jehwer,

1) Aler. Baumgariner, S. J., Gedichte der Weltliteratur.

Freiburg, Herder, 1902.

©. 527 ff.

Diele,
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tafitfifatton noch erheblich anszudchnen, jo daß kir. bon
Näuberromanen, Licbesromanen, unjittliien Ehundromanen
jo. zu jprechen hätten, abgefchen von der unabjehbaren Menge
furzer Novellen, Erzäblungen und Märchen. Ein großer Teil
der Nomane ijt übrigens in China poligeilich verboten, doch Hat
dies
nad

ihre

Verbreitu- ng
cher begitnjtigt. als eingehalten.)
Die Eniwidelung de2 grichiihen Romans; der exit
dem Abblüihen der Höheren Dicgtungsgattungen entjtand,

hing mit der Sophiftif der römifchen Saiferzeit zufanmıen.
Einen eigenen Namen erhielt diefe Literaturgattung damals
no) nicht; man bezeichnete fie vielfach als „Licbesgejchichten”,
Tpäter auch als „Dramatifche Erzählungen“.
Den Exotifern,
Wie die Verfaffer dem Charakter ihrer Werfe entiprecdhend ge=
nannt tourden, war eine große Freiheit gewährt, jo daf fie

Märchenhaftes und Abentenerliches reichlich veriverten fonnten,

Der erjte größere Liebesroman waren die „Babylonifchen Ges
idichten“ des SambIihoS, eincea Ehrers, unter Queius

Berus (161—169) verfaßt, bon denen ung alferdings nur ein
Aırszug erhalten if.
Der bedeutendjte Nontan der Griechen
amd des Altertum überdaupt find die von Helivdorv3svers
fahten „Stthiopifchen Gejchichten von Thcagenes und Cbatis

Hein“ im 5. (2) Zahrhundert n. Chr. G. PVelannter ijt alfer=
dings der Hirtenroman „Daphnis und Shloe” von
Zongvs
(zwifchen dem 3, und 5. Zahrhundert)2)
.
Mich bei den
Nömern finden wir den Roman erjt zu
einer Zeit, Ivo die Poefie einem bölfigen Niedergang verfallen
war. Betronius (geit. 67 n. Chr.) verfaßte unter dent
Titel „Satirieon“ einen Roman, der 20 Vircher umfaßte, von
denen und aber nur einige größere Fragmente erhalten. jind.
Der Roman, in dem Proja und Roejie vermifcht find, Tdildert
mit Geijt und Menfchenfenntniz, aber mit einfeitiger Vcbor=
zugung des Ohfcönen, das Leben ind Treiben in einer Stadt

»)
1. Teil,
’)
1900, —
Roman.

Dr. M. Haberlandt: Die Hauptliteraturen des Drient3,
Leipzig, ©. 3. Göfchen, 1902, ©. 46f..
.
Erwin Rhode, Der griehifhe Noman. 1876, 2, Aufl.Eduard Schwark: Fünf Vorträge über den grichifchen
1896. — V.-Chauvin:
Les romanciers grecs et

latins, Paris, 1862,
ancienne. Paris.

—

de Salverte:

Le Roman

dans la Grece
1*

—_
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Wpulejus (ge=
aner
Kampanien ınd in roten. Der Afrif
rn „Die Ver
Büche
11
in
n
Haren um 124) jchrich einen Roma
Darin 17 Hecis
jind
E3
Ejel“.
nen
golde
trandlungen oder pom
iche Erzühmifefi
nere Erzählungen eingejchachtelt, jogenannte
den von
amär
Rolf
ifche
erman
Yungen, von Denen Du indog
os ge=
Myth
iichen
griecg
des
nd
Gewa
das
in
Amor und Piyce,
"
Heidet, die pocjievollite fit.
Indiendie
Schon im 6. Jahrhundert n. Chr. tauchte in
in diejen
nhafte
Märche
Form des Nomanz auf, doch nimmt das
Der
hte
Gejhic
„Die
ein.
Raum
breiten
Chöpfungen einen
zehn Bringen“

andere

umd

diefer Art, in denen

Werke

ipätere

in
die reiche Phantajie der Inder iowohl in der Handlung als

jtarf einer
der ihiwüljtigen Sprache Tehtwelgt, nähern fich noch
die eine
ziemlih einfachen, nativen Nahnenerzählung, Durch

Neihe

anderer

einen

Ganzen

Geichichten

und

einigermaßen

Abenteuer

zu

verflochten iverden.

Eine gewvijte Berühmtheit in der indifchen Literatur genoß
eine Art Novellenfammlung imter dem Nanıen „Dacakumas

(„Abenteiier der zehn Prinzen”). PDicje Rrojaracaritam“
Dichtung, die den Dichter Dandin zum Berfafler hat, ijt cine Art
Sm
indifhen Delamerones aus dem 6. Sahrhimdert n. Chr.
der
in
Dichters
des
gsgabe
Scmielben verfuucht fich Die Erfindun
Ansmahıng von zehn, teils heroijchen, teils serotifchen Aben-

Zeuern; die nad) orientälijcher Art eine Menge Einjhadtelingen
erhalten, jo dab das ganze ein recht üppiger VBlnmenftrand
geworden ijt. Das Bild ber indiihen Gefellichaft, Das jich hier

vor unfern Bieten entrolft, ijt ebenjo Ichrreich alz jeltfam. Eine
geiviffe fentimentale
Suflis)
Das

große

Weichlichfeit

indifhe

Fabel-

und

griechifch — hebrätich -— Yateinijeh)

°—

\

Y

Märchenwerk

tantra gelangte auf mancherfei Ummvegen

ganzen

dei

Puch

Acht

Pantzchas

(perfiih —

arabiich

auch in die Hände eines

deutjhen Überfegers Antenins von Piorr und wurde jeit 1483
als „Buch der Beifpiele der alten Weifen“ >) oft aufgelegt.

4 Dr.M. Haberlandt, a. a, O,, 1. Zeil.
\

»

Bereind.

Herausgegeben bon W.2.Holland.

60. Band.

Stuttgart 1860.

sm

..
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Aus dem Orient jei ferner die arabi ide Erzäßfungsliteratur erwähnt. In den Niederungen des eigentlichen
Volfse

febens der Araber blühte, vie überall, neben der
funjtmäßigen
Pocfie der gebifdeten md dornehmen Gejelffc
haftsfreife eine

bolfzmäßige Interhaltungaliteratuv, die in Märche
n und der
Fabel, der Anckdote und Novelle,
in Beijtergefchichten md
Heldenerinnerungen einen unerfhöpfliden Schabk
geiitiger
Anregung und Unterhaltung in der breiten
Bolfsmaffe austeilte,

Der ungeheure Erzählungsfhab des Orients, der
au? indifchen,
- perftfchen ımd jidifchebabyfonifchen Suelfen äufamm
engeflojfen
tar, drang naturgemäß auch in die arabijche
Gejellichaft ein,
und jo iverden uns aus dem 10. Sahrhundert
in arabifchen
Viblivgraphien

bereits

Ihrijten, Märcenbüchern
tvie groß

das Bedürfnis

Titeratuw in der
berbreitet ivar.
In

einige
nad)

arabifchen

reichitem

Hundert

bon

Unterhaltungss

ufw. namdaft gemadt, die bezeugen,

Ihnfang

folder

leichteren

Gerelfichaft

Interhaltung?-

alfer- Volfsichichten

floß diejer zum

großen

Teil fremd:

ländifche Erzäßfungs= und Märhenichaß des Crient
s aufanmen
in der berühmten arabifchen Sammrung, die fich
fpäter die ganze
Melt

erobert

hat:

dem

Werfe

8.5.,Taufend und eine
hundert wird diefes Vu dom

„Sitab

Elf Leilah

va

Leilah“,

Naht”. Echon im 10, Bahr
Gejchichtsjchreiber Mafıdi in

feiner jekigen Benennung zitiert, &3 bat
jich aber jeither no)
durch Mrfnahne anderer Sagenfreife md
Märdenreiben, wie
der Gejchichten Sindbads dez Veltfahrers,
bedeutend erweitert

und ijt nad) mehrfacher Redaktion endlich im
15. Kahrhundert,
wahricheinfich in Sigupten, in feine jetige Gejtal
t md feinen
jekigen Infang gebracjt worden. Nicht nur
ala überreiches
Neferboir des orientalifchenrabijchen Erzägfungs
- und Märchen:

. [abes, jondern auch als treuer Sittenjpiege
l und als Gemälde

der i8famitifchen Kurltır it Diefe Sammmfung
dertung

für

die

Weltliteratur,

der

fie

in

bon böcdhjter Ver
zahlreichen

abend:

ländifchen Ausffüiiten und Verfionen auch jonjt
von Michtigfeit
getvefen iit.
der

Neben den Gejchichten aus „Zanfend ımd eine
Nacht“ find

AntareNom

Baftungsbuch,

an,

ebenfalla

ein

umfangreiches

dic Gejchichte von „Sufein®

Tod

md

Iinters

Mudtars

.—_
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er Sammlıngen
Jade“ und eine Neihe anderer und jpüter
ft gelangt.*)
ntiha
Befan
und
g
eitun
Verbr
gerer
weit gerin

zu

jich die Uinterhaltungsjjriiten,

Die

In

haben

Berjien

alt und jung
fediglich zum Ergögen ımd zum Zeitvertreib von
unveränßerz
ihren
Zeiten
alten
jeit
n,
diente
n
Sreife
in alfen
die aus
ds,
gsbu
Köni
de
lihen Plaß behauptet. Die Sagen
übers
ungen
Samml
hen
indifc
ndern
und.a
dem Fantjatantra
md in Berfen,
Profa
in
oten
Anetd
und
en
Märch
,
Zabeln
jetien
ngsichaß aus
Stomane, und Novellen, jeßten diefen. Interhaltu
äte, au
enich
Märch
fanen
n
Indie
aus
jemmen. Nicht ur
Griechenland
ans
de,
Legen
chen
arabii
er
ımd-d
ıd
Talın
dem
aus
eihichten,
und Syrien floß eine Zülle von Zauber und Feeng
, den
rden
ermä
Rund
en
ftijch
phanta
und
oten
- ron Ioderen Anekd

gehrtes Lefes
hreiien Markt zu ergößen, um hier.als ein vielde
chen Welt,
weibli
der
n?,
sfebe
fuiter die Eintönigfeit des Sarem

zu würzen

md

|

zu Firzen.’)

.

Meit mehr als der Europäer, der jeinem inneriten units
ht
vermögen nad Nenlijt it md der voriviegend daranf ausge
it
Fpcali
als
er
,
wenn
lfen
auch
uite
darz
sivelt
eine Wirffichfeit
ajier
ihre gegenüberjtcht, Tiebt e2 der Drientale, feinen Phant
n Farbens
träumen nadjgugehen, Märchen zu erfinnen, den bunte
teppich der Erzäffung aufzıtrollen, init einer reinen md

bloßen

Unterhaltungsfunit ji) die Zeit zu vertreiben. Sede Berührung
mit dem Orient hat deshalb fir die weitlicden Literaturen eine
gefteigerte

Luft an

Märdien

ımd

abenteuerlichen

Erzählungen

zur Kolge®)

2, Da? Mittelalter. — Die eriten Trofarontane.
Die epifchehiftorfihen Lieder, die nad) der
'und in Franfreich entjtanden,..
Völferwanderung in Deutfchfand
hielten fi). zunädit. an Die Wirffichfeit, aber-je mehr Diefe in
fich
der Ferne verjchivand, Deito freier fonnte die Rhnntajte-

%) Dr. M. Haberlandt, a. a. ©. 1. Teil. ©. 96-98.
’) Dr.M. Haberfandt: Die Haupt:Literaturen deö Drients.
2, Teil. Leipzig, ©. 8. Göfchen, 1902. ©. 36f.
3) Kulius Hart, Gefichte der Weltliteratur. Nendamm, 3.
Reumann,

1894.

I, ©. 3%.

.
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betätigen und die
geitalten.
\

Hcl denjagenimdSclden

romane

Roman war im Mittelalter in Sranfreid
die Bezeichnung derjenigen epijchen, meijt in Neimpnaren
verz
fagten und ritterliche Stoffe behandelnden Gedichte, de nicht
in der Inteinifchen, jondern in der LVolfsfpracdhe, der. Jingua
ros
mana, geirichen waren; ausgenommen jind alfe Schöpfu
ngen
dc3 Volfscpos, aljo aud) die frangöjiichen chansons de geste.
Sn Deutihland bürgerte fi das Wort Noman erit
int
17. Sabrhundert ein, während man border den Nanıen
Hiftorie
oder Gejchichte für die. Verdeutfchung “Franzöfticher
Romane
gebraucht Hatte.
>
sm

Nitterroman

in

Verfen,

der

bor

allem

der

Inters

Haltung dienen follte, iiberivog der jtoffliche Neiz alle
andern.
Die findliche Phantafie der Lefer und Zuhörer erfreute füh
an
der Erzählung von fahrenden Nittern, die anf Abenteuer mt3=
‚gehen und allerlei jchredliche Kämpfe

mit Nicjen, Dracden ımd

Zanberern bejtchen.
Die Liebe ipielt zwar auch eine große
Rolfe, aber fie iwird jelten jeclifcher aufgefagt. Zie ijt
nicht der
Anlab zu einer Teidenfaftlichen Musiprache des Gefühls
fcbeng,
jondern mehr ein Hebel für die Handlung, ein Anfnüpfungse
runft der Intrige, Der Nitterroman hat mehr Sinn
für die
Darjtellung der äußeren Zujtände, und er Itellt den Helden
mit
Vorliebe in ein großes Weltbild hinein. Die Epif bejah;
damals
noch nicht die Siraft, in das innere Leben de3 Denfchen
und der
Zeit einzudringen oder machte höchjten? die ceriten
Verfuche
dazıt.

ME

Mufter

Entiidehung

mit

eines Ritterromans,
reicher

Geftaltung

\

der eine Piychofogifche
des ınigebenden

2ebeng

vereint, duf Wolfram
„Rarzival“ gelten. Diefem fehft
faum mehr als die Profaform, um mit sahfreichen
nahe vers
wandten Darjtellungen desfelben Gegenjtandes, den franzöfi
iche
feltifchen Grafromanen, auch die gleiche Benennung
zu teilen.
Ms Komane in Verfen; die jich mit der Legende
nahe berüdren,
dinfen aud) „Der arme Heinrich“ von Sartmann
von
Muennd „Der gute Gerhard von Köln“ von
Audo ffovon
Ems angejchen werden. Bon Franfreich gelangten die. Artusconane nad)
Deutichland zur Zeit, wo die Höfifche Aunjtdichtung
ihr ho5e3 Ziel zu

-8 —

Hartmann bon ne dichtete den Mrtuss

erreichen bejtrebt var.

d Des franz
vonan „Eref” nad) dem vielbeiwunderten Vorbil
.
s.
TIroye
bon
ien
zöfijchen. Dichters. Ehreit
mans
nafro
Origi
eines
h
Verjuc
ein
Aber jhon vorher war
ete nämlich
zu verzeichnen. Am das Zahr 1080 bis 1050 zeichn
ifden,
leonin
in
ein Mönd im Gaderifchen ojter Zegernjee
nfage
Helde
Die
einen
,
etern
Heram
d. h. reimenden lateinijchen
alter
Wert
den
der
auf,
ehb“
nosTi
„R
Roman
jtreifenden
aus
hten
Gejhic
en
ufich
volfstümlicher Alngheitsregeln in anfha
in
Roman
erjte
der
Werk,
Diejes
verihiedenen Ständen zeigt.
ang, ijt |
entjpr
dung
Erfin
chen
poetif
freien
der
der
hland,
Deutjc
zır im Bruchjtüd anf un? gefommen.?)
Neben den Romanen gab es in Frankreich Heinere Er=.
zähtımgen in Werfen (lais, contes), die ungefähr umjeren
Während die Romane eine Yang
Nopellen entipredfen.
vielen Epifoden gaben und ver=
mit
ng
auzgeiponnene Erzählu
funjtvolf zu einem Ganzen
tveniger
oder
mehr
Fäden
e
ichieden
brachten

perfnüpften,

und

Epifoden

lais

Die

bandelten

eine

dengemäß

einfache

ohne

Erzählung

durchfehmittlih

nur

don

Die Riebe und das Übernatitrs
einen Helden oder Heldenpaar.
Tiche fpielen in ihnen eine hervorragende Rolle.

Zahlreiche Novellen und Ehtwänfe, fei es auf Grund weitgeivanderter Yateinijcher Erzählungen und franzöfifcher Yabliaur
oder alter heimischer Gefchichten wurden im 13. und 14. Sabre
hundert in flichenden Neimpaaren erzählt.
SHubladenromant,
Erwähnt feien au die jog:
NRahmenerzählung zu
eine
Durch
n
Novelle
von
Anzahl
eine
die
einem Ganzen verbinden (Le Roman des scpt Sages de Rome
und Dolopathos), ein Genre, das ebenfalls aus dem Orient
nad Europa fan.
Az die frangöfiichen Heldenfagen dem Inhalt nach zwar.
nod) populär, aber dem Stil nad) veraltet waren, übertrug man
entreimten
die erjten Spuren Diefer
fie in Projaz

Nomane
Auch
.

die

(romans derimös)
Seinepif,

die

lais

ST. Seiler: Ruodlieb,

nebjt Epigrammen.

finden fich bereit$ um 1250 vor.

und

fahliaux,

der äftejte Roman

Mit Einltg,, Anmerk

machten

Diejelbe

des Mittelalter,

u. Glojlar:

Halle 1832.

—-9I—_

Bandlung Dur. Doc) entitanden im 18. und 14, Sahrhundert
auch Ichen Neufchöpfungen in Profe.
.
Mich

in

England

gingen

die

ProfasNtomane

ans

den

Venrbeitingen der metrical romances hervor.
In Italien fing man ım die Mitte des 13, Zahre
hınderts an, Rrofa zu Ichreiben und zwar verjuchte man fich
senäcjt in Überfeßungen. So wurde die antifsmittelafterliche
Trejafage

aus

dem

Roman

bon

PBenoit

de

Sainte-More

italtanijiert;
ebenfalls aus dem Franzöjifchen ftanmen die
Fatti di Cesare und die Dodiei conti morali (12 moralifche
Erzähfungen),, fotwie verfchiedene Profaredaktionen der jogen.
bretonifchen

Sagenitoffe

(Arius,

Trijtan

ujiv.).

.

Die Anfänge der italienischen Novelliitif fallen ins aus:
sebende 13. Jahrhundert. Die toscaniihe Eammlung „Conti
Wantichi eavalieri” (20 Erzählungen after Nitter) nimmt die
Stoffe zu ihren fnappen Aneldoten aus allen möglichen Eagenz

freifen, und nicht weniger
jeg. Novellino

mannigfaltig

find die Cuellen de?

(auch Le Cento novelle antiche genannt),

einer

Sammfung von 100 Furzen Novellen, deren Verfaffer ebenfalls
ein Monhmus aus der Toscana (Florenz) zu fein jeheint.
Anefdotifche Ereignijfe aus der heiligen Gejchichte, afız den
mittefalterlich-Hafjitchen Sagen und aus der romantifchen Lite:
ratur Frankreichs werden bier in Ihmndfofer gedrängter, aber
oft jchon Tcharf harakterifierender Korm erzählt.°) Gualteruszi
bat die Sammlung zum erjten Mal in Bologna 1525 beröffents
Ticht, doch dürfte deren älteite Verjion ichon vor Ende des 18,

Sahrhimderts entjtanden jein.!)
Giovanni

Rrojaroman:

Boccaccio

(13131375)

fchrich äuerjt einen

Filoeolo, in dem er in Anlehnung an eine jran-

ölifche Cirelfe den befannten Stoff von Slorio und Biancofiore

mit reicher Intermifchung jelbiterlchter Epifoden behandelte.
an Ameto Tieferte er die erfte Probe der fpäter jo reich ente
twidelten Schäferdichtung. Der dritte Profaroman: Fiammetta
(etwa 1842 entjtanden) it in der inneren Form offenbar von
‚den Heroiden Ovids beeinflußt. Es it das Tagebırd).einer vers

‘% Dr. Karl Boßler: Stalienifche Literaturgefchichte. Leipzig
6. 3. Göfchen, 1900. ©. 21—26,
u
...,. Die hundert alten Erzäßlungen. Deutid) von Jakob Uric).
Leipzig, Deutjcje Berlagsaktiengejellichaft, 1905.

-
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Tiebten rau, -Ddie infolge der Trenlofigfeit ihres Xichhabers verzweifelt, Gier wird zum eritenmal in der italienifchen Literas
tur da3 Herz. des fiebenden Weibes in allen Rhajen der- Jreude

amd des Schmerzes geoffenbart, doch ift hier die Inmittelbarfeit

des

Ausdruds

durch

noch

Rhetorik,

Viythologie

amd

Gelchr-

Tamfeit beeinträchtigt. Der Corbaccio (Der alte böje Nabe)
oder „Das Licheslabyrintg“ ijt eine chlimme Satire ıanf die
Frauen.
Die Kunftform, die Voccaccios Geilt am beiten entforach,
it die Novelle, die, von den funitmäßigen Dichtern vernad>

äjfigt ımd veraditet, iden feit langer Zeit im Volfe Ichte.
(ent
Boccaccios Meijteriverf ift darım das Decameron
jtanden etwa 1348—1353). Die Erzählung Hebt an mit einer
wınderbaren Schilderung der. fürchterlichen Peit von 1348.
Sieben

jHöne

junge

Damen

von

Florenz

und

drei

Jünglinge

der feinen Gejellfhaft zichen jich aufs Land zurüd, um Der
Scuche zu entgehen ımd vertreiben jich zchn Tage lang die Zeit
mit Spiel, Tanz und Gejchichtenerzählen. Dies der Rahmen,
in den Die 100 Nobellen des Decaneron eingefügt find.
VBoccaccio verfaßte die Erzähfungen Tediglih zur Unterhaltung.
Er jucht das Wunderbare, das Rührende, Komifche, Wißige, aber
and das Schlüpfrige.?) Teine Novellen wurden, por der Sand
nur in Überfeßungen, nicht in Nachahmungen, erjt im 15. ımd
36, Sahrhundert in Deutjchland verbreitet.
Ein gewijjer Mrigo überjeßte das gefamte Decameron

Dentfchet?)
und

ins

und fchuf dadurch eine reihe Kundgrube fiir Dichter

Rrofaijten.

Von den Nahahmern VBoccaccios jeien erwähnt:
Franco
Sachetti (1330—ım 1400), dejien zahlreiche Novellen aus
Bürgerfreifen eine reihe Fundgrube für Die Sittengefchichte
jind, der Florentiner Notar Giobannida Kirenze, ber
50 Novellen unter dem Titel II Peeorone (um 1378) Zufammiens

jtellte, Giovanni

Sereambi

(1347—1424), der fich nit Jeinen

») Dr. 8. Boßler, a. 0. DO. ©. 48—52.
.
3, Herausgegeben von A. dv. Seller; ‚Bibliothek des Literatiichen
Bereind. 51. Band.
Stuttgart‘ 1859. — FR. Dreider, Arigo, der
Ülberfeger de8 Decamerone und der Fiori de virtu. Ducelfen und
Sorfhungen zur Sprad: und Kulturgefchichte der germanifeien

Bölfer. : 86. Band.

Straßburg 1900.

—
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355 Novellen fehr eng an das Derameron

anjchlog.

Ebenfalls

unter dem Einfluß Voccaccios fit das: fogen. Paradiso degli
Alberti des Geovanni Gherardi da Prato entftanden, ein troß

feiner. jhwülftigen
roman.

jorm

Titerarhiftorijch
on

interejjanter Brofa=

Der Dominifaner Jacopo Rajjavantiaus

Florenz

(1300— 1357) jtellt in feinem Speechio della vera -penitenza
(Spiegel der wahren Yuhe) die Novelle volfitändig in den Dienit
der asfetiihen Moral. indem er die Erläuterungen
über das
Wefen
der Buhe
dur
allerlei Sagen
ıumd Legenden
ilffujtrierte.*).
nn
Zu den Nachahmern Voccaccivs gehören and) der Süd:

italiner

Mafjuccio

dei

Guardati,

der

-für

jein

Novellino (Novelfenbud,, 1460, gedruckt 1476) Stoffe au? den
älteren italienifchen Erzählungen entnahın, - der Bologneje
Giovanni
Sabbadino
degli Mrienti, der 178
71 Novellen Le. Perretane in jtwulitiger Form ericheinen lich.
Eine Verherrliiung der epifureifhen Weltanjhanung iit

der alfegorijche Roman Ilypnerotomachia Poliphili (1499), der
einen
gewilfen
FSrate
Francesco
Colonna
auges

ihricben wird.
Einer der bedentendjten Novellijten des 16. Zahıhunderts
it Matteo VBandello (um 1490—1560), deifen 214 No=
pelfen ein anjchanliches Bild von feiner Zeit geben. Der „los

renfiner

$irenzuola

verwandte

in

La

prima veste

de’

discorsi degli animali (Das crjte Gewand der Reden der
zZiere) die Novelle zu tatirifchen Siveden und. benüßte dabei
eine Reihe von vrientalifchen Fabelmotiven.
Eine ähnliche
Duelle fiegt den Piacevoli Notti (Lujtige Nächte, 1550— 1553)
de3 Venctianer?® Giovban Francesco Straparola zıe
grumde; c3 ijt dies-die erjte Märchenfammlung des Abendlandez,
die jich raichen Eingang auch in die transalpinifchen Länder ver:

Ba),

Geoffrey
Chaucer
(im
1349
— 1400)
bot in
feinen in Bersform gehaltenen „Canterbury Tales“ gleichjam
eine Nufterfarte

aller

jener, Erzähfungsitoffe,

“) Dr. 8. Boßler, a. 0. ©. ©. 54-56,
) Dr. 8
Boiler,

a. a. DO. 6,

115°

an

denen

fid)

_-
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das danmalige England ergößte. Mit diefen Erzählungen fängt
eigentlich erjt die engfiiche Literatur an.
3. Die
mehr

Nitterronmme,

Ds Stunftepos, das Tange allein geherrfeht Hatte, wurde
und mehr Durch Brojaromane verdrängt, die aber

aunächjt diejelben ritterlichen Stoffe behandelten iwie die Kunit=
epen.

Den

Anfang

madte

Franfreih

(der

ältere

englifche

„Apollonius“ um 1100 ftcht gang vereinzelt da) und rief duch
fein Beifpiel much in den anderen Ländern de3 Mbendlandes,
namentlih in Spanien, eine gewaltige Nomanproduftion
hervor. Dennals Yebte das höfifche Epos unter Verjtärfung des
galant erotifhen Glementes und der BZaubereien in den
Nitterromanen

Wieder

mif.

Eine außerordentliche Berühmtheit erlangte der „Annas
dis don Ballien“ (Amadis de Gaule). Diejer Abens
teuerroman enthält, zwar zahlreiche Entlehnungen aus den
Dichtungen des bretonifchen und bhzantintichen Eagenfreijes,
fpiegelt aber durch die Darfiellung des NRittertums die Citten,
Gedanfen md Etinumungen der damaligen hößeren Streije
ivieder.
Gegen 1350 tauchte zum erjtenmal in Spanien der
Noman don Amadis de Gaula auf, der jich dor den andern
Nitterbüihern durch jeine feine und anmutige Mt und den
gliiflihen Aufbau auszeichnete.
Der Noman feheint übrigens
fpanifcher

oder portugiejiicher

Erfindung

zu fein, da ein frans

aöjitches Vorbild bisher nicht nachzıneijen war.

Noch immer jtreiten fich die jpanijche md die portugiejtiche
Ziteratiw um

Die erjte Geftalt des Amadis

de Gaula.!)

Man

glaubt, dad die erfte un? nicht erhaltene .Gejtaltıng des Amadisremans

in Portugal

vor fi) ging, einen portugiejtichen Trovas

dor, Basco Lobeira, als Verfajler Hat.
Eiegesfauf

Der Roman hat jeinen

gleich bei feinem Erjcheinen durch die Halbinfel

madt, und man

ges

bezeichnet ifn nicht mit Unrecht ala den lIrs

ahnen deS modernen

Nomans,

denn

nad

einer Seite Hin bricht

"°) Für ein portugiefifches Original trat amı Kräftigften Theopf.
Braga: Amadisde Gaula (1873) ein; für ein fpantjches Ludwig
- Braunfels: Kritifcher Verfuch über den Antadis, Leipzig 1876,
ı
.

-
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er mit alfen Überlieferungen. Nicht mehr find ec hier die Licheg-

tränfe, Die ıambewujt Mann und Weib zu einer glühenden

einigung führen, cs it das
wählende Indipidnafität.)
de2

menjchliche

Empfinden,

Verz

die frei-

Die erite (1492 oder 1508) gedrudte Tajtilifche Vearbeitung

Amadis

jtamımt

von

GarcisDrdonez

de Montafvo

um 1480 gejchrichen).

Der Inhalt ift Funz
einmal der Nönig Berion
umher und entbrannte für
nien in heißer Lichbe. Das
in einem Siajten ing Meer
land erzogen...

Mmadis

(fie ijt

folgender: Lange vor Arts 300
von -Gaufa ala fahrender Niiter
die Königstorhter von Sleinbritan=
ind diefer Liche, Amabis, wurde
getebt, aber gerettet und in Schottz

erwuch? zu dem beiten und gewaltigjten

Nitter alfer Zeiten heran, erlebte aahlreiche Abenteuer md
vermählte jich jchlielich mit feiner” vielgelichten Driane, der,
Tochter

des

Königs

von Großbritannien.

Der Amadisroman wurde in der Bearbeitung Montals
vos rajch auf Beiden Seiten der Rıyrenien berühmt. Herberay
de3 Effarts überjegte auf Veranlajjung Stanz I. 8 Bücher des
Werks ins Sranzöfiiche, ohne fich avi an das Original zu
binden (1540—1548).
Die außerordentfich beifällige Anfnahme des Mmadis veranlaßte weitere überfeßungen
(12
Tücher bis 1556) und Nadahmungen (24 Bücher bi3 1615).
gm Anfang des 17. Sahrhunderts tvircden die füntlichen No=
mane zufanmengefaßt und unter dem Titel Roman desRomans
in 7 Bänden veröffentlicht (Paris 1626— 1629) ; ja, noch am
Schluß des 18. Kahrhunderts fonnte Graf Trejian einen Nırszig

ans den Noman

.') Dr. Sarl

mit- Erfolg beröffentlichen‘®)
von

Reinhardftoettner:

Portugiefifche

seihihte. Leipzig, ©. 3. Göfchen, 1904. ©. 45.. Ba Literatur:
“) Amadis aus Gallien. Neu überfekt vom Grafeit
Aus dem Franzöfifchen von W. GC. '©. Mylius.. LeipzinTreffan.
1782;

2 Bände. — E. Baret: De l’Amadis de Gaule et de
son influence
sur les moeurs et la littörature au 16, et au
17, siecle.
2. edition.
Paris 1873. — 8% Braunfels: Kritifcher VBerfuch

über den ‚Noman Amadi3" von Gallien. Leipzig 1976, —
W,
Seißt: Einfluß des franzöfiihen Nittertums und de8 Amadig
don Gallien, auf. die deutfhe Kultur,
Sranffurt a. M. 1886
‚(Brogramm).

1

—
furz vor 1569

Nach Deutichland tvurde der Antadisroman

1569—1570

gebracht und

von dem Buchhändler Eiegizmund

Feierabend zu Frankfurt a. M. in deutjcher überjeßung heranse .

.
i
\
gegeben.!?)
50
als
mehr
erfchien
war,
Eobald der Nmadis gedrudt
Sabre: Yang eine ganze Neihe von phantajtiigen Ritters
gejchichten, deren fahrende Helden einent- edlen Minnedienit
Hufdigen und einen endlofen Kampf gegen Geivalt, Lifr und
,
Zauberei führen.

Bon dem Amadisroman ijt der eigentliche Lichesroman ti

Franfreic) ausgegangen. . Er hat zivei Jahrhunderte hindurch
in immer umfänglicheren Bearbeitungen Die ganze Kultueiwelt

überfehivemmt.

.

E

Portugiefifchen
terra, den im Jahre

Wrfprungs

ijt der Palmeirim

de Inglas
ein Ve-

de Moracs,

154 Francisco

dieniteter de3 Infanten Dom Dirarte, verfaßte, und den Gerz
bantes (Don Quijote I, 6) als einzig in feiner Art rühmte.
Heute jteht e3 aus inneren amd äußeren Gründen fejt, daß die
beiden

Luis

Spanier

Surtado

Miguel

ımd

Ferrer

nicht die Verfajfer, jondern nur die flüchtigen Ühberfeber des
Nomanes des Moraes find, der jich in gleicher Weife Huch Feinbeit der Nuffafjung, Gejchik in der Charafterdarjtellung md
Gewandtheit der Sprade auszeichnet.) Wie e2 im Geijte der
Zeit fag. fonnte man dem Weiterfpinnen des jedenfalls viel
gelejenen und oft überfeßten Nomans nicht widerjtehen; jo fan
der Ralmgirim feine Fortfeßung in des Diogofernandes
Dom Duardos (1587) ımd diefer Hintviederum in des Balthazar
Goncaltes.2obato
Auch

in

Dom

Charisel

Deutihland

de Bretanha

ivaren

die

(1602) .)

ältejten

Vorbilder

und Vorläufer des Nomans teils die auf fremden Eagenitoffen.
7) Das 1. Bud; de3 „Amadis* ijt 1857 don U. von Keller
nad) diefer älteften deutfchen Bearbeitung in der „Bibliothek dc$
Stuttgarter Literarifhen Vereins? (40. Bublifation) wieder Heraus:
gegeben worden.
Syn bdiefer Ausgabe finden fih aud Fildarts-

Steime

roman

auf den- „AUmadt3”.
20, &. Michaelis de Basconcelos:
Palnteirim

de Inglaterra.

Berfucd

Halle 1883.

der Zeitjchrift für romaniiche Philologie, VL)
21) Dr. 8, dv. Reinhardjtöttner, a. a. DO.

über

den Nitterz

(Sonderabörud

DE
©. 103.

aus.

-

-
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berußenden
Nunjtcpopö en, teils die aus dem Zufannenang der Eage jich ablöfenden und unabhängig von
einer ume
fallenden Cagentvelt fi) bildenden poctifhen
Erzäblungen und unter Diejen wieder borzugsiveife
Diejenigen,
denen fremdländifche, tomanifche Stoffe zum Grunde
Tiegen.
Nocd) auz den 18, Sahrhundert jtammt eine Profaü
berfegung
eines

frangöfiichen

Qan äelotrom ans

(fie

it ıma

aus

der Wende des 13. zum 14. Sahrhunderts in nieder
deutfcer,
etwas fpäter aud) in oberdeutjcher Fajlung erhalte
n).
Mit
dem Einfen der Kunjtpocjie fhivand im 14, md 15,
Sahrhundert
der Gefchnad des Hörenden md lefenden Publif
ums an der

poetiichen

Form

diejer Erzählungen

und äugleich auch an’ dent

Stoffe Derfelben noch nicht Jofortz; vielme
hr Heidete Yich
derjelbe in die der damaligen Sultuejtufe
äufagende Ge=
ftalt der Profa, md fo haben wir denn außer
den wenigen
Spuren profaiicher Bearbeitungen fremder
Epopöen aus dent
13. Sahrhundert, bereit3 aus den 15, Sahrhu
ndert poetifche
Erzählungen von Triftanu nd STolt”)
von Wigalvis,
ton $Tos und Blanfflos, fowie von
Pontus
und
Sidonia,
Sugfhapfer
Loder
und.
Maller,
Sicerabras
Der

Noman

ıumd viele andere,
von ;Bontus

und

Sidonia“,

einer

der gelefenjten und berühmteiten, ijt zugleich
Der einzige, der
auf deutjcher Grundlage ruht; e3 ift die auch
mit Veränderung
der Namen romanijierte altenglifche, noch
den 1-4. Zahrhundert

angehörige .und jogar teifiweife alliterierende
Erzählung vor
„UHornschilde and maiden Rimenild“ („Kind
Horn” bei Fr.
Niücfert). Aus dem Sranzöfiichen wurde „Bontu
s und Sidonia”
in der Mitte de2 15. Sahrhunderts überjekt
durch Eleonore;
geborene Pringzejiin bon Schottland, vermählt
an den Erzherzog:
Eieguumd von Sijterreich; die Überfebung
wirede fehr oft ge
druckt.)
Ser

„Sugihapler”

Gefchichte der Noman

enthält)

(Hugo

Gapet,

dejfen

fabeldafte

it zu Anfang des 15, Sahre

._.) Zriftant md folde. PBrofarontan
Berausgegeben born Sriedr, Pfaff. Bibliothek de3 15. Jahrhunderts,
des Literarifhen Ber:
eins in Stuttgart. 152, Band, 1881.
un
. PP Müft: Die deutfchen Profa
Sidonia. Diijertation. Marburg 1904. romane von Pontus md
\
on

-

Lk
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Yundert3 von Margarete, Herzogin bon Lothringen, iberfeht
Von derjelben Verfajjerin rührt auch der Noman
worden.
Farolingifchen
ber, der zum
Maller“
und
„Zoher
und von
1404
derjelbe
wurde
ben
gejäjrie
gehört;
eife
Sagenkr
n von
Herzogi
ten
vermäßl
. der Torhter der Verfafferin, Elifabeth,

Nainı-Sambrüden,

in Das Deutjche iberjegt,

1437

gedrudt und 1805 von Fr. Schlegel nen bearbeitet

ih im 7. Bande jeiner Werke) ?*)
„gierabras” jtanımt glei

„Roher

and

1514

(er befindet

Maller”

aus.

"sem farolingifchen Eagenfreife und ijt jeit 1533 in Dentjchland

befannt.
Die

„Melujine“

wird feltifchen Irjprungs

jeinz

aus

dem Frangöfifhen wurde diefes Buch 1456 durch Diving von
Ningoltingen (Nuggeltingen aus Bern) überjeßt, und dieje

Die „Mage lone“
überfeßung wurde jehon 1474 gedrudt.
iit erjt 1535 gfeichzeitig mit dem „Sa ijerOftapianns“

ing Deutjche überjeßt tvorden.

Vielfadhh wurden aud die Deutjchen Höfiichen Epen in
Rrojaromane umgefchrieben und gedrudt. Später tvurden and)
fpanijehe Nomane ins Deutjche überjebt:
-Steinhöwel, Arzt in Eplingen, inte durcch Teine
überjfeßungen aus Der italienijchen Nenaifjanceliteratur den
GSeichmad für die Antike zu beleben. Sein Hauptwerk iit der
Ejopus

(nm 1480), worin er Yateinijch und deutjch eine Samınız

Yung älopiiher Fabeln ımd mittelalterliher Novellen nad) vers
ichiedenen Iateinifchen Onellen bietet.) Unmittelbar ans einer
Ysteinifchen Vorlage jtammt ı. a. Der Nömer Tab") nad der
um die Mitte des 14. Sahrhimderts in England entjtandenen
Sn Diefes Hanpte
Novellenjammlung Gesta Romanorunn.
die beiten Erbereits
waren
magazin der älteren Novelliitif

Petrus
zähfungen der Diseiplina eleriealis des befehrten Juden

2) Qoher und Maller:
Stuttaart 1868.
5) Herausgegeben von
. Bereind. Stuttgart. 117.
2) Herausgegeben von
Inteinifche Quelle

Ritterroman, erneitert bon 8. Simrod.
.
_
9. Ofterley. Bibliothet de3 Literarifchen
Bad.
A. d. Keller. Anedlinburg 1811, Die

wurde, Herausgegeben

1875. Neuhochdeutiche Liberjekung
2eipzig 1905. 2 Bände.

von

von

IH.

D. Siterley.

Gräfe

Berlin

3. Muflage,

-7
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Tpdonfus (geboren 1062) übergegangen, die auch ins Alt»
frangöjifche überfebt wurden.
.
Neben den projaifchen Auflöfungen von Heldengedichten

oder

großen

poetifchen

Erzählungen

wurden

insbejondere

iehr volfstümlich der „IM Eufenfpiegel“ aus dem 15., die
„Schifdbürger“ und das Buch dom „Doktor Fauft“ im 16.
Sahrhundert.
Es ijt aber felbftverjtändfich,
dag jene Volfsbücher inter den Höheren Anforderungen der Kunft weit zurüdz
bfeiben.
\
Der Toftor Fa u ft wurde der Träger all der dunklen Ge-

IGichten, Iwie fie fchon früher von angeblichen Zauberern erzählt
wurden.
Mit dem Musgang des 15. Jahrhunderts wurde TiLI
Eulenfpiegel der Träger der Schalfenarrenftreide, wie
fie in den verfehiedeniten deutichen Gauen erzählt wurden.)
Zill Enlenfpiegel hat aus den Schtwänfen und Schelmenftreihen

der Amis, Kalenberg und aller VBolfsnarren
federn Fugelfejtes Wam3 zufammengeflidt,
feinem Better Marcolph, jederlei Tugend
Tapferfeit an der Lift, Höhere Bildung am

fi) ein Tchiveungan dem, wie bei
md Weisheit, Die
hausbadenen Ver:

Itand, Gelchrjamteit am Vanernwiß, abprallt und

ftumpf wird,

AS in der Mitte de3 15. Jahrhunderts die Yuchdruderfunjt erfunden worden tvar, fonnten die in Profa umgefeßten
alten Epen fehon bald über das Land verbreitet werden.
&8
iwaren Dies Die og.
Bolfsbücdjer, cin Zweig der Literatur,
der fih Bis in die neucjte Zeit erhalten hat. Diefe Bücher,
zum Teil mit vohen Solzfehniiten gejehmüct, wırcden auf
Märkten umd Sirmefjen feilgeboten und brachten die Heldene
und Liebesgejchichten, fowie die Chwänfe
tief ins Wolf
hinein.)
Noch heute Liejt in Frankreich die Randbevölferung
ven Karl dem Großen in den Vollsbiihern der „binnen
Bibliothef"

(Bibliotheque bleue).

7) Herausgegeben von H. Tut.

werke de8 16. u. 17. Zahrh,

Neudrude deutfcher Riteratur-

55. u. 56. Yand.

Halle 1885.

Neu

hochdeutic) Bearbeitet von K. Pannier in Reclams Univerjal-Bibliothek.

>) 3. Görtes: Die deutfchen Bolfsbücer.

Heidelberg 1807. —

®. Schwab: Bud) der fhönften Gefhichten und Sagen.
Stuttgart
1836. 2 Bde. — Bolkshücher,
Herausgegeben von G. DO, Marbach).

Leipzig 1838 ff.

44 Bde.
— Deutjche Bolksbücher nad) den echtejten

Der Roman,

2
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An

die

Stelle

der

18 —

Sammlungen

gereimter

Beifpiele,

Babeln, Ehwänfe (Facetien) und Novellen, die im Mittelalter
beliebt waren, traten die in Profa abgefapten Shmwänte, die :
teil3 aus Iofalen, teil3 au3 internationalen

Quellen

ftamnien.

Diefe oft fehr derben Erzählungen bieten reiches Material zur
Beurteilung

der

damaligen

Kulturzuftände.

Sm 16. Sahrhundert mehrte fi} in den höheren, nad) und
nad) vom Volfsfeben jich ablöfenden, ja denjelben fi} entgegen-

febenden Ständen der Gefchmad an dem Fremdländifchen, an
den wunderbaren, phantaftifhen und oft monjtröjen Schilde:
rungen, ivelhe die franzöfifche Literatur fehon in ihren älteren
Roefien

und

oft

noch

grotezfer

in

den

fpäteren

profnijchen

Bearbeitungen derjelben darbot; e3 wurde außer den Stüden
wie Triftan, 108 u. a., die der Buchhändler Feierabend zu
Ftanffurt im Jahre 1578 in dem bielgelefenen, much noch zu
unferer Zeit bon d. d. Sagen teilweife erneuerten
Bud der
Liebe fammelte, insbefondere der bereit3 erwähnte
Aın az

'di8 aus Franfreidh eingeführt, und mit ihm die Bezeichnung
Roman.
Der felbjtändige deutfche Profaroman machte dur) Jörg
Vidram aus Colmar ‚(gejtorben zwifchen 1556 und 1562)
feine

erjten

fhüchternen

Heinbürgerlihe
widmet

find.

Berfude.

Erzählungen,
Er

gab

in

die

feinem

Widram

der

fehrich

deutfchen

ehrbare

Jugend

„Boldfaden””)

und

in

geder

Erzählung „Von guten md böfen Nachbarn” die erften felbitftändigen Novellen, wozu er fich durch Vearbeitung einiger aus
Sranfreich

„Nitter
Ausgaben

eingeführter

Salmy“

Romane,

wie

„Pontus

und

Sidonia“,

ı. a. gefhult hatte.°)

Hergeitellt von 8. Simrod.

Berlin u. Frankfurt

1839 ff.

Neue Auflage 1886 ff. — Volksbücdjer de3 16. Zahrhunderts, her
auögegeben bon %%. Bobertag.e Deutfihe Nationalliteratur. 25, BB.
Stuttgart, Union, — d. d. Bergh: De nederlandfcdhe Bolfsromans,
Amfterdbam 1857:
>, Ermeuert von Klemens Brentano. Heidelberg 1809. Neuer
Addrud in der Fructichele Münden, R. Biper, 1906.
"
°% Meder die Anfänge
der deutfchen Nomandichtung im
engeren Sinne vgl. Wilhelm Scherer: Die Anfänge des deutfchen
Profaromans und Körg Widram von Colmar. Straßburg, Karl.
Trübner, 1877. — %. Bobertag: Gedichte de3 Romans in Deutfc)-"
land. I 1. Abteilung. Breslau 1876.
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Bis zur Mitte de3 16. Jahrhunderts ergößte man fi} mit
Vorliebe an den romantifchen Erzählungen des Mittelalters.
Der Engenfreis Sarl3 des Großen und der Tafelrunde, Die
Kitter= und Abenteuerromane bildeten nod immer die LicbTingsfeftüre der höheren Gefellfcjaft.
Sm Beitalter der Nenaiffance

wurden

im

Noman

tie

im

Drama

an

Stelle

der

Lehnstreue umd der Religion die Liebe und die Ehre die treiben
den Sträfte.

4. Die

Novellen,

—

Nabelais.

—

Die Ehelmenronane.

Gervantes,

—
”

Im 16. Jahrhundert wandelte fi) das Fabliau in die
Novelle um,
Die Überfebung von Boccaccio trug dazu bei,
das ‚neue Genre noch beliebter zu maden.
In Franfreid)
entjtanden aus den am Hof erzählten Gefhichten die „Cent
nonvelles nouvelles” und der „Heptameron“.
Diefe Er
aählungen fpiegeln den vielfadh frivolen Geift der Zeit wieder
und Dienen lediglich der Unterhaltung,
Die „Cent nouvelles nouvelles” find der erite Verfuch,
den ifalienijhen Novellenfhab in die frangöfifche Literatur
einzuführen.
Gie find um die Mitte des 15, Sahrbunderts
entftanden und wurden 1486 zuerft gedrudt.
Wahrfcheinlich

find fie von
Antoinedela Sale (13885— 1461) redigierl.
Margueritede Nalois (1492 —1549), Echivefter

Srang I. die den König Heinric) von Navarra heiratete, fchrieb
den Heptameron, eine Nodellenfammlung nad) dem Vorbilde
ton Boccaccie3 Decamerone, die 72 eontes umfaßt. E3 jind
borzugäweife Liebezgejchichten, die auf Hof- oder fonftigen Er=
eigniffen der Zeit beruhen und die berfäiedenen Epiclarten der
Liebe behandeln.
Die Hochjflut der abentenerlichen Ritterromane veranlaßte
den berühmten
frangöfifchen
Gatirifer
Nabelais
zu
feinem gegen die gefamte Romantit gerichteten, tollphanta=
ftifchen, grotesfderben Roman bon den Riefen Gargantıa
und
Fantagrırel 1532 und 1535, in Teutfchland nahgebildet von
Fildart) md den großen, fpanifchen Dichter Cervantes
öt
feinem
„Don
Suijote”
(1605
und . 1615,
erite
deutfche Bearbeitung
1621), der in tehmiütigem Spotte
die ideale Verftiegenheit de3 Helden mit der ‚gemeinen
Profa
+

°

_-
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- des Lebens fontrajtiert. Der Gefhmad an den Nitterromanen
war übrigens fchon gejchtwäcdt, als Gerbantes mit feinem Epotts
roman auftrat; immerhin war der Gtreid), den er gegen Die
heldenhaften Landftreicher führte, vernichtend,.
und diefe ber=
(handen either aus der ernften Dichtung. Während im erften
Teil

des

„Don

Qutjote”

der

NRitterroman

verjpottet

wird,

ijt

der zweite Teil gegen den Schäferroman geridtet.
Francoisfabelais wurde zwifchen 1483 und 1490
in Chinon-in der Touraine geboren. Er fam in ein Aloiter,
verlieh dies aber, um Medizin zu jtudieren. Muf feinen abentenerliden Wanderungen Ternte er die Gefellfchaft des 16.
Sahrhundertz

Fennen, deren Tupen

er fcharf zu darafterijieren

verjtand.

.

„Gargantua

et

Pantagruel”

ijt

ein

fomijchfatirifcher

Roman. Alle Berhältniffe damaliger Zeit in Kirche, Staat und
bürgerlichen Leben verivebt Nabelais in fein Werk zu einem
großartigen Sittengemälde des 16. Sahrhimdert?, das allerdings von einer unglaublich phantaftifchen Hülle umgeben ift.
Nabelais Helden find Niefen, die gegen phantaftifche Wefen
fampfen und durd) eine eingebildete Welt reifen, aber in Wirk:
lichkeit richtete fich feine oft jehr derbe Satire gegen die Sitten
und Mißbräuche feiner Zeit.
Das

1. Buch

des Pantagrırel

erjchien

15833,

Gargantıra

1535, das 2. Buch des Rantagrırel 1546, da® 3. Buch
der Ickte Teil, dDeffen Edhiheit beitritten wird, exit
Nabelais war 1553 in Rari3 gejtorben.?)
Nabelai? Noman enthält vieles,
weniger feinen Gefhnad anftöpig ift.
Romane

des

16. Sahihunderts

1552,
1562.

was jelbjt für einen
Überhaupt waren die

häufig“ fehr

derb, und

deshalb

warnte befonders die Beiftlichfeit, [owohl die Tatgolije al3 die
evangelifihe, vor denfelben.
Wie jehr die Nittergefhichten im Anfang des 16. Sabıhundert3 in Spanien beliebt waren, erfahren wir durch Cer=
vante3,

der

das

° Qutjote mitteilt

Verzeichnis

der

Bücher

feines

Helden

Don

(1. Teil, 6. Kapitel).

1) Die umfangreiche
Grundriß, ©. 218.

Nabelaiss Literatur

vergl.

in Zunfers

-

1

In dem Mafjifchen Noman
„El

ift

ingenioso

der

Acligen

Geld

_

Cervantes’

Widalgo ° Don

Don

Duijote

(Hidalgo),

der

in

Quijote

der

Topus

die

neue

de

(1547— 1610)
la

Mancha“

eines
Melt

fpanifehen
die

Träume

bom alten Nittertum mit hinüibernimmt, Durch
die Lektüre
der Nittergefchichten Hat er den Verftand verloren
umd
er zieht mit feinem Sinappen Cando Panza hinaus,
um fein
Ideal wicderherguftellen, Die Abenteuer, die er
dabei erlebt,
gehören zu den Föftlichiten der Weltliteratur, Don
Quijote will
altes Echiefe ins GTeiche bringen, allem Inredt
feuern und
alle Vifbräuche abfehaffen. „In dem Stontraft der
twinderlichen
Traummelt mın,” fagt ein Cervantes-orfcher
ehr richtig, „in
der fi) der irre Geift des Helden auf feinem
dirren Nop
Rofinante umhertreibt, zu der Birflichkeit, die
für fein Wahne
gebilde Fein Verftändnis und feine Unterlage
nieht darbietet,
liegt das harakteriftifche Element verborgen,
das dem VBıurhe
fein auf alle Zeiten anivendbareg Seprüge verleiht.
Der Nitter
„bon der traurigen Geftalt“ ijt der Kämpe für verfchw
undene
oder

im

Abjterben

begriffene

Lebensformen

und

Beiteinriche

tungen gegenüber einem anders gearteten Gefchlec
hte, infolge-

dejjen eine

Charafterfigur

von

erklärt Seintich Heine, dag
den „Don Kırijote“ geichaffen
beiten Nonan hervorgebracht
ländern den Ruhm aufprechen
Deutfchen, daß fie in der Lyrik

ewiger

Geltung.”

Ind

darım

den Cpaniern, da Cervantes
Habe, der Nuhm gebühre, den
zu Haben, wie man den Eng:
müffe, daß fie im Drama, den
das Höchfte geleistet Haben.

Das Werk fand fofort großen Beifall, doc Hatte
Cervantes
wenig Gewinn davon. Er ftarb arm ımd
Tebensmübe, Nadı Deutfchland drang der Hafjifche Roman
fejon 1621;
er erfchien in diefen Sabre in Köthen, allerd
ings in ehr fhiverfüligem Deutfch, unter dem Titel „Don Slichot
e de la Mantia,
da3

it Junfer Harnifch aus &ledenlandt”.®)

"

„
.) Später überfette Bertuch 1776 dag Bud;
jedoch auch) diefe
Übertragung war fehr „mangelhaft, umd
ext Ludwig Tiek bradite
uns

1798 eine würdige Übertragung, tweldje noch
foldje von Soltau,
G. v. Solgogen, Braunfels u. a. folgten. r Bon
den günfttern, die
fii dutch den Roman angeregt fühlten, find
Bujtav Dore und Eduard Grügner zu nenne Gefonderg Chobdotwicdi,
n.

_
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Sn Spanien begann mit dem Niedergang des Reiches ımter
der Herrfhaft der Habsburger eine Darftellung de3 Leben?
lat zu greifen, die in die Lebensfchidjale des geriebenen Glücsritters eine Fülle der verfchiedenften Bilder aus dem
Leben der Nation, die ihren alten militärischen Traditionen
umtreu geworden war, einflot. Die Art, vie Cervantes in
feinem Don Quijote den älteren phantaftijchen Nitterroman für
inımer verabfehiedete, machte die Bahn frei für einen in der
neiteren Qiteratur hier zum erjtenmal vitdjihtslos auftretenden
Realismus.
13 Gegenftütd zu dem romantiichen Seldenroman entjtand
nämlid der
Shelmenroman, die Erzählung eines arnıen
Teufels

(picaro),

der

iveder

in

Arkadien

noch

in

1lfopien,

fondern im Bungernden Spanien geboren tjt und fich gerieben
und borurteilslos einen Weg dırcc) die Welt babnt.

Diego

Hurtado

de Mendoza

(1503—75)

eröffnete

duch feinen „Lazarillo de Tormes“ (1554)°) die phantaftijchrealiftifhen Shelmene
ımd VBagabundenromane
Shm

folgten

Mateo

AMlemans

„Guzman

de

Mfarache“

(1599), der in faft alle europäifchen Sprachen überfegt wurde,
und zahlreihe andere Nadahmungen.
Der Echelmenroman
. bildete in allem da3 entjchiedenfte Gegenjtüd zum alten Ritters
roman.

Erzählte diefer von

tngendhaften

idealen Helden,

Die

nit dem Schwerte, einer gegen taufend, fiegreiche Cihlachten
tämpften, von Helden, wie fie nie die Wirflichfeit gejehen hat,
fo jener von durchtriebenen Galgenjtrieen, Iojen, fpitbübifchen
Gefellen, die mit Liften aller Art fi) Durchfchlagen, prügeln und
geprügelt werden. Dort eine Welt der Ferne, der Vergangenes
heit und fabelhafte Länder, der Wunder und Zaubereien, hier

eine Welt der unmittelbaren Nähe, der platten Wirflichfeit md
Alftäglichfeit, dort Könige, Helden und Nitter, erhabene Damen

und eine Foftbare Wolfenkucudsheimliebe, hier die Pleb3, das
Volf der Gaffen, niedrige matericlle Triebe, Frehfudt, Sauftust und eine Liebe der derben Sinnlichkeit. Dort das feierliche
Pathos, die Deflamation, der unerfchütterliche Ernft, die ge=
- zierfe Mi2druchöweife, Hier die vilgäre Sprache der Gaffe, die
”) Diego Hurtabo de Mendoza: Leben des Lazarillo
Tormes. Ueberjegt: von 3. ©, Keil. Gotha 1810.

don

3

—

Ungejääminftheit der Nede, der burlesfe Cpaß, Komik, Wit umd
Eatire.®)
.
Co wie der Don Quijote war ebenfalls aus Spanien an
der

Wende

de

16.

und

17.

Sahrhundert3

der Shelmen-

roman nad) Deutfchhland eingewvandert. Der Sekretär de3
Herzog Mar von Bayern, Agidins Albertinus, Tieferte
die deutsche Vearbeitung des „Guzman von Mfarade” von
Mate Aeman, Nikolaus Nlenhart überfehte Mendozas
„Lazarillo de Turmes“. Ferner wurde aus dem Frangöfifchen
da3 „Leben des Francion“ von Charles Sorel 1668 ver=
deut.
E3 war dies gewiffermaßen ein Vorläufer des
„Simplizijfimus”,
°
Vie TiN Eulenfpiegel wandten fi) aid) die vielen
She lmentromane
ımd Tügenhaften
Neifchiftorien
gegen das Wunderbare der alten Gefhichten. Zn den Ehelmen:
tomanen müfjen bereits Verfchlagenheit-und Zufall bei der
Reitung de3 Ganzen die Stelle der göttlichen Vorfehung über:
nehmen, während in jener Neifeliteratur das Wunderbare des
alten Abenteuer3 fo übertrieben aufgeblafen wird, daß c3 an
feiner eigenen Ungehenerlichkeit Tächerlich zerplaßt. In dem
ergöglichen Guerilfaftiege der Ichteren Gruppe Hat fi bes
fonders der „edle
Finkenritter mit dem tapfern Monfienr
Sans Gud in die Welt“ einen Namen gemacht, indem er noch
tor jeiner Geburt die Welt durchiwandert, feinem eigenen Kopfe,
den ihm der Wind abgewveht, nahläuft ufw. Ihm folgt der
öteifchen Schelm amd Prahlhans fchivanktende
Schelmuffsti,
der ma noch jpät im Miünchhaufen einen Irenfel binterlaffen
dat, Im „Sihelmuffsty“,®) diefer „wahrhaftigen, furiofen und
ichr gefägrlichen Neifebefchreibung zu Waffer und zu Land“
(1696) verfpottet der verfonimene Student Ehrijtian Reuter
bie Auffchneidereien der fahrenden -Windbentel mit derb-fatiri=
ider Übertreibung.

>) Julius Hart, a. a. DO, IL ©. 208. — A. Sdultheiß:
Der Schelmenroman der Spanier umd feine Nahhildungen. Hamburg,
Verlagsanftalt u. Druderei, 1893.
„...,) Perausgegeben von U. Schullerus (Neudrude deutfcher
Literatiniwerfe des 16, u. 17. Sahrhunders. Band 57—59, Halle
1885), von N, Boozmarın (Dresden 1904), bearbeitet von 8. Bannier

in Reclams Univerfal-Bibliothek. — %. Zarnde:
Leben und feine Werke, Leipzig 1884.

Chr. Reuter,

fein
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5. Die Ehäfer-
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und Geididhtdronane,

i

Sm 16. amd 17. Sahrehundert entjtand eine Slut bon
Schäfer- ud Sefdihtsromanen.
Bon Stalien ivar
der Sannazares „Arfadia” (1502) der Gefhmad an dem
ißealifterten Ehäferleben ausgegangen. Der Epanier
Georg
bon Montemadhor
half diefer Nichtung durch feinen Roman
„Diana“ (1560) faft völlig zum Siege, indem er den eigentlichen Ccjäferroinan begründete. „Diana“ war die Vorlage für
den Philipp Sidney von feiner Echweiter getwwidmeten deutfchen
Schäferreman „Mrfadia”.
In Sranfreicd) war man dem Gefchmad an der idyliifchen
- Shäferdidtung um fo mehr zugänglich, al3 man Tange
Sabre Hinduch die Greuel des Vürgerkrieges erlebt Hatte md
fi nach Ruhe und Frieden fehnte.°)
Honors D’Urfe errang mit feiner „Aströe” einen
Erfolg in ganz Europa, der zahlreiche Rahahmungen hervorrief.
Er hatte darin PBerfonen feiner Zeit gefchildert, die Erzählung
aber in ein romantifch ideales Land und eine unbestimmte Zeit
verlegt.
Das Wert hat auf in Deutfchland maßlofe Begeifterung für die Echäferdicätung hervorgerufen, die nicht bloß
im Roman, fondern aud) im Lied und im Drama, befonders in
der Nürnberger- Echule, rege Pflege fand.
Honore D’lıf& wurde 1568 in Marfeille geboren.
Er
ihlog fi der Ligue an und nad) deren Niederlage lebte er in
Chamber bei dem Fürjten von Eavoyen. Er ftarb 1625.7)

’) A, Le.Breton: Le Roman au 17. siöcle. Paris 1890,
— Victor Cousin; La societE frangaise au 17. siöcle, d’aprös

le grand Cyrus de Mademoiselle
de Scudery.
4. &dition.
Paris 1873. 2 Bände. — Rathery et Boutron:
Mademoiselle
de Scudery, sa vie et sa correspondance.
Paris 1873, — Mar
dv. Waldderg: Der empfindfame Roman in Syranfreich.
1. Teil: Die

Anfänge BiS zum Beginn de3 18. Jahrhunderts.

5. Trübner,

1906.

”) A. Bernard:

Les d’Urfe.

Souvenirs

Straßburg, Karl
historiques

du

Forez.
Paris 1839. — N. Bonafous:
Etude sur l’Astree et
sur H. d’Urfe.
Paris 1846. —
9. Sörting:
Gefdhichte des
“Tranzöfifchen Nomans im 17. Sahrhundert,
Leipzig ımd Oppeln

18851837. 2 Bände. — 9. Welti: Die Aftree de3 H. d’rfe
und ihre deutfchen Berehrer. Zeitfchrift für franzöfiiche Sprache
und Literatur. V.

-. —
Der erite Teil von Mitree erfhien 1610 unter dem Titel:
L’Aströe, oü par plusieurs histoires et sous personnes de
bergers et d’autres sont deduits les divers effets de l’honnöte

amitie. (Die Mitröe, in der durch mehrere Gefchichten und durd)
Ecdhäfer und andere Berfjonen die verfchiedenen Wirkungen der
ehrlichen Freundfchaft gezeigt werden.) Man liebte Damals diefe ”
longatmigen Titel, aus denen der Grundgedanke des Werkes zu,
erjehen ivar. E3 erjchien noch ein 2. Teil 1612, ein 3. 1616,
ein 4. 1619 und nad) dem Tode de3 Verfafjers gab fein Eefretär
VBalthazar VBaro nad) deffen Entwürfen 1627 noch einen 5. Teil
heraus,

.

Die Epannung der Lefer war alfo 17 Xahre lang wad
gehalten worden, bis fie den Cchluß des Romans erhielten. Es
ift nicht möglich, ihn zu analyfieren, denn er enthält auf 5500
Eeiten nicht weniger ale SO Nebenhandlungen, die in die
Sauptgefhihte eingefügt find. Der VBerfaffer gibt felbft zu '
terjtehen, daß feine Helden feine wirkliden Cihäfer und
Schäferinnen find, fondern daß er die Gejellfehaft feiner Beit
geihildert Hat.
Dabei bringt er 3. 3. Anfpielungen auf _
Seinrid IV. Gabrielle M’Ejtröes, den Herzog von Vellegarde
uf. Die Eitten und Gewohnheiten, namentlich die Liebesgeihichten, die in füßlichem Tone_ erzählt werden, die Sprade
ufw. find ganz die der vornehmen Gejellfhaft in Anfang des
17. Zahrhunderts. Van var der Kämpfe und der Noheiten des
vorhergegangenen Zeitalters müde und fehnte fich jebt nad
einer wylliichen Schäferwelt.
Von der Mitree ab datiert die moderne Romandidhtung,
deren Grundgedanke die Liebe ift.
.
.
Obtvohl D’UrTfES Schäferroman Ajtree Tange Zeit alle Gemüter beherrfhte und als unerreichbares Vorbild galt, fuchte
men do fehon bald der Nomandichtung nene Seiten abzu=
gewinnen, indem man in Anlehnung an den Roman

„Amadis de

Gaule” an Stelle der Hirten der. Gcfihichte entnommene
Healifierte Prinzen und Pringeffinnen fette und deren Mbenteurer im Leben

imd namentlich

in der Liebe erzählte,

Indem

die Berfafjer fo einmal auf das Mittelalter zurüdgriffen und
anderfeit3 durch Verwendung gefhicätlicer und geographifcher
Zatfadhen an Stelle der Zauber und Wunder den realiftifchen
Roman vorbereiteten, fÄhufen fie unter fpaniffem Einfluß den

—-
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hiftorifhegalanten
Roman oder Heldenroman (roman
heroique), deffen Hauptvertreter Gomberville, La Cals
prenede und Madeleine de Scudsry find.
Inter türkifchen, grichifchen oder römifchen Namen vers
barg fich die Galanterie und die Sentintentalität der damaligen

"Gefellfegaft. Der fogenannte politifc’egalante Noman des 17.
Sahrdunderts war ein endlofes, ungeheuerliches Erzeugnis verz
zwidter Bhantafic, in dem die damalige Modewelt von Paris
mit ihrer Denk, Nedes und Handlungsweife in längftvergangene
große hiftorifche Amgebungen, wie in die älteften Zeiten der
römischen Nepublif oder in die Entjtchungszeit der perfijchen
Monarchie, verfegt wide.
Daß diefe Romane jowohl wegen
ihres umbedentenden Inhalts, ihrer affeltierten Sprade, ala
auch) wegen ihres Umfangez fr ums nicht mehr genichbar find,
ijt felbftverftändlic.
:
MarinXeNog de Gomberpille (1600—1674)
benußte feine gefichtlichen und geographiichen Sienntnifje für
Abentenerromane, von denen „Polexandre“, der 1632
—1637
in 5 Diden Bänden von zufanımen etiva 6000 Ceiten erihien,
der befanntefte ift. Wir finden darin das Wunderbare der
alten

Romane

wieder,

toch

kommen

außerdem

genaue

Ber

fhreibungen aus fremden Ländern Hinzu,
Weniger gelehrt aber eitler md prahlerifcher al3 Bomber
vilfe war Gautier de Eojtes de la Galprenöde
(1610—1663), ein jtreitjiichtiger Gascogner. Er fihrieb un:
endlich Tange Romane: „Cassandro“ (1642—1 645, 10 Bünde),
„Cleopätre”
(1647, 12 Bände), „Pharamond” (1661, ıme
bolfendet).

Der

Berfafier

brauchte

4000

Eeiten

für

einen

hijtorifchen Noman nach Art derjenigen, die fpäter Alerander :Duntaz fhrich,
;
.
Diefe romantifchen Abentener fanden viele Refer, aber

al3 die Mufter der Gattung

galten die Romane

von Viadeleine

ımd- Georges de Scuderh.
.
Georges
de Sceudery (1601—1667) diente im
GardesNtegiment und ftarb als Gouverneur von Notre-Dames
‚berfa-Garde, Seine Chweiter Madeleine (1607—1701)
tar

befcheidener

und

Ticbenswitrdiger al3 er und

entzüdte

die

Säfte ihres Salons dur) ihren Geift. Wir fünnen ung heute
fauım no vorjtelfen, mit welcher Vegeijterung ihre unendlich

_—
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langen Gejhichtsromane aufgenonmtn wurden: Ibrahim ou
[’IHlustre Bassa (1641), Artamene ou le Grand Cyrus (1649
bi3 1653, 10 Bände, 15000 Seiten), Clelie, histoire romaine
(1654— 1661, 10 Bände, 10 000 Seiten). Su Diefen Nomanen
wird Die Gefhichte in der fonderbarjten Weife miphandelt.
Wenn man die Ereignifje und Die Perfonen näher prüft, findet
man, daß e5 nicht römische und afiatifche Gefchichten und Helden
find, fondern franzöfifche aus dem 17. Kahrhundert. Es wurden
fogar eigene Schlüffel zu diefen Nomanen gedrudt, um jeder=
mann da3 Erkennen der richtigen Perfonen zu ermöglichen.
Die Porträts berühnter Zeitgenoffen find zum Teil jo genau,
daß fie als Quelle für die Literatur- und Kulturgeichichte be=
nugt werden fünnen. Dem Zeitgefehmad entfpredend find in
die Nomane eine Menge galanter Erörterungen eingefügt, ja
fegar die berühmte Carte du Tendre (Harte der zärtlichen
Gefühle).
Erjt in der Zeit Ludivigs XIV. Tieß die Vegeifterung für
die Echäferdichtung nach. Da die Liebe in diejen Nontanen eine
rein äußerliche Galanterie war, entftand gegen diefe galantpolitifchen Hofdichtungen eine Gegenftrömung, die in den
bürgerlidenundfomifhen Romanen der Beit ihren
Ausorud fand.
Die Gräfin de la Fadette (1634-93)
führte den Noman aus der Ephäre idealer Schiwärmerei zu
tealem Leben und bereitete den hijtorifchen Noman vor. Ihre
„Princesse de Clöves“ (1678) gehört zu den Haffifchen Erz
aählungen der jrangzöfifchen Literatur; es ift der erjte pfychologifhe Roman der Franzofen.®)
Die Princesse de Clöves hatte zahlreiche ähnliche Ges
Tichten zur Folge, die aber nicht an fie heranreichen. Inter
dem Titel Ilistoire seeröte oder Jlistoire galante erfhien eine
Inmenge

menwirenartiger Romane,

von denen

aber feiner fich

durch bejonderen Finftlerifchen Wert auszeichnet,
Sn Deutfhland mußte bei der fehlenden Produktivität
de3 Dichtenden Verjtandes Die wißbegierige Leferiwelt, two fie fich
° ®) d’Haussonville:
Madame
Paris 1896. — E, Scheuer:
Frau

Difiertation), — Erid) Meyer:
R., E. Haberland, 1906.

de La Fayette.
von La Fayelte.

2. Edition.
Born 1898

Die Gräfin von Rafayette.

Leipzige
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nit an die älteren Volfsbücher Hielt, eine Zeitlang fi) noch
mit Überfeßungen begnügen. Inter diefen trat der berühmte
„Amadis“ befonders Fed aus der verfinfenden Nitterwelt in
die neue Zeit Kerein, ein noch altfränfifcher, ungeheuerlicher
Bejell, aber Son mit zierlichen Manfchetten und allerlei neu=
. modifchen galanten und fchäferliden Gelüften, der auf Ton
und Farbe Der fpäteren Deutfchen Originalvomane den entIhiedenften Einfluß ausgeübt hat. Endlich aber wurde er verdrängt von den vielen andern fremden Gäften. So fam au?
Epanien der „Zanbjtörker Gusman von Alfaradje” des Aleman,
die „Diana“ de3 Monteniayor, aus Stalien die „Eromena” von
Biondi, der „Galvandro“ des Marini, aus England die „Mrz
cadia“ von Sidney, aus Frankreich die „Ajtren” von d’lUIrie,
die „Mriana“ von Desmarets, die „Afrifanifche Sophonisbe*
ufw. uf,
Aus einem Wunderlich gemifchten Boden wuchjen all
mählich die erften deutfch-modernen Romane für die Gebildeten:
die Liebes- und Heldengefhichten wer Wunder:
gefhidten, wie fie gleichfalls genannt wurden, mit dem
Unterfjicd jedoch, daß fie bei der deutfchen Grimdlichfeit in
gelcehrten

Dingen

oft

geradezu

wie

Barodien

ihrer

aus:

ländifchen Vorbilder ji) ausnahımen und fait alle an unernieß-

liher

Langweiligkeit

leiden,

Der

mit

prätentiöfer

Gelbjt-

gefälligfeit ausgefprochene Hauptziwed ift überall Erbauung
und Velehrung. Birken in feiner Vorrede zur Aramena nennt
die Romane „Gärten, in denen auf den Sefhichtsftämmen die
Srüdte der GStaat3- und Tugendlehre mitten unter Blumen:
beeten angenehmer Gedichte berfüicwachfen md zeitigen”. Die
Velehrung war aber feincsivegs auf das Innere des Menjchen,
fondern auf die verfejiedenartigiten Begenjtände des praftifchen

oder gelehrten Wilfens, auf Länder: und Völkerkunde, Mitros
fegie, Slugheitsregeln, Geihichte und geheime Hofintrigen
gerichtet. E3 ift, fagt Eichendorff, al3 durdiiwandelte man eine
fürftliche Kunfte und Raritätenfanmer, wo chinefifche Fücer,
indianifche Waffen, Fetifhe, Mumien
amd abenteuerliche
. Stelette an der dünnen Echnur einer Riebesgefhichte an den
Bänden umberhängen, und nad) ihrem Nrfprung und Nuben
von dem gelehrten Poeten mit weitiichtigem Anftande erflärt
werden.
Diefen Inhalt, der hiernad) alles Erdenklihe und

9
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Undenklie umfajjen jollte, entipricht denn auch Die monjtröfe
Herm diefer Nomane.
j
Als mit dem Anfang des 17. Zahrhunderts die dentfche
Heldenfage und.das deutjhe Heldenlied völlig erlofchen, trat
diefe bon den mejtlihen und fühlichen Nachbarn erborgte
Riterafur der Romane ganz und gar an ihre Stelle; die über:
feßungen und Bearbeitungen mehrten fi, ivie 3. B. de3 Frans
zefen de Nofjet „Iraurige Gefdichten” von dem befannten
Poldgraphen Martin Zeiller überjegt und zu einem bielgelefenen Lieblingsbuche Der Tejenden Welt der höheren Stänbe
erhoben twvurden. E3 begannen aber nunmehr auch felbjtändige
Nadahmungen der modernen frangöfifchen Ntomane, alle in dem
gelehrten, verfünftelten, oft abgefchmadten Stile der damaligen
Zeit, troden und weitfehwweifig Bi3 zum Inerträglidien in Ges
mäßdeit der älteren [hlefifhen
Schule, aufgeblafen,
Ihtoilftig nah Anleitung der jüngeren
[öhlefilden
Schule
G3 waren pedantifche Nacahmungen der Scudery
und 2a Fayette. Echivulft und Noheit, Bornehmheit und Fris
tolität reichten fi in diefen tomantifchen Tentimentalen
Staatsaftionen die Hand, um eine Zeit dichterifch abaufpiegefn,
die nofdiirftig unter ausländifcher Echminfe und Echönpffäfterchen die noch frifchen Narben ihrer bom NAuslande gefhlagenen
Wunden verbarg.
Martin

Opib

(15971639)

verpflanzte

mit

feiner

„Schäferei von der Nymphe Herchnia” den Schäferroman mit
feinen empfindfamen Nymphen und gebildeten Hirten nad)
Deutfhland.
Das 17. Jahrhundert brachte and) für die deutfchen Zefer
die Büte patbetifcher, von Gelchrfamfeit überladener Gefchichtstomane, bon Haupte und Staatsaltionen, Liebes: und Helden»
gefichten ungeheuren Umfangs. Diefe Gattung vertraten hier
bauptfähltih PhilippponZefen (1619-1689) mit der
„Nriatifchen Rofenumd“ und der „Mfrifanifchen Eophonishe“,
Anfelm von Ziegler
und Kliphaufen (1663 bis
1696) mit der „Mfiatifhen Banife* (1688) und Lohenftein
(„Arminius und Thusnelda”, 1689).
Hier überall herricht
tıo& Nabelais und Cervantes nod) immer die der Birkfichfeit
abgewandte Nomantif,
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Das

damalige

närrifch genug.
v. Winflers

Der

Hochfrifierte

fogenannte

„Edelmann“

Leben

war

unpoetifch

galante

(1697), Auguft

Roman,

v. Bofes

ımd

2. 8.

„Boher

Per:

fonen unterfchiedliche Licbeegefchichten" und. „Riebesfabinett
für Damen“ und tor allem „Der im Irrgarten der Liebe um»
bertaumelnde

zım Teil
feiten.

Sapalier”

[bon
Man

durch
mußte

geben

uns

ein

die VBüchertitel
fi

alfo

mohf

getreues

Bild

angedeuteten
endlich

aus

Piefer,

Celtjam-

dem

fonben-

tionelfen Zwange in die Freiheit Hinansfehnen, und wäre es
and nur die momentane Tänfchung einer Mastenfreiheit ‚ge:

tejen.

Ind

eine folde Masferade

der vornehmen

Gejelffchaft

tar in der Tat der au? jenen Gefühl und Behürfnis entz
ffandene Shäferroman:
eine inayinäre Welt, wo ber

galante Siavalier auz Tanger
unter die Hirten flöten ging;

Weile zur Abmechfeling einmal
e3 war eben nur ein ander3 ges

twidelter Zopf, eine Innatur gegen die andere.

Lange Neimereien, Schäfer und Tanzfpiele, ja ganze
Dramen find eingeflodhten, und der höchjte Aurdın beiteht darin,
aus einem Labyrinth von. Vertwicdfungen, die durch breite Nebengefdichten akfichtlich noch veriwickelter gemacht werden, den er=
jtaunten 2efer

dennod)

an dem

Ariadnefaden

ordinärer

Wahr:

Iheinlichfeit glücklich wieder ins Sfreie zu bringen. Wie allges
mein belicht aber diefe breitipurigen Lehrbücher waren, bezeugt
fhon

der Imftand,

daß 3. B. der Magifter

su Softfcheds Zeiten allein aus dem
folcher deutfchen Romane befaß.
Den Neigen

eröjfnet

Di etrih

Ehiwab

in Leipzig

17. Sahrhundert
von

dem

1500

Werder

mit feiner „Diana“ (1644), wo in den Nebengefchichten bon
Dinanderfo, Lodafo, Laftewin nf, die Yanptbegebenheiten des
dreißigjährigen Sirieges umd feine Selden suh rosa borgeführt
werden, we&halb denn diefer Roman als ein Nätfelgedicht ges
rühmet wide, „da3 man zımm erjten Male der Sabel wegen,
dag erjte bis dritte Mal der Reden und Sachen, und das vierte
Mal der politifchen Weisheit und verdedten Seichichte wegen

Icfen müffe.“

. Einer der erjten und beliebteften Nomanfcriftiteller var
der als Dichter und Stifter der deutfchgefinnten Genofienfdaft

-

-
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befannte BHilipp von Zefen*)
Er jehrieb im Jahre
1645 den erfien deutjchen Roman, defien Inhalt, ohne in eine
fogenannte

Schäferei

eingefleidet

zu

fein,

eine

Ciebesge-

ihichte war, unter dem Titel: „Die adriatifhe Rofje
mundfRitterholds von®lanen” (eine Überfegung des
Namens Philipp Zefen). Diejes Heine, jehr ivenig befannte,
freilich wunderfiche und fogar größtenteils unglaublich abgeidimadte Büchlein it immer um feiner Priorität willen be=
merfensiwert. Si der VBorrede äußert Zefen auf die naidjte und
zugleich Tächerlichite Weife feine Freude, dab die Liebesgefhichten nun aud in Dentfehland beliebt würden, während
bieher nur Spanien, Welfchland und Frankreich fie befeffen
hätten; e3 fei nun Zeit, auch etva? Deutfches zu fehreiben, und

'

äiwar eiivas, vorin and) eine „Tichliche Ernfthaftigfeit” gemifchet

wäre, da die Vücher
Ivchder Kraft

folcher Art in fremder Epradhe verfaffet

noch Eaft,

fondern nur

ein weitfhweifiges,

unan-

gemefjenes Geplauder enthielten. Dies Buch foll nın der erfte
Verfuch fein, der- Verfaffer felbft aber will auch mit diefem
Berfuche befchlichen and „feinen Pfadtretern diefen hulpriche
fanften Zuftwandel eröffnet Yinterlaffen.“
.
Den Borfaß, welchen Befen hier ausfpricht, hat cr iibrigen
er hat nicht einmal

den Nat befolgt, nichts aus

md

„Ajfenat”

(es

ilt dies der

mahlin des Patriarchen
viel antiquarifchen

traditionelle

Zofepb) ; befonders

Gelehrtenfran

auf,

Name

der Ge-

der Tekterc weiit

denn

die biblifche

Ge=

dichte Kofephs dient ihm zum twillfonmenen Vortvande, ein
ächpkifches Mufeum mit großem Schtwulft und fangen Anz
merfungen vor ım3 anßzılegen. Troßdem wurde der Noman
fange fehr gern gelefen und der Etoff noch weit fpäter (von
Sung-Stilfingur. a.) aufs neue bearbeitet.
Zivei andere Romane überfebte Bejen, doch zugleich auch)
mit eigener Bearbeitung verbunden, aus dem Sranzöfifcgen:
„Sbrabims
und Siabellaz
Wundergefhichter.

®) Über Zefens

und_feiner Beitgenofien Romane,

Cholevius: Die bedeutendften
Hundert, Leipzig 1866.
.

deutfchen

Nomane

des

vgl

8.

17. Sahrs

N

nicht gehalten;

fremden Spracdjen zu verdeutfehen. Er fchrieb nod) ivenigitens
wei eigene Nomane aus biblifchen und raßbinifhen Stoffen
anfanmmen: „Simfon”, cine Heldene und Lichesgefhichte,

2
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und „Die afrifanifhe Sophonisbe*, und eben biefe
überfegungen folgten der „Mdriatifhen Nojemund“ auf dem
Fuße. Befens Stil zeichnet fi) Durch manderlei, freilich ojt
fehr Iraufe und wunderlihe Eigentümlichfeiten aus; namente
Ti ijt in feinen jpäteren Werfen (in der „NRojemund“ am
wenigften) die Neigung zu den hüpfenden Furzen Berfen zu
einer Neigung zu furzen, abgebrocdhenen Säten geivorden, nd
es ilt dies infofern merkwürdig, al3 ex ficö auf dieje Weife von
dem breiten, pathetifchen, jhleppenden Stil feiner Sumjtbrüder,
der übrigen fpäteren Nomanjcreiber, entfernt hielt; freilich)
aber wird Dadurch fein Stil Findifch md Yächerlich, und ninunt
man dazu jeine abenteuerliche Orthographie und feine no
abentenerlichere Verdeutihung der Fremdwörter, fo muß man
- feine Werke zu dem Wunderlichiten und Verfehrtejiten reinen,
was man Iefen fann; — nit darım gerade zu dem Lange
weiligiien; Bejens Nachfolger auf dem Gebiete der eigentlichen

,

Riebesgefichte,

3.

B.

Grimmelshbaufen

in

jeinem

„BProzimus und Lympida”, übertreffen ihn in diefer
Eigenfdaft bei weiten. Handlung haben diefe Nomane wenig
oder gar nicht; fhhon in der Nofemund geht ein nicht Heiner
Teil des Naumes mit der Erzählung hin, wie Helden und
Seldinnen jich anfchiden, Liebesbriefe zu [ehreiben, Federn zerbeißen und Papier zerreißen, und tvenn endlid) der Brief, für
den mande heutige Vrieftafche zur Hein fein wirde, glüdich
auftande gebracht ift, fo wird er in feinem vollen Imfange
geteilt.

mit»

Cchon die jochen erwähnten Romane Zejens „Simfon“
und „Afenat”
fehildern nicht ‚bloß eine Licbesgeichichte;
„Ajenat” führt aud) den Titel: „Staats (und Liches:)
geihichte*, und e3 it mit Diefem Htomane in der Tat au)
auf die Ehilderung des ägyptifchen Staatsregimentes und Hof-

prunf3 ganz befonders abgefehen.

Die alte Heldengefcdichte, die

Erzählung von großen Taten, bon Weltereigniffen — deren
Notwendigkeit man auch für die Eriftenz eines Romans dunkel

fühlte — verfleidete fi in die Beichreibung von Hof- md
Staat3aftionen, in die Echilderung von dem Prunfe und dem
Zeremoniell,

von

den

feierlichen

Mudienzen,

Aufzügen

ımd

Velten, durch tweldhe das Zeitalter Ludwigs XIV. fi auszeichnete, und die Damals auch in Deutfchland die Herrfhaft zu

getvinnen anfingen.
So find denn die langen Neihen bon
Helden= und Staateromanen, welde num folgten ımd vorzugss
weife die Gunft der Zeferivelt an jich zogen, ein freies Abbild
ihrer Zeit; ja c3 find feitden, bon der Mitte des 17. biz zur
Mitte de3 19. Jahrhunderts, 6i3 Heute die Romane ein borzug3tweife treuer Spiegel der Zeitideen und Beitfultur, wenn nicht
für alle, doc) für getwiffe Echicjten der Gefelfhaft, und gewik
für die große Maffe oder das fogenannte Bublifum, geblieben.
_
Die nädjten Romane nehmen nod) einen heldenmäßigen
Anlauf ımd fuchen fi) noch einen großartigen Anjtrid) dureh
gewaltige Taten zu geben, die fie ihre Helden verrichten Iaifen;
binter den Hof= und Staatsaftionen jteht noch ein bedeutender
oder als bedeutend herausgepußter ‚Hintergrund.
Eo in den
beiden Nontmanen de braunfäiteigifchen SHofprediger3 und
Superintendenten
Andreas Heinrih
Buchholz (1607
bie 1671): „Des Hrijtlih deutihen Großfürften
Serfulesundderböhmijden

lein

Balisca

fisfus

und

fönigliden

Bundergefhihte"

—

Fräu

und „Herkir

Serfuladisla”.

Buchholz verband mit jeinem erften Nomane außer der
einmal obligaten Ilntertweifung in allen möglichen Disziplinen,
auch noch einige ganz bejondere Abfichten. Zunächit nämlich
mollte er damit die „Amadisfhen Fabelbruten und Mikgeburten“ aus dem Felde fehlagen, geriet aber felöft im Eifer
de3 Gefchts gerade in diefelben Ingehenerlichfeiten von
Tugend und Lafter, rhetorifchen Freundichaften, Weltfchlahten,
Entführungen und Errettungen, die feinen Gegner NAmadis
anzzeichnen.
Eodann hatte er dir Abfigt, die Gottesfurdt
als den eigentlichen Mittelpuntt aller Tapferkeit und Liebe
darzuftellen und zugleich zu beweifen, „daß die Deutjchen nicht
lauter wilde Güte

und Bären

find”.

Der

Berfaller ftedte fi

da® Biel, dur; die in diefen Nomanc gefhilderte Belehrung
zum Chriftentume Erbanumg zu befördern, iveshalb die ganze
weitfichtige Erzählung nicht allein vol geiftlicher Lieder, fon=
dern auch voll Gebete ift. Echon zu der Zeit, al3 diefer Roman
erfhien (1659), urteilte man über diefe feltfame Verbindung
iveltlicher und geiftlichee Zivede ungünjtig, troßdem aber und
troß der finnlofen Mbentener und des noch oft finnloferen
Gefchtwäßes, das er.cnthält, erhielt er fi) volle Hundert Sabre,
Der Roman.

3
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wenn aud) feit 1744 verkürzt (mit Weglaffung der Lieder und
Gebete), in der Gunft des Iefenden Publikums faft aller Stände;
ja, no) im Jahre 1781

wınde eine Imarbeitung

.

desjelben ver=

fertigt.
DVald folgte Der auch Durch feine geitlichen Lieder noch
heute befannte und im Höchjften Alter zur Fatholifchen Kirche
übergetretene Herzog
Anton
Nlrid
von Braun
{ümweig (1633—1714) mit dem Iloman: „Der dDurde
Tandtigen Shrerin NramenaLichesgeihicte”,
welcher 6822 Eeiten enthält und Yänger als Hundert Jahre ges
Tefen wurde, und mit dem ımgemein berühmt geivordenen

Que:
die

„Oftadia, vömifhe Geihiäte”.
Der erjtere Roman Jpielt zivar in der Patriarchengeit,

Darin

vorkommenden

PBrinzeffinnen

aber

find

Alfegorien

von Ländern, Kinften und Ereignifjen der Gegenwart. No
entfehiedener zeiat filh Dieje verftedte Nihtung in feiner
„Dftavia“ (16851707).
In diefem Werfe erzählt der
Berfaffer die Gefchichte der römischen Kaifer von Claudius bis
anf Bespafian; doch war e3 nicht der eigentliche Öauptinhalt
und der Erzählungsfaden, welcher den Buche ein fo ungemeines
Intereffe verlich und zum Teil no) heute verleiht; in die

Gefchichte find nämlich, in der erjten Angabe 34, in der
zweiten 48 Epifoden eingewebt oder vielmehr nırr eingejchoben,
in welchen der fürftliche Berfaffer Anekdoten und Begeben:
heiten von den großen und Heinen Höfen feiner Zeit unter
peritedten Namen erzählt, fo namentlich in der Gefchichte der
Prinzefjin Solane die Gefchichte der unglüdlichen Herzogin
von Mhlden, Sophie Dorothea von Hannover. Von diefen Hof:
rätfeln ivaren natürlich viele den Zeitgenofien unflar, und über
deren hijtorifche Deutung hat fich Telbft Leibniz vergebens den
Kopf zerbrodgen.
Zu den meijten fehlt uns der Schlüffel;
jedenfalls aber find fie als Veiträge zur Eittengefchichte, zum
Teil auch dev politifchen Gefchichte ihrer Zeit, nicht ganz
unwichtig.
„Die durchlauchtige Chyrerin Mramena” wurde noch ein
Sahrhundert nach ihrem erften Erfcheinen (1669—1673) neu
“ bearbeitet von ©. Albrecht (1782).
Den Gipfel aller Nomane follte indes ein Werk von
Daniel
GCa3per
von
Lohenftein (1635—1683)

-
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darftellen; nad) feinem frühen Tode tvierde e3 aud) tvirflich bon
dejjen Bruder herausgegeben und mit den fchmetterndften
Fofaunentönen von allen Seiten begrüßt; c3 tft der berühmte
Koman Arminius und Thnsnelda (1689) oder, wie
der Titel eigentlich Tautet: „D. ES von Lohenjtein große
mütiger

Keldherr

Meminiu3

oder

Hermann,

als

ein

tapferer

Befhirmer der Deutfchen Freiheit, nebft feiner Dirrhlanchtigen
Ihusnelda, in einer finnreichen Staats-, Liebes und Helden
geihiäte, dem Vaterlande zu Liebe, dem deutfehen Adel aber zu

‚Ehren und rühmlicher Nachfolge, in zivei Teilen vorgejtellet
und mit annchmlichen Kupfern gezieret.” In diefem unförme
fihen Romane muß der hochtrabende PBegafus den ganzen
Rüftiwagen tamaliger Gelchrfamfeit unter Raufenfhall und
Tchmetternden Trompefenftößen nadjjchleppen. Durch zweierlei
Maplofigfeiten Bat Lohenftein mit Diefem Werke. die Bes
wunderung faft eines volfen Kahrhunderts' errimgen, dadurd
nämlich, daß er alle Nildtungen, welche die andern Nomane
bereinzelt gaben, in einen ungeheuern Ballen zufammenpadte,
und fodann, daß er den Stil nicht mehr al3 Mittel und um
des Stoffes willen, jondern als jelbjtändiaes Kunftjtüc ges
brauchte, Hier finden wir auf einmal alles beifammen: abens
tenerliches Nitterdum, Hajfifchen Heroismus, die Entdedung
bon Amerika, Staatsraifen, Geographie, Moral, Arzneifunde,
berfejleierte Hijtorie, die Habzburgifhen Kaijer in Hermanns
Vorfahren, den Siaifer Leopold im Hermann felbit, ja fogar
einige wirkliche Rocjie in einzelnen Gedichten und befchreibenden Stellen, fowie in der begeifterten VBaterlandzliche, die ihn
auf Hermann geführt.
Ohne Zweifel hat aber felbjt die
damalige Zeit diefe3 Buch nicht gepriejen als gelefen, und c3
für eine allzu große Aufgabe gehalten, fi durch vier anfchnliche
Snaribände Hindurdigiarbeiten — eine Nufgabe, welche gewiß
auch des romanluftigiten Lejers Nomanfuft und des geduldigjten
und gedanfenlofejten Blattuinfchlagers Geduld und Gedankens
Iojigfeit überfteigt. C3 erfhien nur noch eine Ausgabe cttvas
über vierzig Rahre jpäter. übrigens ift das Wert das bei weitem
beite, was Lohenjtein gefhrieben Hat, und troß der ungehenern
Ausdehnung ift e3 namentlich im Stil den bißher genannten
Romanen unbedingt vorzugichen.
.
3*
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Ein anderer Noman, der länger als fünfzig Xahre der
Liebling, ja das Entzüden der Lefewwelt mar und volle Hundert
Sabre ji im Gange erhalten hat, ift des frühberftorbenen
HSeinrid Anjelm von Ziegler und Sliphanjen
„Aiiatifhe Banife*, ein im volfiten Glanze der Profa
der zweiten jehlefifchen Schufe gefeäricbener Noman.”)
Heinrich Anfelm von Ziegler und Kiphaufen (geboren
1663 zu Nadmerit bei Görlig, gejtorben 1697 zu Liebertivolfmwiß bei Leipzig) ftößt in feinem Nomane: „Miatifhe VBanife,
ober Klutiges, dad; mutiges Regır, in biftorifcher und mit dem
Mantel einer Helden» und Liebezgefchichte bededten Wahrheit
beruhend“, mit derjelben baufbadigen Begeifterung in die
ungeheure Tuba feiner Vorgänger. IITz Probe Diefee Klanges
möge bier eine Stelle feines Nomans jtehen, der fogleich
anfängt tie folgt:
.
„Bliß, Donner ımd Hagel, als die rächenden Werkzeuge
des Himmel,

zerfchneitre Die Bradjt deiner mit Gold bededten

Ziirme und die Nache der Götter berzehre alle Befiter der
Stadt, welche den Intergang de3 föniglichen Saufes befördert,
oder folden nicht nad) Außeritem Vermögen, au) mit Darans
feßung ihres Bates gebührend verhindert haben.
Wollten die
Götter! e3 fünnten nteine Mugen zu donnerfhivangern Wolfen
und diefe meine Tränen zu granfamen Sündfhuten werden:
id
tollte mit

taufend

Seulen

als ein Keuerivert

rechtmäßigen

Bornes, "nad dem Herzen
_de3
vermaledeiten
WW uthundes
terfen und deffen getviß nicht verfehlen; ia c3 follte
alfobald
diefer Tyrann jamt feinem gütters und menjäenverhaßten
An-

bange

überfchvemmt

ein beräcitliches

und

Andenken

bingeriffen

überbliehel“

werden,

da

nichts

als

Melde Ecele wäre ftark genug geivefen, dem ımnadahnı-

lichen Banber folder Apoftrophen zu widerfichen, wie dic,
mil
der eine liebende Prinzefjin den fie berfchmähenden Töniglich
en

Liebhaber, den Dold) in der Hand, anredet:
„So

jaue

demnad,

unbarnderziger

Zyranıc,

tie Diefes

berjprigte Blut auf civig um Nahe wider dich freien und
dein empfindliches Herze Tag md Nacht vor den Göttern ber=

Hogen fol. Rühne dich nicht, diantantne Secke, daß Did) Deine
Fringzefjin bis in den Tod geliebet und am diefer Liebe willen

40) Die „Afiatifche Banife” wirrde nod; 1764 in Reipzig neu
aufgelegt.
Wieder Herausgegeben von Bobertag in: Die zweite

Ihlefifche Schule, 2. Band (Kürfchners Nationalliteratur, 37. Band).
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ihre Bruft durhbohrt hat, denn diefer Gtid) wird mir durch
Herze, dir aber durd) die Seele dringen, mir furze Schmerzen
und dir cwige Dual verfäjaffen, weil dich mein blutiger Geift
aud) bi3 ans Ende der Welt verfolgen, ftündlid) vor deinen
Augen fehweben und dir deine Graufanifeit vorrüden fol.” —
Worauf fie den Stoß vollziehen wollte, welcher aber die Hand
eines redlihen Soldaten3 berhindertel

Mit welder Befriedigung endlich Iafen die teilnehmenden
Seelen dn3 endlidde Glüd de3 Kaifers Balacin und feiner Prine
zchin Banife, die nebjt drei anderen Nönigspaaren nad) endlich
erlangten Siege über die Feinde noch im Lager ihre Hochzeit
feierten! Wie anmutig ımd zierlid) ift die Schilderung:
„Sndejfen

twaren

die

murmteren

Oeneral@perfonen

Radude Mangoftan, Martong, Nagoa und andere bemüht, wie
fie Diefe bemühete Helden dind) eine
beehren möchten, welches fie denn gar

anmutige Schuldigfeit
artig durd) eine ivohl-

gefeßte Nachtmufif bewerkitelligten, indem fie durch) Toldhe
einen Streit zwiichen der Venus und dem Strieg3gotte vorftellig
madten und dahero die mufifalifhe Ordnung
teilten, daß jene, auf feiten der Liebesgöttin, in
und andern annmtigen Gaitenfpielen nebft
Stimme bon zwölf portngiefifchen Sinaben, diefe

dermaßen ein
Lauten, garen
einer Tieblidden
aber, auf feiten

de3 Sriegägottes, in Trompeten, Raufen und andern Feftipielen
nebft einer rauhen Doch angenehneen
wachfenen Bortugiefen beftunde,”

Stimme

bon

zivölf

er=

Der Verfaffer hat auz der großen Weltkarte eine beftimmte
Provinz ausgefchnitten, da3 Königreich Regu mit feinen bars
barifchen Sitten und Gebräuchen, und eine wirffiche Begebendeit
gefchildert, die ji) bei dem getwaltfamen Imfturz diefes Neiches
im 15, Sahrhundert zugetragen bat. 1nd diefes breite Muss
malen einer fremden Nahır- und Landihaft mit der analogen.
Staffage wirklicher Tatfachen Teitete in vielen Nahahmungen
einerfeit3 zu den NRobinjonaden, andererfeits zum Biftorifchen
Romane über. Beide Gattungen fpielen nod) heute, 3.8. in den
Eceromanen, in den lebten Mohilans ufiv., mannigfad in=
einander, fünnen aber erft jpäterhin bei ihrer weiteren Entwidelung in näheren Betracht Tommen.
.
Gründlicher al? Ziegler ging Chriftian Weife (1642
bi8 1708) gegen das Lohenfteinfche Prachtgerüft zu Werke, inden er „die Eachen alfo vorzubringen fucdht, iwie fie naturell nd
ungezwungen find“, Er wirft fih daher von jenem hochtrabenz
den Pegafus auf einen ordinären Bauernflepper und trabt aus
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der großfürftlichen Heldenwelt mitten in die Wirtfchaften und
Märkte des Volks hinein. Aber e3 nüßt nicht viel; wie er fi
auch wendet, e3 ijt nur eine andere Art von Pedanterie, die
übelanjtehende Herablajjung eines Gelehrten. Much ihm be
gegnet das Unglüd diefer Natürlichfeitsmacher: er vergißt, daß
nicht alles Schöne natürlich und das Natürliche nicht immer
Ihön ift; in der Entrüftung gegen da3 Vornchme wird er Häufig
gemein, au Angft vor dem Schwulite platt, und Leibniz fagt
bon ihm, „daß er cttvas [dmußig zu reden fein Bedenken trage”.
Vorzüglich bemerfen2wert bei ihm aber ift der durchgehende
religiöfe Bezug.
und neigierigen

Er meint nämlid), „man müffe der fißeligen
Welt auch die Tugend per piam fraudem

beibringen,“ d. 9. durch faßliche Satire, unterhaltende Beifpiele
umd deren moralifche Nuganivendung. Ind fo fehen wir denn
bei Beife, dejfen Weltanficht ebenfalls in zahllofen Nach
ahmungen, 3. ®. in Niemers politifchem Studfifch, politifchen
Maufaffen ufiv. filh immer weiter verbreitete, bereit® den Keim

jener praftifchen Lebensphilofophie, welde fpäterhin md
namentlich durch Wieland, in den fogenannten philojophifchen
Romanen,
al3

Religion

der

Gebildeten,

zu

einer

förmlichen

GTüdfeligfeitstheorie ausgefponnen wurde,
\
Az den Staatd=, Licbes- und Heldengefehichten, deren bi?
in die dreißiger Jahre des 18. Kahrhunderts

gejerieben

wurden

(der

flinfjte

eine große Anzahl

Verfertiger

derfelben

hieß

Augnft Boje ımd nannte fih Talander),. entwidelten
fih Schon in den fiebziger Jahren des 17. Sabrhundert3 mit der

emporfommenden

Diplomatie

die

Hohen

Bolitif,

geheimen

Hiftorifhepolitifhen

Staatsfumft

und

Romane,

die

fih eftva 40 Jahre lang, bis gegen da3 Jahr 1720, fchr großen
Beifall erfreuten.
In diefen wurde nım die Weisheit de3
EStant3lebens, das fünjtliche Getriebe der abinctte, das wichtige

Geheimnis der ratio status (Rolitif) und der ganze Kram der
damals mit unglaublichen Großfpredhereien und Wichtigtuereien
verhülten Nichtigfeiten der politifchen Begebenheiten jener Zeit
mit cbenfo wichtiger Miene und ebenfo twindiger Gefinnung
befprochen, wie fie in der Welt wirklich behandelt wurden, —
meift amter verfteten Namen. Auch wurden diefe Nomane zur
Veltfunde, inzbefondere zur politifhen Geographie, benukt,
nach und nad) gingen fie fogar in fürmliche politifche Chroniken
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über. Der ältejte derjelben ift „Aehquam oder der große
Dogul, die chinefifche md indische Staat3z, Siriegs- und Liches‚gejichte” von einem gewijfen Hagdorn im Sabre 1679
herausgegeben. E3 folgte auf ihn Eberhard Werner
Happelaus Kirchhain in Oberheffen, der fich in verfchiedenen
Städten herumtrieb und da3 nicht erbauliche Literatenleben
führte, d. b. ji) durch das Echhreiben fchlechter Bücher fein Brot
erwarb; von ihm ift z.B. „Der afiatifhe Onogambe,
darinn der jegt regierende große jinchifche Kaifer Kundin als
ein umbfchweiffender Nitter vorgeftellet, dejlen und anderer
afiatifcher (Selden) Liebesgeiichte, Hönigreihe und Länder
bejegrichen werden”; „Der infulaniih
Mandorelt,
d. i. eine geogrephifchehiftorifh und politifche VBeihreibung
alfer Snfuln in einer Liches= und Heldengefchichte"; — „Der
italienifhe Spinelli oder fogenannter europäischer
Gejhichts ‚woman auf das Sahr 1685 in einer Liebes: md Heldens

gedichte"; „Der [panifde Duintana” (1686); „Der
franzöfifhe
Gormantin’;
„Der ottomanijde
Bajazet”;
„Der Deutfde Kar (* (in weldjen Herr
Happel u. a. ah fo gütig ift, uns feine Lebensgefchichte zu
erzählen) und viele andere, teils von
HapperT felbit, teil3 von

einem gewijjen Not, teils von ıngenannten Berfajfern.
E3 ijt Teicht begreiflich, daß über diefer iinnatütrlichen
deffamatorifchen Anjpannumg doch endlich) den Poeten, wie dem
Bublifun,

Gedruld

und

Men

vergehen

mußten.

Das

gelchrte

NRomanıngehener begann daher fi nım allmählich in nichrere
anstweichende Gruppen zu teilen, in Stil und Gcgenjtand zwar
bon einander berfchieden, alle. aber darin übereinjtimmend, daf
fie von jener bombaftifchen Höhe zur Gegenwart ınd Wirklichfeit wieder ablenfen, und als die eigentlichen Anfänge unferes
heutigen Nomanez zu betraditen find.
--6, Die bürgerlichen und die Eomifchen Nontane.

Die Heldenromane riefen durch ihren übertriebenen
Aealienuis eine ernftliche Neaftion hervor. Der junge Boilean
ichricb 1664

die modiihen

einen

Dialogue

Nomane

sur les höros de romans,

lächerlich gemacht wirrden.

in dem

Das

Mar

nuffeipt zicfulierte Tange in den Ealon3, aber mit Rüdjicht auf

Fl. de Scudert fieß der Verfafjer den Dialog erjt 1710 druden,
.

-40-
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Er fämpfte für Die Natur md die Wahrheit und proteftierte
gegen die Mighandlung der Gejchichte wie gegen Die ‚pregiöfe
Sprache der Nomandhelden.
.
Der erxjte, der eine neıte Nihtung einfhlug, war Char:
les Sorel, frangöfifcher Sijtoriograph (15— 99
1674). Sein
Roman „Francion“ erfchien 1622 unter dem Titel: „La vraie.
histoir6 comique de Francion, ceomposee par Nicolas
de
Moulinet, sieur du Parc.“
Der Verfaffer, der fein MWerf
übrigens nie anerkannt hat, Thildert Die Erlebnijfe eines
Induitrieritter3 auf feinen Wanderungen dur Europa.
Die
CHilderungen find durchaus realiftifh, zuweilen jogar ab:
ftoßend. Der Verfaffer zeichnete nicht bloß die elegante
Welt
der Wirflichfeit getreu, fondern aud) die Bauern, die er
jogar
ihren heimatlichen Dialeft fpreden läßt. Außer diefem
derbfomifchen Mbenteurer-Noman Trieb Eorel eine vom
Bon
Dnijote veranlaßte Parodie auf die Schäferromane:
„Le
berger extravagant” (1627) und ‘„Polyandre”
(164748),
einen unvollendet gebliebenen Roman, der in einer Reihe
Ioje
äufanmenhängender Szenen die mittleren Stände von
Paris
getreu fehildert.?t)
Andre Müarefhal ihrieb den realiftifhen Roman
„Chrysolite ou le secret des romans“ (1627), in dem aivei
problematifche Charaktere in feinjter Cchattierung
gefhildert
werden. Er erhebt darin den. Ausiprud), nichts
zu erzählen,
was nicht als wahrfcheintich und möglich gelten könne,
und er
erflärte, fich ganz im Nahen de Privatlebens
halten zu
wollen.
Savinien ECyrano de Bergerac
(1619-1655)
fpielte fatirifch auf die Verhältnijje feiner Beit an
in feiner
„Histoire comique des &tats et empires de la lune” und feiner

„listoire comique des dtats et empires du

Paul

Scarron

burlesfe Genre.

"

Paris

“) E. Roy:
1893.

(1610-1660)

soleil”.)

fhuf in Vranfreich

das

Sein „Roman eomique*

(1651, 2, Teil 1657,

La

de

vie

et

les

veuvres

Charles

Sorel,

“) Le Blanc: Oeuvres de Cyrano de Bergera
1855. — P.L. Jacob: Oeuvres comiques, galantes c.et Toulouse
litt6raires
de Cyrano de
Cyrano

Bergerac. 2. €dition. Paris 1900. — P.A.Brun:
de Bergerac, sa vie et ses oeuvres.
Paris 1894.

_ 4
den Chu
jchrieb Offray nad) dem Tode de3 Verfajjerz)
fildert die Abenteuer eines jungen Mannes ımd eines Mäde
chen3 aus guter Familie bei einer Schaufpielertruppe, die die
Froving Durchgieht. Er zeichnet jich befonders durch) natırtwahre
-Charaftertypen aus.)
Antoine Furetisre
(1620—1688)
gab in feinem
„Roman bourgeois“ (1666) ein realiftifches Bild der Heinen
Zeute de3 damaligen Paris. Das Werk enthält eine amifante
Cdhilderung des Lebens ımd Treibens in der Imgegend des
Maubert-Plages. Es bejtcht aus einer Reihe von Skizzen und
Abentenern, die nur loje miteinander verbunden find.)
Die Gränel des dreigigjährigen Srieges bradhten un3 die
erjten deutfhen Sittenromane, erfhütternde Kımdz
gebungen de3 Humor3 der Verzweiflung.
Der

einzige

wahrhaftige

ımd

großaitige

Noman

jener

Zeit ift der anonym erfhienene „Abenteuerlide Sim
pliziffimus“
(1669) von Sans Salob Chrijtoffel von
Srimmelehaufen oder German Chleifheim von Sulsfort, auch Camel Greifnfon von Hirfchfeld, wie er fi) ab»
wehjelnd anagrammatifch in feinen Werfen genannt hat.)
Shne befonderen fünftlerifhen Auftvand wird hier berichtet, tvie
ein Vauernfnabe aus dem Speffart von einem Einfiedler notdürftig unterrichtet wird ımd unter die Eoldaten kommt, tvie er

dann, mit Beute reich beladen, fein Leben in Paris genießt, um

[hließlich nach abenteuerlichen Reifen auch al3 Einfiedler feine
Tage zu enden.
2) Scarron:

Le roman

comique,

publi& par

Paris 1857. 2 Bände. — Der Komödiantenroman,
8. Saar. Berlin und Stuttgart 1837, 3 Bände,

“) Leroman bourgeois, publi@ par E. Fournier.

« 4) Der Name

V. Fournel.

überfeßt von
’
Paris 1855.

de8 Berfajjers des Simpliziffimus wurde

1837 don Hermann Kurz und

erit

1838 bon Echtermeier (Hallifdhe Zah:

bücher, 1838, Nr. 52—54) nadhgewiefen. Grimmelshaufen ftarb 1676
zu Renden anı Schwarzwald. Cine neue Fritifche Musgab: des
Simpliziffinus beforgte A. dv. Keller 1854 in ber Bibliothek des
Stuttgarter literarifchen Vereins (83. -und 34. Publikation), danır
Sul. Tittmann in: Deutfche Dichter des 17. Sahrhunderts (7. und
8. Band, Leipzig 1875, 2. Auflage 1877) und Simplizianifche Schriften,
dajelbjt 10. und 11. Band (Leipzig 1877).-
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Wie im Don Ouijote ift c3 and) hier das feheidende
Nittertun, das furhtbare Evos des dreißigjährigen Krieges,
da3 in feinen geijtigen Hauptmomenten, gleichjam als ein vom
anbrechenden Morgen überrajcjtes verjpätetes Gejpenit, an una
torübergeht; hier wie dort, nicht elegijch Hagend, fondern in der Iharfen Beleuchtung einer alles durädringenden Humoriftifchen
Veltanfiht. GIeich zum Anfang weht uns, wie ein Abfchied3gruß der alten Zeit, der MWaldeshauch des Spejjart an; aber
mitten aus Diefer, mit tiefem Naturgefühl gefilderten Waldtöyllen jtredt ung auch jchon überall die Verwilderung der
bänerifchen Snollfinfen ihre tölpelhaften Värentaten entgegen.
Der Held de3 Nomans wird in der tiefiten Mogefchiedenheit,
auf einem Bauernhof im Spejfart, aufgezogen, als ein Bauern:

und

Hirtenjunge,

und

die

Schilderung

diefes

einjanen

" Banernlebens gehört mit zur Dem Vortrefflichiten, was jemals
geföärieben morden it. Dann folgen die Ehilderungen der
plündernden Echiweden, cines Hauptquartiers derjelben in
Hanau, der Gin= und Herziige der Truppen, de3 Feldlager3 md
ber allem der Freiforps und ihrer Gtreifereien in Beltfalen.
Alles Dies hat ein fo frisches echtes Leben, da das ganze 17.
Sahrhundert

nichts

neben

diefes

Buch

Iegen

in

die

Wagfchale

zu

Bat.
Ein wahrer Triumph des überlegenen Wibes it 63, wie
Eimpley, aus der Waldeinjamkeit in die Welt gejtoßen, als

Page des Sommandanten

von Hanau

in veritellter Narrheit die

Verbildung der Vornehmen narrt, die ihn zu narren meint;
oder wie er Tpäter, Durch umberhoffte GTüdsfälle reich ger
worden, jelbjt gar. pojjierlic) den galanten Vreiheren Ipielt,
dejfen Wappen ein Siopf mit Hafenohren und Shellen ilt. Die
politifche und religiöfe Weisheit jener Zeit wird durch einen
wirklichen Narren vertreten, der fi) fir Qupiter hält, ein
dentjches Weltreich ohne Hürften und Aogaben, eine geläuterte
Univerfalreligion ohne Kirche gründen, und alle, die datvider
glauben, mit Schwefel und Bed) martyrifieren will. Dem Ein
fiedlertum, da3 damals häufig nur nod) als ein Töbliches Hands
twerk betrieben wurde, ijt bei aller fehuldigen Ehrfurcht überall
ettva3 Tangbärtig „Antiqitätijches” beigegeben, und von der

Sonfufion der fich Freuzenden Religionsparteien

„gu

welchen

Teil joll ich mich dann

tıın, wann

jagt Simpler:

ja eins das

-
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andere ausfchretet, e3 fei fein gut Haar an ihm. Collte mir
tohl jemand raten, hHineinzuplumpfen wie die Fliegen in einen
heißen Brei? E3 muB unumgänglich eine Neligion recht haben,
imd die andern beide unrecht; follte id) mich num zu einer ohne
teiflihen Vorbedacht befennen, jo fönnte ich ebenfobald eine
unredte al3 die rechte eriwifchen, jo mich hernad) in Ewigkeit
reiten würde.” Mber er wählte doch, und wurde Fathofifch. Ind
jo fommt denn der ehrliche Simpler, nachdem er durd) alle
Mandelungen Der wilden Zeit frifch und Fed fich Hindurchgeihhlagen, zu der Überzeugung, dag im Leben nichts beitändig
als die Anbejtändigfeit, und Fehrt endlich felbit als Einfiedler
in die MWaldesitilfe Aurüd, bon der er audgegangen.
Der Simpliziffimus wird zivar gewöhnlich al3 Vorläufer
der Nobinfonaden angefehen, aber feinem größeren und befferen
Zeile nad) tritt er au diefen Erfcheinungen heraus, und er
zeichnet fich im 17. Sahrhundert jaft vor allen andern literari=ihhen Produften durd) ein Element der Wahrheit ımd Natur
gemäßheit

in dem

Grade

aus,

daß

er eine

der bedentenditen

Erfeeinungen der Literatur des 17. Sahrhundert3 überhaupt
genannt zu werden verdient. E3 ilt eine der Iebensvollften und
wahrhafteiten Eilderungen de3 deutichen Krieges, wie man
denfelben damal? nannte.
. Auı3 dem reihen Perfonal de3 Simpliziffimng hob Grims
melshaufen fpäterhin noch einzelne Geftalten jelbjtändig hervor
ımd verarbeitete fie zu befonderen Höchjt ergößlichen Novellen,
in denen gelegentfih die Treuherzigfeit de3 Simpler felbft
irenijiert wird.
Eo den „feltzamen Epringinzfeld, einen
tweiland frifchen, wohlverfuchten und tapferen Soldaten, und
nadmalen ausgemergelten, abgelebten, doch dabei ehr vers
flagenen Zandftörzer und Bettler“, ferner „die Erzbetrügerin
und Sanditörzerin Courage, tvie fie anfangs eine Nittmeifterin,

bernad) eine Sauptmännin, ferner eine Lientenantin, bald eine
Marquetenderin, Musfetiererin und Teblih eine Bigeunerin
abgeben”; und endlid) in feinem „winmderbarlichen Simplicianiz
fehen Vogelneft” einen Bagabunden, der durd) ein Vogelneft ich
unfihtbar macht und aus diefen Verfted, gleich) dem Studenten
in „Hinfenden Teufel“, die Simden und Torheiten feiner Zeit
belanert. Leider wollte indes der Dihter andeiiveit der Welt
äeigen, daß ex nicht bloß volfstümlich, fondern aud) gelehrt fein

_
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fönne wie andere. Er Hat daher aud) noch einige Nomane im
dantaligen vornehmen Modetone gefcärieben: „Brorimus und
Lympida“, „Dietiwalt und Amelinde” und „Der Feufche Sofeph
Tanıt feinem Diener Mifai”; und das alfes hat er allerdings
ebenfogut ivie die Gelehrten, d. h. fehr jchlecht und Iangweilig
gemadt.
Nirgends fpricht fich wohl der grelfe Interjchied zwischen
dem wirklichen Leben und der hergebracdgten Fiinftlichen Bücherfultur greller aus, al in den Werfen dicfes Mannes.
Den
Snhalt des Simpliziffimus hatte er fel6ft erlebt, und er vermochte e3, diefe Erlebnifje treu, wie er fie aufgefaßt Hatte,
wiederzugeben, das andere war Erfefenes und Erlerntes;

jene?

poctifch und Tebendig, diefes profaifch md tot, — Der Sim:
plicifimu2 hat immer als ein bedeutendes Yuch gegolten und
it Deshalb nicht alfein oft aufgelegt, fondern auch zu twiederholten Malen erneuert ivorden, i
Sn England wurde der „Razarillo“ nod) im 16. ZahrDımdert (1586) überfeßt, tvie auch „Das Leben de3 Gugman
de Mfaradhe” als „Spanifh Rogue“. Thomas Nafh (zirka
1558— 1600) fehrieb noch im 16. Jahrhundert in Nachahınung
der Spanier den „Sad Wilton“. 1665 verfaßte dann
Rihard
Head „The Englifh Rogıte“, der von Franz Sirfman fort:
gefeßt wurde. Troß der ermüdenden Breite ift diefer Roman
wichtig, weil er auf Defves Romane, nicht auf feinen „RobinTon“, wohl
aber auf feinen „Colonel Zad“, „Gaptain
Eingleton“,

„Moll Klander3” ır a. Einfluß

Hatte,

. sn England felbft entjtand nod) im 17. Sahrhumdert der
erfte Negerroman „Droonofo“ von Aphra Bedn (1640 bi3
1689), der das Vorbild für alle fpäteren Nomane diefer Art
twırde und auch noch auf „Onkel Toms Hütte“ ftarf einwirkte.
7.

Die Nobinfonaden.

Die hiftorifchpolitifchen Nomane wurden in den äivans
äiger Jahren de3 18. Jahrhunderts abgelöft durch die Nobinfonaden, Gefchichten abentenernder Seefahrer, die in unbefannte Länder ımd auf einfame Infeln geraten und hier num
das Leben der Menfchheit, Iosgetrennt von aller fozialen und
politifchen Kultur, gleihfam von vorne beginnen, Der Eng-
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länder

Daniel

Defoe

—

(1663—1731)?%)

veröffentlidte

am

Ende feiner flurmeolfen Laufbahn, 1719, das merkwürdige Auch
‚Nobinjon Erufoc”, das er. nad wahren Begebenheiten
fchrich.. Man weiß von zwei oder drei Inglüdlichen, die auf
einer einfamen SInfel, von aller menjchlichen Hilfe entfernt,
jahrelang veriweilt haben, namentli} ben einem Spanier
Eerrano, don dem die im wejtindifden Meere gelegene Infel
Eerrano den Namen führt, und von dem fchottifchen Vatrofen
Merander

Eclderaig

oder Selfirk, welcher

auf

Yuan

fajt fünf Sabre augebradit hat.
The

Life

and

surprising

adventures

Crusoe’”)

bemirfte eine bedeutfame Wendung

Literatur

.

man

Um

den

Erfolg

Ferandez

\

diejes

bedenfen, daß die .herrfchende

Werkes

of

Robinson

in der englifchen
zur verftchen,

Gefchmadsriäjtung

mık

in der

Literatur feit mehreren Zahrzeinten — von der Bühne abgefeben — num Werfe hervorgebradt Hatte, die zum PVerftande

fpradhen.
das

Desgalb

Musmalen

wirkten

der

der natürliche Ton

Erlehniife

des

des Robinjon,

Ehiffbrüchigen,

die

rein

objektive und ungefünftelte Darftelfung toie eine Offenbarung.
„Robinfon Erufoc“ erfchien [on 1720 in einer deutjchen
überfeßung und rief in Deutfchland, tnie im übrigen Europa,
die größfe Bewunderung und ein faft unzählbares Heer von
Nahahnumgen

hervor.

E3 erfienen

in den Kahren

1722 bis

1755 eitva bierzig Nobinfone in Deutfchland, die von den L2efern
geradezu verfjlungen wurden: Per dentfche Nobinfon, der
italienifche Nobinfon, der geiftliche Nobinfon, zwei weitfätifche
Nebinfonz auf einmal, der moralifche, der medizinifche, der
unfichtbare

Robinfonz

ja, auch

die

böhmifche

Nobinfonin,

die

europäische Nobinfonetta, Kıngfer Nobinfon oder die vers
[mitte junge Magd, Nobunfe mit ihrer Tochter Robinschen
oder die politifhe Standesjungfer — ımd fo tpeiter in Tanger.
Reihe; die Bücher find faft durchgängig noch weit ahgefchmadter
als die Titel.
“°) Life and strange surprising adventures of M.D. Defoe
of London. .London 1719. — Life of D. de Foe. London 1785. —
George Chalmers: Life of D. Defoe. London 1790. — Walter

Wilson: History of the life and times of D. Defoe.
1830. 3 Bände.
7) Beite Ausgabe von Hotell, Edinburg 1829. .

London

-
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Die Robinfonaden fuchlen die Menjchheit in einen 1ire
äuftand zurüdguverfegen. Ihr Urahn, der Nobinfon Erufoe,
hatte jich Tediglich aus Not in fein einfanes Naturleben gefügt,
das daher vollfonmmen berechtigt und oft von rührender

Cdön:

heit war. Aber feine zahlreigen Nahahmer Hatten in ihrer
algefchmadten Abentenerlichfeit etivas dindaus Willfürliches.
Mus den Nobinfonaden entwidelten fi) bald die Gejchid)ten der Abenteurer, deren Mittelpunft eine der merk
tirdigften und bedeutenditen Nahahmımgen des englischen
Nobinfons war, die in Deutfchland erfhienen find, nämlic) dad
Bud:
„Wunderlide
Kata
einiger Seefahrer,
abjonderlich Albertii Zulit, eines geborenen Eachfen, welder
in feinem adtzehnten Jahre zu Schiffe gegangen, durch) Sdiffbruch felbvierte an eine graufame Slippe geworfen, nach deren
Überfteigung das fchönfte Land entdedet, fich dafelbjt mit feiner
Gefährtin verheiratet” ufiv. von Gifandern.

Der Verfafier

bieh Sohann Gottfrid Schnabel,*®) ıumd fein ton 1731 bis
1743 in vier Teilen erfehienenes Buch ift weniger ımter feinem
bier zum Teil gitierten weitläufigen Titel ala unter dem
Namendiegnfelfelfenburg befannt, auch nad) beinahe

Hundert Jahren (1827). erneuert, und mit einer Einleitung bon
Zudtvig Tied verfehen, ivieder herausgegeben worden,

Auf der Infel Felfenburg finden wir eine ganze Siofonie
bon Robinfonen, tvo Ceefahrer der verfchiedeniten Nationalis
täten und Phyjiegnomien unter ihrem „Mltvater” auf eigene
Hand einen Staat ohne Staat md eine Neligion ohne Kirche
gründen. Aber c2 gelingt nicht fonderlich; gelegentlihe Sce=

ränbereien

und

Entführungen

find ihre

SHeldentaten,

und

das

Aventurier,

der

bischen Frömmigfeit bat eine protejtantifch abgeblaßte Färbung, die fchon oft an den fpäteren Pietigmus erinnert.
.
Diefem

Buche

folgten dann

Enrienfe Aventurier, der
Arenturier und andere.

der reifende

fchtveigerifche,

bremifche,

Leipziger
.

**) Ueber Schnabel (geboren 1692 zu Sanbdersdorf bei Bittere
feld), der zur Zeit der Abfaftung feines berühmten Romans ala
Hofagent und Herausgeber einer „Stolbergifchen Sammlung neuer

und nerfwürdiger Weltgefdjichte” in der Heinen Grafenrefidenz am
Harz Ichte, vgl. Adolf Stern: Der Dichter ber Snfel Relfenburg (in
den Beiträgen zur Literaturgefchichte des 17. und 18. Sahrhunderts)
Leipzig 1893.
or
’

_
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Alle diefe Schriften waren das Entzüden der Tefenden
Modewwelt und erhielten ji} in derjelben, unberührt von den
höheren Richtungen der Literatur md deren Streit und Wider:
ftreit, auf faft unglaublich feheinende Weife; noch) im Jahre 1788
erjehien eine Robinfonade, der
Wengelvon Erfurt. Inter
Ronffeans Einfluß wurde 1779 von Johann Seintih Campe
der alte Nobinjon zu einem Kinderbuche abgekürzt ımd me
geftaltet, in welcher Form fi die Erinnerungen aus der
Robinfonztelt des 18. Jahrhımdert3 fir viele unferer jüngeren
Zeitgenojjen erhalten Baben.”)
Die ganze Richtung diefer Literatur der Nobinfonaden
und Abenteurer entjprad) dem Deismus, der am Ende des- 17.
und zu Anfang des 18. Jahrhunderts in England und Franfreich ich erhoben Hatte, der Neigung, fi) von aller Gefchichte,
ben alfer Sitte, von alfem Exrlernten, überhaupt von jeder
Überlieferung Toszulöfen und das menfhliche Leben gleichfam
auf eigene Hand, willfiirlich von vorn zu beginnen — cine neue
Gefellfegaft, eine neue Kultur, einen neuen Staat zu gründen.
Cie entfpradh dem eifrigen umd angeftrengten Streben jener
Zeit nad dem Sinnlicgnatürlichen, als nad) einem Gegen
gewicht gegen Die fteife, heuchelnde Konvenienz,

gegen das ver-

fünftelte, gepuderte, frifierte md beperüdte Leben in der
damaligen Gejelfchaft und in dem damaligen Staate Die
Robinfonaden und Mbentenrer taten dasfelde in den Maffen
der Iefenden Welt, was Montesquien und Nouffeau teils zu
gleicher. Zeit, teils fpäter in der Welt der Gelehrten, in der
Welt der Negierer von Staat und Kirche taten, ıımd Tange nod)
ichleppte ich, bis in die neuere Zeit, die unflare Qorftellung von
einem Burüdfchren zum Natırrzuftande durch die Literatur Hin;
auch Lafontaines Natırrmensch ift noch immer ein GStiid aus
den Robinfonsfouffeanfchen Träumen und Lehren.

) Haken, Bibliothek der Nobinfone.

5 Bde.

Berlin, 1805-8.

— 9. Hettner, Robinfon md die Robinfonaden, Berlin, Herk, 1854.
— Denis et Chauvin, Les vrais Robinsons.
Paris 1863, —

Kippenderg, NRobinfon in Deutfchland big zur Snfel Felfenburg.
Hannover, Nordbeutiche Berlagsanitalt, 1892. — Dr. Hermann 1lfrich,
Noßinfon und die Robinfonaden.

Bibliographie,

Schichte,

Kritik,

Veimar, Emil $eldef, 1898. — Dr. Hermann Ullrich: Der Robinfone
a
Beitfegrift für Vücjerfreunde.
8. Sahrgang 1904/05.

Lon
bedurfte

den

jhiffhrüdigen

48—
Abenteurern

e3 nur. nod) einer Heinen

der Nobinfonaden

Ehmenfung

zu den

eigent:

lien
Shelmen. Man fünnte jene Robinjonaden, da jie doch
mehr oder minder einen angeblich bejjeren Naturzuftand ans
ftreben, immerhin nod die Shenliften, die Schelmenromane dagegen Nealiften nennen, indem die Ichteren die
alte Apentüre geradezu in die gemeine Wirklichkeit verpflanzen.
©ie wollen nicht, wie die Nobinfonaden, reformieren und anitatt

der überlieferten Yangiveiligen und unnatürlihen Gefelichaft
etiva3 vermeintlich Höheres geben; fie huldigen vielmehr einer
getvijfen Anarchie und find daher mit Zinilifation, Ehre, Sitte,
Staat und Kirche in einem fortiwährenden
Airieg begriffen. Sie
repräfentieren auf eine bittermahre, aber oft bödhjit ergöbliche
Beije das gefallene, entadelte Nittertum, die aus dem Stegreif
lebende Nanbritterfchaft.der niedern Voltsfhicht. Ihr eigentümlicher Neiz Tiegt in dem poetifchen Saudhe, der die Freiheit
felbft in ihrem

ertremen

Mißbrauch

8. Die Stnatdromane. —

MS
Nomane,

eine
wie

bejondere
des

Wieland. —

Gattung

Engländer

noch begleitet.

feien
Th.

die

.

Nicolai.

politifhen

Morus

„Itopia”

(1516),
Barclay „Argenis”(1621, verdeutfcht von Opik)
und Fenelons „Telemaque* (1699, erite Originalaugabe
.1717) erwähnt.
\
Benelon (1651—1715) Ichildert in „Les Aventures de
Tel&maque” in leichter anmutiger Sprache die Srrfahrten und
Mbentener Telemachz, der unter Leitung der Minerva in Gejtalt
de? Mentor feinen Bater Odyifens fücht. überall tritt die
befehrende Tendenz hervor.: Der Verfafier fchrieb dag Werk,
um feinen Eüler, den Gerzog von Burgund, in der Politik,
d. 5. in den Pflichten eine Herrfhers, zu unterriäten. Das
Buch wird noch Heute in den mittleren Schulen in Franfrei
gelefen. E83 mar das große Vorbild aller Stanteromane de3
18. Sahrhundert3.5°)
Bon den Nadahmungen it befonder® „Le Voyage du
jeune Anacharsis en Gröce” (1788) des Abbe Scansacques
Barthölemy (1716-1795) befannt getvorden. s)N, Mahrenholk: Fenclon.

Leipzig 1896,

—_
Dallers
Deutfhen

4

„Njong”

—

(1771)

jtcht

Staatsromanet)

an

der

Zpiße

der

\

Chriftopb
Martin
Wieland
(1733—1813)*)
dDejfen Werfe fich Durch grazisfe LTeichtigfeit und Wohlfaut der
Sprache auszeihnen, zum Teil aber in Frivolität ansarten, ijt
bier banptjächlih wegen eines Sittenroman? „Die Ges
idihte des Agathon*
(1766-67) zu nennen.
Bier
greift Wieland in das griehiiche Leben, das cr fortan in feinen
Nomanen nicht niche verläßt. Aber e3 it griehiiches Zeben,
gejchant dir) eine moderne franzöftiche Brilfe,
\
Agathon jtellt einen philofophiichenwrafifchen Shwärnmter
dar, der durch bittere Erfahrungen und die Gewalt der Liche

überzeugt wird, da die jhiwärmerifche Tugend auf diejer Welt
nit Burchzuführen jei.
Lejjing nannte Wielands „Gefchichte de3 Agathon“ den
„ajten

und

einzigen

Noman

fir

den

benfenden

Kopf

von

Hafjiihem Gefchmad” und er fügte bitter Hinzu, diefer Roman
jei viel zu früh für die Deutjchen gefchricben.

Der Mgathon,

in

dem Wicland uriprünglich „fich jelbft fhildern wollte, wie er in
den Imftänden Ngathon? gewejen zu jein jich einbilde“, gibt
die genaue Darjtellung einer Charafterentiwidelung und fnüpft
Damit an die bejte Tradition der deutjchen Vergangenheit, an

Wolfram Parzival und Grimmelshanfen? Simplicijjimus
wieder an.
Es iit alfo ein Bildimgsroman, aber noch fein
deutjcher Bildungsroman, jondern ein grägilierend frangöjiicher.
Das fühlten and) viele der Zeitgenoijen Wiefantz, nnd nad) und
nach regte jich der Nationalftolz. So fragt fogar der Lateiner
Klok in einer Rezenjion im 1. Band der Dentfchen Bibliothek
der jhönen Rijtenfchaften trokig: „Wie lange werden doch noch
Die deutfchen Schriftiteller nach fremden Ländern betteln gehen?
Warum

ichaffen

fi

die

Dentjhen

Feine

Nationalromane?

Noch nicht lange ift ce, dab Hermes (Sophiens Reife) nad
England jchiffte und ums Bie niedliche Kann) Wilfes mitbrachte,
und Wieland reifet gar mit vielen Sojten nach, Griechenfand!“
”) Pidmann: Hallerd Etaatsromane. Difiertation.
Bern
1894. — MoSher: AU. d. Hallers Nfong. Eine Duellenunterfuhung.
Differtation.

Halle a. d. S. 1905.

>) Biographien

don

1858), Dfterdinger (1877).
Ter Roman.

Gruber

\

(1827—28,

4’ Bände),

Locbell
4

Ind

in

dem

1774

anonym

erjchienenen

„Verfuch

über

den

Homan“ verlangt v. Blanfenburg energijch: „Der Romandichter

jei national wie die griehijchen Dichter fire ihv Volt; erjt ja
wird er Fafjifch und des Leiens wert.” Der Dichter, der die
Erfüllung dicjer Forderung bringen jollte, war Goethe, deifen
Werther no) im jelben Sabre erjihien.
Die Krähwinfeleien Heiner Städte, die Wieland auf
feinem

Lebensweg

gründlich

fennen

Iernte,

veranlaßte

feinen

beiten Noman: Die Abderiten, der von 1774 an im „Merz
fin“ erjchien.
(Abdera ijt befanntlich das gricchifcge Schildburg.)®)
Bei Wieland ift jowohl das deutjche als das hrijtfiche
Element ausgelöfht. Er Hildigte der modernen frangöjiichen
Stultur des um alles Hößere unbefümmerten heiteren Lebens:
gerufjes, der Kultur der Sinnlichkeit, dev Frivolität. Die Ges
italten, Die er den Griechen Teiht, find nicht griechiiche, fondern
ganz und gar modern franzöjijche Gejtalten.
". 3. ©. Vilmar jagt deshalb über die Wielandjchen
Nontane:

„Eine

foldde Verkleidung

der modernen

frangöjtjchen

Üppigfeit md Cehlüpfrigfeit, der fadejten, Shaftesbuchichen
und Voltairifchen Tagesphilojophie in griechische Formen, wie
fie im Mgathon erfcheint, toie fie, wenn and) etivaz veredelt, aber
dafür noch weit Tangweiliger gemacht, im Peregrinus Rrotens
md Mrijtipp jpäter wieder auftritt, ift.nichts anderes, als cine
Verfleidung, eine Mummerei, eine unorganifche Ctofjmifchung,
dienur Widerivillen erregen fann; ein Stoff, vie er in der mit
unglaublichen Beifall aufgenonmmenen „Mujarion oder Philos
fophie der Örazien” verarbeitet ijt und in nichts anderem bejteht,

als in der Doftrin des. Einnenfikelng, ijt fein Inhalt, an dem
Generationen fich erfrifchen, ftärfen, nähren und erbauen
fünnen; e2 ift üppige Näfcherei, wenn nicht geradezu Gift, durch
weles die edeljten Organe zerftört und die fommenden Ges

fchlechter gefchtwächt, gelähmt, verfrüppelt werden.
mn
jolde Stoffe wie in der „Nadine“, in.

Endymion“,
lichen

im

„Neuen

„Kombabus"

und

Ind vollends
„Diana md

Amadis“,

in dem

wahrhaft

abjeheus

in

‚anderen

Stiden

gleichen

vielen

Chlages, hinfichtlich deren Wieland fich etwas VBefonderes dar9,

Seufert: Niclands Ahderiten.

.

Berlin 1878.

auf zugute

tat, gewwilje Dinge auf deutjch gefagt zu haben, von

denen man bisher geglaubt Hatte, da fie jich nr auf franzöjiich
fogen ließen, — da3 find vollends Stoffe, denen jich nur das
verfonmtenjte Zndividinm, mur eine in Siumitlofigfeit, Ohne
macht md Fänfnis verfonmiene Gefellfchaft, nur eine der
völligen Auflöfung aller fittlijen, veligiöfen md politifchen
Bande entgegengehende. Nation zuwenden ann.“
Von

verjchiedenen

Literarhiltorifern,

namentlid;

von

Serbinus, ijt eine der bedeuiendjten Eimvirfungen Wielands
auf die nene Dichtfunft darin gejucht worden, daß er die Ge=
Tchlehtsliebe an und für jich, ohne weiteren Hintergrund, zu
einem poetifchen Gegenjtand erhoben Habe. Dies ijt injoweit
richtig, als dur) Wieland für die erzählende Pocfie die Liche
zum ausjchlichlichen Stoffe auf eine Tange Reihe von Jahren
gemacht

wırrde.

Dieje

Gattung

verlor

jeit Wielands

Zeit die

wenigen noch übrig gebliebenen anderweitigen Stoffe, die doc
noch don den Nobinjonaden umd Abenteuergejchichten repräjens
tiert worden waren, ımd Die Lichesgejhichten twirrden bis auf
die neuere Zeit berab jo ausfchlichlich der Inhalt der Erzähs
Tıngen, da

man

fich gar feinen Roman

denken fonnte,

in dem

nicht ein Liebesverhältnis der Mittelpunft wäre.
Mit Wieland teilte fi in die Gunjt des Rublitums
Sobann Timothens Germes (1788—1821), Hofprediger in
Anhalt und Superintendent in Breslar.
In „Mi Fanny
- Bilfes" Tchnte er fi) noch an Nichardjon.an. Dagegen führten
„Eophiens Reifen von Memel nad) Sadjfjen“ (1769-1775) auf
einmal das Leben des deutjchen Mittelftandes vor. Diejfe Sophie
erlebt auf ihrer Reife die jonderbariten Abenteuer, jic wird
geraubt und gerettet, gelicht ımd verlajjen, bi jie endlich in
der befeheidenen Stellung als Fran eines armen Echilmannes
das Glüc Findet. Diefe wunderbolfe Getchichte tunrde damals
von Pırblifimm geradezu verjchlungen.
Vei den Nomanfcreibern, die in Wielands Sußitapfen
traten, war die Unterhaltung die Sauptjadhe. Sie zeichneten
gern die Gegenwart mit ihren fittlichen Mängeln, denen jie
teohl gar eine humwrijtiiche Seite abzugeivinnen juchten.
Anguit Gottlich Meigner (1753—1807) Hatte Wieland
die Teichtfertige romandafte Auffafjung des Alterhums qlüdlieh

4*
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_abgelaujt?)
Sonaz

Mnrel

An Meigner
Fehler

59 _
wiederum

bildete jich Der Uingar

(1756—1839),

der

weitläufige,

hijtos

riihe Romane jchrich.
Wieland gab 1771 die von jeiner Freamdin
Sopdievon
2aNRoche (1731—1807)) verfaßte „Sejchichte des Fränleinz
von Steinheim” heraus.) Die VBerfaijerin erhob jchon Damals
dic Forderung, dag man im Mädchen nicht nur eine tüchtige
Hansfran, jondern auch einen geijtigen Kameraden des Mannes
heranziehen

müjje.

Sie hat e8 fertig gebradjt, troß Anlehnung

an Richardfon und bei gejehidter Benüßung der in den älteren
beimifchen Werfen übligen Motive diefem ihrem Erftfingswerf
in Inhalt und Form
Morik

das Gepräge ihres Geiites zu geben.

Mugujt

don

Thümmel

(1738—1817)

ujprünglich ganz auf Wielandfchem Yoden.

jtand

Seine „Reife in

die mittäglichen Provinzen Franfreichs“ (1791—1805) ijt zum
Teil eine Nahahmung von Horifs empfindfanen Neijen.
Ein
in Biihhern ımd gelehrter Einjamfeit verfommener Sypochon=
drijt jpicd Durch eine Yange Neiße galanter Abentener zu einem
bebaglichen Einnlichfeitsmenjdhen umgejchaffen; nachher wird

Diefer Weg als verfehlt nachgewiejen, doch eigentlih nur auf
didaktiichem Wege, nicht durch Entwidlung der Handlung. Das
Verf,

das

von

Schiller auf das

Härtejte

verurteilt

wurde,

ijt

femit fünftlerifch nicht vollendet und Yäuft auf eine Moral
Hinaus, die den damaligen endämonijtifchen Zeitgeijte entera),

aber
art

faum
Mıguft

den Namen
Mufäns

Moral

verdient.

(17351787)

wandte

jich gegen

die Nichardfonjche Empfindjamfeit in Dentjchland in jeinem
„Grandijen der Ziveite“ (1760—1762), nachher „Der deutfche
Grandifon“ genannt (1781—1782). Er zeigt an dem Beijpiel
des Herun bon Achten, genannt Neunborn, wie nichts über die
von Thimmel verfindete Glüdfeligfeit gehe, die nur in einer

IR. Für:
.)

Ming:

U 6. Meißner.
Sophie

bon

Stuttgart 1894.

2a Node,

die Sreumdin

Wielands,

Berlin 1859. — Neumann-Strela: Sophie von La Node u. Wieland.

2, Auflage. Weimar 1862. — 8. Ridderhoff: Sophie von 2a Node,
Cinber 1895.
die Schülerin Richardfong und Roufjeaus.
*) Neudrud von Kımo Nidderhoff.
Berlin, B. Behrs Ver-

Ing, 1907.

.

foliden Hüusfichfeit, einer Leidliden Befindheit, mäßigen Auf
Tonnen und einem Liebenden Weibe beitche”)
Der Berleger und Chriftjteller Friedeih Nicolai
(1735—
1811), der _ Heros der Aufklärung des Ickten Viertels
des 18. Sahrhunderts, hatte friich und Hoffnungsvoll angefangen,
aber er wırßte den Beilt der Zeit nicht zu erfajjen, und er wurde
ätvei literarifchen
Generationen,
den Slajjifeen
und
den

Nomantifern, zur fomijchen Figur. „Das L2eben und die Mei
nungen des Herrn Magijter Scbaldıus Nothanfer” (1778) war
ein theologijher Nampfroman,
in dem die rationafiftiichtheofogifche Bewegung eine nad) allen Seiten ausgreifende Dar
ftellung erfahren bat. Siefer Tendenzroman der Aufklärung

mit allerlei abentenerlichen Gefchichten tjt auch heute noch von
Snterejfe

wegen

der

Schilderungen

au:

dem

alten

Berlin,

weniger wegen der Vorführung theologifcher Tupen®)
9. Novellen.

— Die realijtiichen, die galanter

Tentimentalfen

nnd die

Erzähfungen.

Huf den Gebiete der Furzen Erzädfungen ijt. aus den
Ende des 17. Jahrhunderts noch Charles Berrault (1628 bis
1703)

zu erwähnen,

„Les eontes
tpird.’*)

de

ma

deijen Fafjiihe

möre

Toye“

Sammlung

von

(1697)

heute

noch

Märchen:

gelefen

2ejage (1668—1747) ijt der_Schöpfer des Charafterz
romanz.) Er war injofern ein Vorgänger Balzacs, als er die
Anjicht Hatte, die Menjchen zu fchildern, nicht wie jie jein fünne
ten oder follten, jondern wie fie wirklich find. Sein Roman „Le
Diable boiteux” (1707) ift eine Catire auf die verfchiedenen
Serufsflaffen.

Die

„IIistoire

de

Gil

Blas

de

(1715—1735, 4 Bände) jehildert unter fpanifcher
verderbte Frankreich der damaligen Beit.

Santillane”

Masfe

das

“)M. Müller: Mufäus. Jena 1867.
’) N, Schwinger: Nicolais Koman Schaldus Nothanfer. Ein
Beitrag zur Gefchichte der Aufklärung.

Weimar

1897.

TH. Pletjher: Die Märchen Charles Perraulis, Berlin,
Maber.u, Müller, 1906. %) L.Claretie: Lesage romancier. Paris 1890. — ®. Hand:
Zur Oxellenfunde

von Lefages Gil Blas.

Kiel 1896 (Dijiertation).

_-
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2ejage brachte den Roman wefentlich jeiner Bejtimmung
näher, injofern er den wwirflichen Charakter de3 Menjchen zır
ibildern juchte. Sein Gil Blas ijt iveder ganz gut noch ganz
ehfecht; ex jfellt gewwijfermagen den mittleren Menjchen Dar.
Der Held wird troß aller Erfahrungen, die cr macht, eigentlich
nicht gereifter, wenn ihm aud) äußere Glüdsgüter zuteil tverden.
Der Roman entlehnt zwar. viele Einzelheiten au fpanijchen
Dielen, ift aber troß des Ipanifchen Mantel? ein völfig franz
zöftihes Werk.

Pierre de Marivaur

(1668—1763), befannter, durch

jeine Theaterjtüde al3 durch feine Romane,
eine größere

Beachtung

als LZejage md

fehenfte der Liebe

deidte die intimen

Bes

weggründe der menjlichen Handlungen auf, aber jeinen
Nomanen fehlt die fünftlerifche Vollendung.
Die mandherlei pifanten Situationen des Schelmenromans
und feiner Mnslänfer wınden in Franfreih in fribofen
Salon und Boudoirromanen fortgebildet, die ad)
nad

Dentjchland

Sajjifer

und den

diejer Nidjtung

613 .1777),

der

feine

war

anderen

Ländern

Kolyot

jclüpfrigen

wirkten.

Der

de Erebillon
Gejchichten

(1707

gern

in

den,

märchenhaften Orient verlegte.)
In England waren Thoma?
Nicdhard Head (1640 bis mm 1686)

Nafh
(15611001)
und
die Vorlänfer der realüti-

ihen Erzählungsfunit. Sie ichrieben auch Schilderungen aus
fremden Ländern, jowie Daniel Defod anfer Robinfon aud)
bürgerliche Erzählungen veröffentlichte,
. Sonathan Swift
(1667—1745) jchrich in „Gulfivers
Neifen“ eine der bitterften Eatiren auf die Menjäheit.
Er
geigelt darin das Verhalten der Menichen gegen -Intergebene
and gegen
Ichrten.

Höherjtchende

ımd

die törichte

Einbildung

der

Ge-

.

Samuel Ridardion (1689-1761) ff die erite reine
Ferm des Bürgerlihen Roman, den ernithaften Sittenund Kamilienroman.
Seine drei großen Romane „Ranıcla“,
„Clerijja Sarloive* und „Sir Charles Grandifon“ riefen eine
Ummwälzung in der Literatur hervor. „Pamela“ war der erjte
1) Claude-Nieolas Arnauton:
Crebillon. ‘Paris 1835.

R6velations

sur

les

deux

echte,

vom

Nusland

unbecinilugte

nationale

Roman,

der

auf

enaliihem Voden entjtand. Triefend von Sentinentalität und
Voralität und mit all ihrer Beitfchweifigfeit und Breitipurige
feit entipracdhen die Nidardjonichen Nomane ganz dem bürgerz
Iihen Sefhmad. Der wadere Londoner Buchdruder bejag eine
zarte empfindjame Scele und war ein reöter Franenlob,
Kichardfon war
„Bantela*

(1740)

jchen 50 Jahre
verfagte.

Der

alt, al3 er den Roman
Inhalt

tit.furz folgender:

Ein Landmädden, arıı, fehön, unjehuldig, tritt als Gefells
Ihafterin. in den Dienjt einer älteren- Dame. Ser Sohn des
Hanfes fat eine Heftige Neigung zu ihr und stellt ihrer Tugend

nad.

Der Tod der Dame Täßt fie fajt wehrlos zurüd, und die

Berführungskinite des jungen 3Mannes find m jo gefährlicher
für Pamela, als ihr eigenes Herz fie zu ihm Hinzicht.
Ihre

Tugend geht aber jiegreicdh aus
Herr heiratet fie Ihfichlid.

den

Slampfe hervor, und ihr

Der Roman ijt in Briefen abhefafit. Bei den Högeren
Slajien, die an [chärfere oft gewöhnt waren, fand der Roman
jpöttifche Aufnahme. Dejto mehr entzücdte er aber troß jeiner
ermüdenden Länge die Lefer in den Dürgerkreifen.
Neun Fahre nad Panıcla erichien „Slarijia Sure
Iome” (1749) und fand einen beifpicllojen Beifall im In und
Aslande, Clarifja Sarleiwe wädjit unter höchit unerfrenlichen
Berhältniffen auf.
- Im einer verhaßten Heirat zu entgehen,
itellt jie fi unter den Chu dee Wiftlings Lovelace (eine
Teither thpifch gewordene Figur), der feine Geivalt über fie
ihnöde migbraudht.
Sie jtirbt aus Gram über den. Verluft
ihrer Mnjchuld; ihr Oheim rät jie an dem Verführer.
Tiefe Kenntnis der Frauenjeclke, jeine Charafterijtik,
pathetijcher - Nusdrud, jpannende Handlung find die Vorzüge
de3 Romans, allein die Ausdehnung des Stoffes auf 8 Bände
Töpt nz ihn heute ungenichbar ericheinen.
Nachdem Nichardfon in zivei Romanen die Männertypen .
ichlecht behandelt Hatte, führte er in feinem „Sir Charfes
Grandifjon” (1753) das Mırter eines edlen Mannes vor.
Er beging dabei aber den Fehler, feinen Helden aus den ariitos
fratijchen reifen zu mählen, deren Denk und Schensweije er

Ri x Pin

wec

-

2

n

«

nie geniigend kannte.

ZZ

« fervor.‘)

eine
mangelnde

Henry
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Yugleid vief.er dadurch eine Reaktion

einfeitige Tugendtendenz, jeine jeden Humwrs ere
Nühr- und Tränenfeligfeit wide parodiert von

Fielding

(1707—1754), der in feinem

„Zom

ones”

(1749) ein Meifteriverf des Fomifchen Romans des 18. Jahre
bunderts jchuf.
Fielding Hatte die Abficht, jtatt der übertriebenen Tirgende
befden und =heldinnen, wie jie Nichardfon -gejchildert, jwirffiche
Menjchen aus dem Leben vorguführen. Er bejah ein ungewwöhne
Tiches jchriftitelferifches Talent, Fritiichen Sinn ımd vor allen
einen nnerjhöpflichen Born echten Sumors. Er jhuf mit den
bier Nomanen:
„Joseph Andrews”, „Jonathan Wild tlıe

Great“, „Tom Jones the Foundling“ und „Amelia“ eine neıte
Sunjtgattung, die fich in Der Siteratur behauptet hat.)
Bielding tft umjtreitig der wahre Gründer de3 englifchen,

die Menjchen Tebenswahr ‚[Hildernden Romans.
Ex jchilderte
auch untere Streife, To dai der Dichter Gray von ihm fagte: „Er
it

ein

gründlicher

Nenner

von

Rojttvagen,

richtsjtubben und Wirtshäufern.”
tungen

Tegt

Sn

er jeine fünjtlerifchen

Randjınfern,

Vorreden

Tendenzen

ımd

Ges

Einicals-

darz

ex befennt

history of the life of the late Mr. Jonatlıan Wild

the great”

fich offenzu naturaliftifchen Prinzipien und hat, objhoen er
feine moralifchen Abjichten betont, Häufig Anjtand und Moral
bericht. Während feine poetifch umbedentenden TIheateritiide
lingit -vergeifen
jind, Haben
feine Nomane
ifn
übers
danert. In „Sofeph Andreivs“ wollte er die Pamela von
Nichardfon verfpotten, aber wenn er auch damals noch nicht
ahnte, daß auch er einige Jahre jpäter fein Dienjtmädchen
heiraten würde, jo wurde er doch beim Fortichreiten feiner
Arbeit aus _einem Verfpötler ein Nahahmer Rihardions.
Weniger bedentend find feine beiden folgenden Werke: „The
(Lebenzgejchichte

Stoße)

und

„A

des verjtorbenen
joumer

Reife ins Senfeit3).

from

Herin

this world

Konathan

Wild

to the next“

der
(Die.

-

**) Richardson’s Works, ed. Leslie Stephen. London 1883,
12 Bünde.
“) Fieldings Works erfdienen in_ Novelist’s Library,
Edindurg 1821, mit einer Einleitung von Walter Scott.

—-

Sein

Veiftertwerf

tjt

I)

Die

—

„Geichichte

des

Sintettg,

RES

Tom Jones“. Tom ijt ein febensfuftiger, heigbfütiger, arte
finniger, jinnficher Men, aber neben jeinen Fchlern and.
Zajtern hat er doch auch gute Ei genichaften aufzımveifen: er ijt
mutig,

großmütig

amd

offenherzig.

Danchen

mag

ifm

jeine

Eentimentafität manche Freunde gefihert haben.
Noch derber war der Humor
des Schotten Tobias
Smollct (1721—1771), in. deijen Nomanen ji die ganze
Brutalität und Sittenlofigkeit der damaligen Zeit iieders
Ipiegelt. Die Nomane Smolletz find ebenfalls realiftii, aber
derber in der Sprade und flüchtiger in der Charafteriftif als
die Fielding? WE Chifftarzt Hatte Smiolfet vicle Sabre lang
das Leben der Ecelente, bejonders der jüngeren Offiziere
fennen gelernt und jelbjt mandes Abenteuer in fremden
Ländern bejtanden. Co jchildert cr denn in feinen Romanen
viel Selbterlebtes

und Tiefert ein getreues Bild

fellichajtsflafien jener Zeit.
Sahrdundert, befonders

Er fchuf den
Mir

Kapitän

einzelner Ger

Sceroman, der im
Marcyat,

große Bez

Tiebtheit erlangte.
In Emolfets Nomanen find die.einzelnen Szenen nur Iofe
aneinandergereiht, Doch teird der Lefer duch die Fülle übers
tajchender Mbentener in Spannung gehalten. Vielleicht wollte
Pics ZSmollet jhon in dem Titel feines ceriten Nomans ans
deuten: „Noderich Nandom“ (random = aufs Geratetvohl).
Sn „Reregrine Bike“ (1751) füllt er in die Noheit der Rejtaus
rattonszeit zurüd. Mn beiten gelungen it wohl fein Tckter
Neman „Humphrey Clinfer”, der ji) durch anmutige Naturs
filderungen aus des Dichters Tchottifcher Seimat und Durch
twohlflingenden Humor

auszeichnet.)

Von zarteren Saiten als Smollet ivar der empfindfane
Laurence Sterne -(1718—1768), der von einer höheren Warte
auf das Leben herabblidt ımd allerlei Betraitungen über die
Ereignijje anjtellt. Die Vorgänge verfchtvinden geradezu unter
der Fülle dev Anmerkungen, die der Dichter daran anfnüpit:
Sterne hatte mit feinen Romanen „Irijtram Chandy“ und „Die
jentimentale Reife” einen gewaltigen Erfolg. Der jentinene
°) Smollet’s

Works,

ed. Roscoe,

Zondon

1841.

yw;

tale Humor

feiner Ich-Romane

beeinflugte jpäter Scan Panl

and Tick.

Oliver Goldim it6 (1728—1774) Ju in feinem „Vicar
of Wafeficld“ (1765) den mujtergültigiten englifchen Roman
des 18. Rahrhunderts, denn er vereinigte darin da3 Bejte, wa3
Nichardion, Fielding und Eterne als Menjchen ınd als Künitler
zu geben hatten.
Niardjons Nomane fanden in Franfreid Verbreitung
durch Die Überfeßung, die der Abb& Louis-Antoine Pr&vost
d’Exiles (1697—1763) davon anfertigte.®) Prevojt jelbjt war
bereits‘ früher befannt geworden dire) jeine eigenen Romane,
darımter jeine „Histoire du chevalier des Grieux et de Manon
Lescaut” (1731). Die rührerde Gejchichte der Manon Lescaut
tt eines der herborragenditen Werfe der franzöjiihen Romans
Titeratur des 18. Jahrhunderts, aber jie hat infofern einen
tchlinmmen Einfluß ausgeübt, .al3 in den zahlreichen Nadabmungen, die jic hervorrief, das gefalfene Weib vielfach nur
sum Öegenftand einer pifanten Darjtellung gemacht wurde.
33. Roufjeau (17121778), der Vater des roman
tiihen Naturgefühls, der begeifterte Borfämpfer des Rechts der
Reidenfaft, der „Ariftofratie einer Ichönen Eeele” trat in dem
RBriefroman „Tulie ou Ja Nouvelle Heloise“ (1759), in Richard»
jens Yußitapfen, und Goethe jtand in „Weriher3 Leiden“, dem
roctifchen Meijteriwerk diefer Gruppe, auf beider Schultern.
Eo wie die „Nouvelle Heloise“ der erjte moderne Noman |
großen Stil3 in Frankreich war, hat Gochhes „Werther“ dem
Noman einen nahezu beherrjchenden Mab auf den Hühen der .
Literatur gejichert.‘*)
In den Romanen der älteren Zeit findet man die Liche
entiveder nad) itafientjcher Danier, d. h. eine Galantcerie vie in
den Romanen von Frl. von Scuderh, oder in finnlicher Art
(& la maniöre gauloise), wie im „Diable boiteux“ und in zahl:

reichen pifanten Romanen md Novellen.
Heloiso* war der erjte mederne Roman,

Nonjjeaus „Nouvelle
in dem die Liche aß .

») 9. Harijie: L’abb& Prevost, Paris ’1896. — 3. Schröder:

L’abbe Prevost,

Paris

) Eric) Schmidt:
€. FSrommann, 1875.

1898.

Higardfon, Roufieant und Goethe,

Zena,

—

eine ernjte Sade,

al3

Yandelt

jtellt Die

wird.

Er
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eine

—

wichtige Lebensangelegenheit

be=

Gejchichte

ihr

zweier

Liebenden,

Empfinden, ihr Schnen und ihe Hoffen dar. Es ift cin Ieiden=
ichaftliches Werk, das unzählige Zefer gerührt hat. Qulie ift
das Weib, wie Raufjeau c& fich voritellte, mit feinen Tugenden
und feinen Ehwäcden und Fehlern.
. Der Roman ijt aber afıdh noch aus einem andern Grunde
bemerfenzivert: er Ipielt nicht in einer belichigen Landidait.
jondern in’ciner bon Noufjean genau bejchriebenen Gegend,
in der Ilmgegend des Genfer Sces! Hierdurd Hat NRouifenir
erft die richlige Landiehaftstihilderung in den Noman einges
führt.
Die

„Nouvelle

Heloise”

war

der

Ausgangspunft

einer

nihjtiichen Gefühlsjchtwärmerei.
Die Tange, dem moralijchen
Semilienroman der Engländer, namentlid) Nichardions, nadhgeahmte Herzensgejhichte in Briefen fand einen WViderhall in
ganz Europa. Die Grundfäße, die Nouffeau darin verfündete,
waren Teider feineäwegs geeignet, Die jtrengmoralifchen -Iimede
zu erreichen, &bie er im Eingang feines Werke? To laut verfiindet

Hatte, "Das zweite Hauptiverf Rouffcaus, „Emile ou. de l’edu=
sation“ (1761), ift iveniger ein Roman al® ein Buch iiber die
Erziehung,

aber

das

Werft

hat dank,

dem

darin

berteidigten

Grundfaß, dab der Menfdh, wie alles, bon Natur aus ganz gut
Tei, in der nadfolgenden Zeit noch) vieljad) Einfhuf auf die
Nomane
ansgeiibt.
Ein
romanähnlies
Werk
ijt and)
Nonjjeaus Autobiographie, die er jelbit „Confessions“ nannte,

da er darin fein Leben mit all feinen Häßlichkeiten erzählte.
üderaus quoß war Die Zahl der.contes im 18. Jahrz
hundert, von denen alferdings viele pifant jind oder den Ins
glauben.predigen.
Mande diefer Erzählungen find Meiiter
werfe ihrer Art.
Voltaire (1699—1778) {hrich eine Neihe furzer Erzählungen
und Novellen, die völlig phantajtiich gehalten jind
und zumeijt in einem erfiumdenen Lande jpielen: c3 find Ge=
bilde, die er abfichtlich Tchuf, um Jeine philofophiichen Anfichten
darin zu verförpern. Von feinen Erzählungen, Novellen md
Romanen jeien nur „Cosi Saneta” (1744), „Babouc” (1746),
„Zadig“ (1738), „Mieromägas“ (1752), „Candide“ (1758),

—
„1’Ingenu“

(1767),

„Les

60
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lettres d’Amahed“

(1769)

ınd

„Le

Taurcau blane* (1773) genannt. E3 find fehr formloje, an
" Handlung baid arıne, bald überladene Gejhichten, in denen er
teils natunwifjenjcaftliche Waßrheiten verbreiten wollte, jtets
aber das Chriftentum md feine Vertreter, die gewöhnlich als
Magier verfappt erfcheinen, befämpfte. Namentlich bietet der
Noman

„Zadig

ou.la

Destinde”

ein, Bild

jeiner

damalige

Weltanjchanıng, während der philofophiige Roman „Candide
ou loptimisme” 2eibnizen? Optimismus Tüicherlich macht.
Ahnliche Tendenzen verfolgte Denn: Diderot
(1718
bi2 1784), dejien „Jacques le fataliste” (1772) ein mindertwerfiger Roman ift.
Sean Franwis Marmontel .(178—1789)- ehrich
fegenannte

„Contes

moraux”

(1761—1786),

die vielfach übers

feßt md nachgeaßmmt wurden.)
Frau Niccobont

(1714—1792), eine ehemalige Schanz

jrielerin, fchrieh jentimentafe Nomane, die fie zumeijt nad)
England verlegte und in denen jie bravde Mädchen, Raijen md

Kitiven dırrch alferlei Sinderniffe hindurch jich zu einer glüde
lichen Seirat durehringen Tieg.®)

Nicolas Edme NeftifdelaPdretonne
Vuchdruder

in Paris,

Ihrich in Korm

von

(1734-1806), .

Erzählungen

zahl-

reiche derbrealijtiiche Schilderungen der unteren Streife. Sie
baden aber Hanptfächlich nur al Dokumente zur Sittengejchichte
Wert, Von den 250 Bänden, die er berfagte, ijt der „Paysan
perverti” (1775) daS bedeutendite Werk, doch enthält es, wie
alles, was Neftif jehrieb. genbfinnliche Schilderungen.
Eine
Art Antobiographie ijt jein Roman: M. Nicolas, ou le cocur
humain devoil6, publie par Juismeme (1794-97, 16 Binde) .)
N) Prof. Dr. May Sreund:
Die moralifchen Erzähfungen
Marmonteld, eine weitverbreitete Novellenfanmlung, ihre Ent=
ftehungsgefchichte, Charakteriftit md Bibliographie. Halle, Mar
Niencher,

1905.

.

"

) A. Kroitih: Madame Niecoboni, Leben und Werke. Difier:
tation. Leipzig, 1898.
.
“) Charles Monselet: Retif de la Bretonne. Sa vie et ses
amours;

documents inedits,

ses

malheurs,

sa vieillesse

mort; ce qui a &t& Ecrit sur lui, ses descendants;

et sa

catalogue

-
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N evolution
die Popularität einer neuen Schäfer
poetic, weil man Einfachheit ımd Natürlichkeit in ihr zu
finden

glanbte und

man,

unbeirrt

bon dem

täglich vergojienen

Blut, von einer neuen idealen Welt träumte, die man begründen
irolfte. Die reigende Söylle „Paul et Virginie“ (1787) von
Vernardin de St Pierre (1737—1814) jchildert in
einer twinderbaren poetifden Erzählung den Zauber der Zropenivelt.
„Paul et Virginie” ift der Noman des Natırz
wenjchen im Gegenfaß zu dent des zivififierten Menschen (La
nouvelle IIeloise). Ir diefen Licbespaar verkörpert fi) die
Schnjucht nah reinen, abgeffärtem, widerjtandsfofen Mens
Thendafein. Die Novelle wurde in alle Kullurfpracgen überjekt,
obfcehon der Verfajier da3 Natürliche nicht jelten in der Stünftelei
uchte. Dieje Gefchichte ftcht übrigens inhaltlich und formell
ieit über den Schäferdichtungen früherer Zeit and wird and)
heute noch gelefen.
Ihre Empfindjamfeit und ihre Natırz
enthujiasmns Teitet jchon zur Romantik des 19. Sahrhimderts
hinüber.)

Graf

Kabier

de Maiftre

(1763—1852)

zeigte jich afa

gemittvolfer Erzähler in: Voyage
autour de ma chambre
(1794), T.a jeune Siberienne (1815) und andern Novellen, die
Th in der anmutigiten ımd anipruchlofeiten Natırrivahrheit bez

wegen.)
Sentimentalität und Sfeptigismus famen aud) in Dentjche
Iond

in der

erzählenden

Literatur

immer

niehr

zur

Geltung.

:
In Theodor Gottlich von Hippel (1741—1796) jtanden
ziwer feindliche Naturen: die religiöfe und Die jfeptiiche, Dicht
beifammen und rangen auf Tod und Leben miteinander. In
feinen beiden Romanen:

„Lebensläufe nach aufjteigender Linie“

complet et detaill& de ses ouvrages, suivi de quelques extraits.
Paris 1854. — Eugen Dühren, (Dr. Swan Blodj), Retif de la Bretonne.

M.

Der

Barrwig,

Menfd,

1906.

der,

Schriftiteller,

Derfelbe:

frangöftfchen und deutfen

ber Nefornator.

Netif-Bibliothek.

Ausgaben

Berlin, -

Verzeichnis

der

und Schriften von und über

Retif de la Bretonne unter Mitwirkung von M. Harrtiiß Heraus:
gegeben. Berlin, M. Harrtvig, 1906.
‘) A. Barine: Bernardin de Saint Pierre. Paris 1891.
I). Ungemwitter: Xavier de Maijtre, fein Leben und feine
erke. Berlin 1892.
"

-
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(1778) und „Sireige ımd Cuerzüge des Ritters A—3“ (1793)
fpiegeft jJich Tein eigener Zebensfauf wieder, der jelbjt feinen
Sreumden ein pjychologijeges Nätjel geblieben ijt.
oh. Karl Wegzel (1747—1819) fehrieb nach den Vorbild
ben Sterne ımd }päter Fielding jatiriiche Romane „Qebensz
geihichte Ihomas Sinauts des Weifen“ (1773-75, + Bünde),
„Hernmann und Mrife” (1780, 4 Bände).
Der jentimentale Sumorift Sean Banl
(Friedrich
Nichter, 1763— 1825) ijt der eivige Süngling unter den deutichen
Dirhtern, ein Süngling bi3 in da3, Greifenalter, mit feinen
überfchtivenglichen Hofjniumgen, renden und Siinierzen und der
prädtigen Träumen von Tugend, Fremdidaft und Melte
Bürgertum. Nun denfe man fich einen jolden Züngfing der
gemeinen Wirklichkeit gegenüber, und man hat den ganzen
Suhalt feiner. Romane, Me nur dur) zufällig veränderte
Ezenerie voneinander verihieden jind. Ttberalf ijt e8 der Sion
flift jenes jugendlichen Spealismus mit der wirklichen Welt:
im „Titan“ ımd „Hejpern2” gegen die große moralifche Lüge
der jozialen Bildung, im „Siebenfä3“ md „Kibel“ gegen die
bittere Not der Armut.
Sehr bezeichnend jagten Goethe und Schiller von Scan
Pal, er jet ihnen erfchienen, „wie aus dem Mond gefallen, voll
herzlich guten Willens, die Dinge zur fchen, nur nicht mit dem

Srgane, mit dem man ficht”, Dennocd jchlug er in der Gunit
der Gebildeten die Stlajjifer weitaus. Während Goethe über
feine Zeit fich erhob, jtand Kean Raul ganz in dem Banne. ihrer
Verhältnifie. Die wınderlihen Kontraite jener Epoche jpiegeln
Tip jämtlich in feinen Nomanen wieder: der Himmtelhodhe
frrebende Zug der Empfindung und die Dürftigfeit der realen.
Arjhenumg,

die maßloje

Subjeftivität,

die mit

phantaftijchen

Zrönmereien ihr Spiel treibt und das Teidenichaftslofe, Tentis
‚mentale Behagen de3 Steinjtädters an den Vildern feines
engumgrenzten Dafein3.”)
Sion durch fein rührendes Stilleben geht überall, wie
ein Lächeln durchTränen, ein Ieifer ironifcher Ing, aber mitten
durch MWehmmt und Echmerz bricht plößlich ein erjhiitternder:
”) Hellmuth Mielke: Der deutfhe Roman

des 19. Kahrhunderts.

Braunfchweig, E. U. Schiwetfchfe und Sohn, 18%.

©. 3.

6.

etbijher Zorn oder ein vernichtender Wiß. Diejes bejtindige
eiterlenchten twechielnder Siontrajte wird nod) auffallender ,
umd berwirrender dicch eine weichherzige Sentimentalität, die
harmlos nır vom Mondieein zu leben jeint, bei einer jtreitz
fuirigen Nitterlichfeit, die überall, wo e3 gilt, Ichlagfertig md.
fattelfeit ift, denn was ihn von allen Bumwrijtifchen Dichter
des Muslandes ımterjcheidet, ijt eben der. tiefe fittlihe Exrnit
und Scharfjinn feines Sumors, womit er, anjtatt mit den
Sümmerlichfeiten bloß geiftreich zu fpielen, gegen alle Sinde,
Indilt und Gemeinheit der Zeit unerjchroden die Lanze einlegt.
Sean Balz Romane jind übrigenz nirgends finftlerifch
voffendet, und c3 gibt jeßt nurmehr wenige Lefer, die ich inden

ihiver durhöringlichen, aber überrajchend blütenreichen Tropen=
wald der Scan Paulichen Proja und Gedanfenivelt twagen.”®)
„Anton Reifer” (1785—1790) von Karl Philipp Mo riß
(1757—1793) war der einzige ganz reafijtifche Vildungsroman
des 15. Sahrhimdert?. Er war ein antobiegraphtiher Noman.
der aber durch Goethes Nomane in den Sintergrumd gedrängk
wurde.
.
Bon

10. Guethe.
jeiner Jugend bis in fein 82. Sabre fehrte & vethe

(1749— 1832)

immer

zurüd,

ivieder zur

erzähfenden

Dihtungsfornr

\

In feinem 35. Lebensjahre jhricb er die „Qeiden

des

jungen
Werther“
(1774), cin Wert
das einen
ingewößnlicden Einflug ausüben follle.
E23 war der
deutjche Nationalroman jeit langer Zeit.)

ganz
erite

RO.

Spazier: 3. P. Nichte,

mentar zu jeinen Werfen, Leipzig, 1833.

Ein biographifcher Kon-

5 Bände.— P. Nentich:

Sean Bauf, fein Leben und feine Werke, Berlin, 1839, — 5. Müller:

‚zean Paul md feine Bebentung für die Gegenniart, München 1894,
Derjelde: Zean-Paul-Studien. München, 1899. — Baste:- Bun

Humor bei Zean Paul, Programm. Wehlau, 1887. — 9. Bolkelt:
Die Kunft des Individualifierens in den Dichtungen Scan Pauls.
Halte, 1902.

—

Goethe

NM.

.

Herbit:

und Werther.

:

\

.

Goethe in Weklar. Gotha, 1882. — Sejtner:

Stuttgart,1854.— A.Baschet: Les origines de

Werther d’apres des documents authentiques. Paris, 1855. —

8.8. Appell: Werther und jeineBeit, 4. Yuflage, Otdenburg, 1896. —
Abefen: Goethe in den Sahren 1771-1775. Hannover 1861. —
E. Schmidt: Richardfon, Noufieau und Goethe. Senna, 1875,

-
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Gegen den Stoff diefes Werfes ijt cin jchr erhebficher
poetifher Einwurf gelichd gemacht worden. Velanntlidh jchil“dert Da3 Buch die Sentimentalität der Zeit, die, der Grundlage
nad) länger vorhanden, dur Sopjtok und die Engländer,
namentlich

dur)

Offian

erregt worden

war.

Er Idildert

cine

Sirankheit der Zeit, nicht etwa einen Kampf derfelden und zwar
bloß die Sieankfheit, nit die Heilung. Diejenigen Didtungss
itoffe

aber,

Die

auf

unvergänglide

Daner

und

Geltung

Ans

ipruc) machen wollen, müfen nicht die Siranfheit, fondern die
Gefundheit de3 nationalen Lebens zur Grimdlage haben. An
der Weltjhmerzsftranfgeit fitt mit jeiner Zeit and) Goethe,
aber

feine fräftige, gefunde Natur

wurde

derfelben bald Herr,

amd die Frucht jeiner Überteindung ijt „Werther“; mit der Boll:
endung des Buches, erzählt ex jelbjt, war er die empfindfame
Etimmung

108.

Aber

die Welt

nahm

die Schilderung

einer

herrichenden Stranfheit nicht von der poctifen Seite, fie nahm
an Werther ein direft jtofffiches, Teidenjhaftlih jnbjektives
Sntereife jtatt des formellen und objeftiven. Man fahte Gocthe3
Dichtung al3 cine Mpologie der Sentimentalität, ja al3 cine
Apologie

warde

de3

Sclbjtmordes

Die Srankheit,

auf,

von der

nd

gerade

jich Gocthe

durch

durch

haite, zur herrjchenden, unglaublich verbreiteten
Beziehungen tvahrhaft gefährlichen Sirankheit:
Tieber ergriff alfe Welt.
Lotte ımd Werther

Werther

ihn

beireit

und in vielen
das Werther
wanderten in

Schrift und Bild Murd) ganz Deutichland, durch ganz Europa
bi3

nad

China,

und

nad den, wie man
deren Gejdichte,

mit. Teidenfdaftlidem

annahm,

Eifer

ganz hiltoriichen

Tuchte

man

Perjonen

und

+ Berther var aber infofern eine jittlichenationale Tat, als
er den jeltfamen Gegenfab zwijchen Leidenihajt und Gefühl,
‚an dem die Zeit Franfte, in einem

erfhütternden Bilde Har por

‚aller Migen stellte und damit den erften Schritt
windung tat. Iroß gewiffer Anregungen von
jens und NRonfjean3 war der ‚Werther ferner
Siunitwerf jondergleichen,. das als Stilmuiter
wölzend auf die äfthetifchen Anjchauungen der

zu jeiner libers
jeiten Richard:
ein nationales
geradezu me
Zeit wirkte,

Wieland jchrieb: darüber im Deutjchen
©. 2411): „Werthers Leiden find nicht Leiden

Merkur
in dem

(1774,
Sinne,

—

soie

fonjt die Nomanhelden

5 —

zu Waffer und zu Lande faufend

Fährlichkeiten anszuitehen haben, fondern dag Gemälde eines
inneren Eeelenfampfes.”
Und doch war der Werther noch nicht
der Topuz® des großen Deutjchen Nomans, wie ihn Blankenburg

und andere erfehnten. Wohl beichäftigte er ji) fatt ausfchliepfi) mit den „Handlungen und Empfindungen des Menjchen“,
indem er dag Annenfeben eines Liebenden fchildert wie nie
ältbor, aber noch gab er nicht „den ganzen werdenden Menfchen.”
Gccthe jelbjt Drängte e3 weiter... Drei Jahre nad) Ericheis
nen de3 Werther: begann er einen neuen umfajjenden Roman:
Riihelm Meijters theatralifche Sendung, aus dem „Wilhelm
Meiftters
Lehrjahre*
md
„Wilhelm
Meifters

VBanderjahre” wurden”)
Yait zwei Jahrzehnte arbeitete
.er an Diejem größeren Vorwurf, verlor die Luft und befam fie
don neitent, rang immer ivieder mit fich umb dent fpröden Stoff,

den völfig zu beivältigen ihm leider nicht bis zum feßten gelang,
mie er felbjt bejcheiden gejtand.

Inter den Händen war ihm aus

dem urfprünglid) mehr Epifopifchen und jtarf Perfönliden das
Merk in? Große, ins allgemein Menfchliche geivadjfen. .
Wilhelm Meijter hat
begleitet. Die Lehrjahre
i&ienen 1794—1796. Die
reifen auf 1807 Bin, fic
und

wie Kauft den Dichter Iange Jahre
werden 1777 zuerjt erwähnt, fie erWanderjahre oder Die Entfagenden
erjehienen in zwei Yallıngen 1821

1829,

°) D. Zenifh: Uber die hervorjtechenditen Gigentümlicfeiten
bon Meijterd Lehrjahren oder über das, twodurd) diefer Noman ein
Werk bon Goethes Hand if,
Ein äfthetifch-moralifher BVBerfud).

Berlin 1797. — %. Öregorobins: Goethes Wilhelm Meifter in ‚einen
foziaiftifchen Elementen dargeftellt. Königäßerg 1849. — X: ung:

Goethes MWanderjahre und die mwicitigften Fragen bes 19. KahrDunderts.
Mainz 1854. — 9. Dünger: Erläuterungen. - 1856. —

%.D..E

Dommer: Der Einfluß Wilheln Meifters auf den Roman

der Romantifer.
Berlin 1893. — %. Schubert: Die philofopbifchen
Grundgedanken in Gocthes Wilhelm Meifter, Leipzig 1896. —

Dr. Ridjard Schoep8: Zu Goethes Wilheln Meifter.

Stellung,

‚bejonders der .Wanderjahre.

Naumburg

Die Oiftorifehe

a. d. ©...

Domrid, .1906. — Hermann Anders Krüger: Goethes. Wilden
Adfier und der Bildungsroman der Romantifer. Hodjfand Münden).
Sadrgang (1907). 6. deit. ©. 702-714.
Der Moman.

.

5

-
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Auf einem ziemlich nüchternen Hintergrund bewegen fi
„Wilhelm Meifters Lehrjahre”. E3 handelt fich Hier feinesiwegs
um Entwidelung und Verherrliäung einzelner Nräfte oder
Talente, 3. ®. für die Bühne, tie Die erften VBicher diefes
Romans

allerdings

vermuten

Tießen,

fondern

um

eine

all:

gemeine Menfhenbildung, um harmonifche Entfaltung aller
menfälichen Anlagen durch dag Leben der Gegenivart; e3 foll
gleihfam praftifch gezeigt werden, tuie weit es der Menfch,
abgejehen bon allen pofitiv religiöfen Motiven, bloß dureh jene
ihm bon der Natur eingepflangte Nrreligion zu bringen vermag.
E35 ift fhiwer, die Sdee von Meifters Lehrjahren anzugeben.
Goethe jelhft meinte: „Man fucht einen Mittelpunft darin, und
das ijt fehtwer und nicht einmal gut. Sch Sollte meinen, ein
reiches, mannigfaltiges Qeben, da3 an unferm Murge vorübergebt,
wäre au) an fich elivas, ohne ausgefprocdene Tendenz, die blof
für den Begriff ift.”

Ein andermal

fagte er,

Wilhelm. Meifter

verfolge zwei Mufgaben: die Verherrlichung der Ehaufpielfunft
und die Theorie der Erzählung; im ganzen’aber fei er „ein
infalfulable® Wert“. Dies erflärt fi) fon Daraus, daß das
Werk in Zivifchenräumen ausgeführt wırrde. Gocthe wollte durd)
den Roman zunädjt einen weiten Nahmen für die Darftellung
feiner Kunfte und Weltanfichten gewinnen. Er hat davon fovicl
hineingebradt, dag mande Teile ermitdend bei der Lektüre
twirfen. Ferner aber foll, ivie der Titel-andeutet, der Noman
darlegen, wie ein guter, aber charakterfchtuacder Menfeh durch
die Kunft und im Strom der Welt erzogen iverden Fanrı. Diefe
Idee ift alferdings nu mangelhaft durchgeführt, denn der. Held
st gegen den Ejluf Hin noch) wenig zur GSelbftändigfeit Kerangebildet. Von Fünftlerifchen Standpunft aus toird man aucd)
‚einzelne roniantifche Elemente ‚(der geheime Bund, der Turm)
und berfähiedene Epifoden (die „Befenntniffe einer fehönen
Ecele*, ein Denfmal für die fromme Zugendfreundin b. STetten.berg) nicht Bilfigen.
.
In „Wilhelm Meifters® Wanderjahren“ häufen fih die
Mängel;
der epifche. Rahmen will fi) gar nit fchlichen, der
"Entividehrmgsgang des einen fol zum Bildungsgang einer Welt

‚werden, die Anfichten über Staats- und gefellfhaftliches Leben

rennen durcheinander, ein rechter Fortgang der Erzählung ijt
nicht

zu

entdeden

und

Novellen

werden

ziemlich

wilffiiclich

aneinander gereiht.

61

—

In der Technik ijt Goethe

noch mannigfadh

durch Wieland beeinflußt.)
Mich die unbedingteften Berehrev Gocthes haben fi zu
dem Eingeftändnis genötigt gefehen, daß diefes Werk an fehr
“merflichen Ungleichheiten Ieide und der Echluß dem Anfange
meder Hinfichtlich de2 Etoffes noch der Form entfpreche.
Troßden behauptet der Roman noch jekl feine bedeutfane
Stellung, dar er ein großes Stilmufter, der Topis de2 deutfchen
Bildungzromans, var und blieb.
über Goethes Wilhelm Mkeifter fehreibt Hermann Anders
Krüger:

„Die Gefinnungen

find dem

Dichter bei weitem

wich .

tiger als die Begebenheiten; alle äußerlichen Romanmotive, toie
die Abentener, die VBerwidelung, die Spannung, treten zuriid
gegenüber den feelifchen Konflikten, durch die das Sndibidinmm,
immer ztviefpältig zwifchen feinem Innern und der Aurgentwelt,
entividelt wird zu einem männlich Harmonifchen Charakter ınd
zu einer „Tätigfeit, Die fi) mit der Welt mikt”, tvie Goethe
(Gefpräcdhe IL, 720) von Robinfon fagte. Zır der ergreifenden
tragifhen Weltnegation de8 Werther war der Wilhelm Meiiter
das pofitive Gegenftüh, Das Xdeal und feine Verwirklichung
fanden Widerfpruch, denn fie waren Jubjeftiv vie jede menfchfije Anfhauung; aber der Grundgedanke des großen Nomans,
im Enttvidelungsgang eines indipiditellen Geifteslebens cin
Gefantbild einer nationalen Beitfultur zit geben, blieb vorbildTich bie auf den Heutigen Tag. Was Schiller für feine Berfon

ausfprad: „E3 fließt mir darin eine Quelle, vo ich für jede
Siraft der Seele Nahrung fchöpfen fanıı“, galt und gilt oum
grano salis für unfere gefante nadfolgende Literatur. Wilhelm
Meifter ward zu einer umderfiegbaren Quelle in3befondere für
mnfere Shaffenden Talente, und Fam ein deutfcher Romans
dichter bon Belang hat fich nicht twenigftens einmal in feiner
Entividelung mit Goethes Vildungsroman innerlich auseine
anderfegen müffen, fei c3 nun im Widerfprucd), in der Nad)e
ahmung oder im Verfuch einer zeitgemäßen Ergänzung, gleiche
fam eines Gegenitüds. So ift denn die Zahl der im Zeichen
*) Berthold. Aucıbad:
Stuttgart, 1861..— Niemann,
Seemann Nadf., 190%. —

Goethe und die Erzäßfungskunft.
Goethes Romantehnik. Leipzig, 9.
om
.
on
Hr

.
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Wilhelm Meiflers gefchaffenen Nomane. in unferer neıen
giterafher nicht Mein, und ihre geiftige Bedeutung nicht ohne
. Belang”) .
An

fünftlerifcger

itbertroffen

bon

dem

Vollendung
1809

wird

erjchienenen

„Wilhelm

Noman

Meifter“

„Die

Wahl:

berwandtfdaften“, der 36 Jahre fpüter als „Werthers
Leiden“, während der tiefilen Ernicdrigung Deutfchlands (1807)
geirieben, mit diefem MWerTe das gemein Bat, daß er eine
phyfifche Nranfheitsgefchichte der damaligen Welt fchildert md
gleichfalls
die Senefung nicht erreicht, vielmehr nicht erreichen
- till; denn weit auffallender als im „Werther“ und jogar ficht

Ti) heruorgehoben ift hier der Gedanke, daß die Unterordnung
unter Die Plicht die Krankheit, die Hingebung an die Emps
findung die Bejundheit jei, oder tote Goethe felhit ich darüber
auzgefprocden Hat: „ES berfenne niemand in Ddiefem Nomane
eine tiefleidenfchaftliche Wunde, die im Heilen fich zu fliegen
feheine, ein Herz, das zu genefen fürchte.” Schon der Titel des
Romans,

Die

Anivendung

eines

chemifchen

Prinzips

anf

die

fittliche Welt, verfimdigt und, daß teir eine Schilderung des
Gebundenjeins des höheren Willens der menjchligen Nahır an
die niederen

Naturfräfte

erhalten werden.

Der Roman ift feine Apologie des Ehebruchs, ebenfo wenig
vie „Berther“ eine Mpologie bes Selbjtimords ift. Es wird
lediglich eine Niranfheit, eine feidenfchaftliche Munde der Zeit
bloßgelegt.
Liegt auch die Handlung nicht fo Mar-wic bei
Werther vor uns, fo dürfen twir doch wohT aus des chen verehe-

lichten Dichters

Leben

die

feidenfhaftliche

Liche

zu

Minna

Herzlich, die Socthe in einer Reihe von Eoneiten befimgen ımd
als Dltifie in feinen Roman Hineingeftellt Hat, als einen Faden

Binnehmen. Sehr im Interfeied von den frivolen Machiwerten
eines Xulins bon Voß, eines Friedrich Laun u. a. Täßt Goethe
die ganze. wunderbar fein gezeichnete Veräftelung feelifcher Be:
ätehungen und Berirrungen im Eicge der Entfagung gipfeln.”)

m Sodjland, 1907, ©. 705 f.
’*) Schubarth:

Zur Berrteilung Gocthes. Breslau, 1820. —

Ch. Semmler: Goethes Wahlverwandtichaften
anfäenung deö Digters, Damoung 1886,

umd diee htttieie Melt

11. Sie
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Empfindfamfeit3rumane.

—

Die

Schauerromane,

—

Die Samilienroimane,

Auf die Nobinjonaden und Mbenteurergefhichten folgten
in dem näcdjjten Beitraume die empfindfamen Romane,
auf Diefe in der Sturm und Drangperiode und mit der heran

nahenden Revolution die

Nitter=-

und

Räuberromane,

dann die FSamilienromane, alg Auzdrud der von aller’
politifchen Bedeutung ausgefähloffenen und bloß auf das Haus
verwwiefenen deutjhen Ohnmacht, und Hierauf endlih Die
hiftorifhen Nomane.
Echt berühmt umd beliebt in der deutfchen Pondfeeinprodinz var

der Schweizer

Salomon

Geiner

(17380—1787),

der noch bis ins Zeitalter der Romantik hinein jelbit im Miss
land gelefen wurde! Seine Sdyllen, deren erjtes Bändchen 1756
erjhienen war, find voll füßlicher Unnatur, ‚aber fie erfcheinen
un? auch Heute noch im Nadnen ihrer Zeit als Heine jtilvolfe
Siunjtiverfe.

. Befanntlic) Hatte Gocthe durch feinen „Werther“ fich von
dem Sranfheitzftoffe der Eentimentalität befreit. Daß er zus
gleich die Zeitgenofjen davor warnen wollte, begriff man damals
fo wenig, daß eine Tange Neihe Nadhahmungen erfchienen,
Kohann Marin Miller (1750—1814)
fdhrieb 3. ©. den
tränenreichen Roman „Siegwart, eine Mloftergefehichte”, in
dem die Sentimentafität der Zeit auf die Spite gekrieben ivar.
„Fiegwart“ (1776) erfehien zwei Sabre nach Goethes „Werther”,
Sm Bergleich zu diefen ijt er mr eine abgeblaßteKarikatur.
Der ganze Lebenslauf de3 Helden ift ein bloße Verfehmaditen.
Erjt will er aus idyllifcher Griffe Mönch werden, da bringen
ihn die Blide feiner Mariane, die ihn im Sionzert „bei einem
Trilfer fo [hmachtend und bedenklich anjad, daß ihn die Tränen
indie Mugen fchoffen“, plößfich auf Heiratsgedanfen; dann
wieder, da Marianne von ihrem barbarifchen Bater in ein Softer
gejtedt wird, wendet er abermal3 fein Snivendiges um, wird
num wirklich Mönch, Hängt ganze Stunden lang mit den Augen

am Stillen Mond umd fchreibt melandolifche Epijteln an Gott
und feinen Engel Variane, bis der verlichte apuziner endlich

auf ihrem
glüdlihe

Grabe aus
Land

feinem

Hinüberfceidet,

Tangtveiligen
„wo

gefräntte

Dafein

in das

Zärtlichkeit

und

Menfchheit feine Tränen mehr vergiegen“. Ind das follte aus:
drüdlich, dem felbjtmörderifhen Werther gegeniiber, das Bild
einer tugendaften Liche vorftellen! Ins aber fommt vielmehr
der ganze Nührbrei mit feinem ewigen Mondfcein, Tränen:
Tenfgern und Liebestrillern jeßt nur wie eine ergößliche Parodie
der Gentimentalität vor, und die feierlichen Suftrationen
EChodomwieckis dazu, der dabei offenbar den Ehalf im Naden
Hatte, verftärken noch den Fomifchen Eindrud.
„Siegtvart” verbreitete die Empfindfantfeit in den weite
jten Streifen, zumal in folen, wohin „Werther“ nicht dringen
fonnte, oder Ivo er Anftoß erregte, indem c3 Miller darauf
anlegte, eine „tugendhafte” Liebe zu befchreiben, die demnad)
auch nicht mit einem Selbjtmorde, fondern mit dem Berz
IHmacitingstode Siegwart3 auf dem Grabe feiner Mariane
endigt. Der Roman fand, obfchon er ım3 heute unausftchlich
langweilig nd fade erfcheint, zahlreiche Lefer und zahlreiche
Nahahmungen, und der Eiegwartfhe Empfindfanfeitston Hang
noc) Tange wimmernd und winfelnd nach in zahlreichen oftertomanen und Gefühlsgejdichten.”)
.
”
Obfehon Goethes „Werther“ einen internationalen Erfolg
hatte, 30g die Maffe des deutfchen Zefepublifums doch auf die
Dauer die Bumoriftifchen Plattheiten Nicolais, Engels,
Hermes’, die zumeijt recht fchlüpfrigen Nomane Wieland,
. Heinfes, Thümmels, Lafontaines, die im 19. Jahr:
hundert an Elauren einen berüchtigten Nachfolger fanden,
vor allem die aufregenden Nitter= md
Räuberromane
der Spieß, Eramer und Bulpiıns Goethe bedeutend vor,
„Don Qutjote* und die fpanifchen Echelmenromane hatten in
Deutfhland diefe Mbenteueriomane erzeugt, in denen alle
Ssngrediengien, das Komtifehe, Rhantaftifche, Sentimentale und
Xüfterne fid) vereinigten. Die Ciniirfung der frivolen fran=
söfijhen Liebesromane, die vielfach überfeher fanden, verlieh
diefer Gattung noch einen prifelnden Beigefchmad,
Der Privatgelehrte Chriftian Auguft Vulpins (1762
bis 1827), deifen Cchtweiter Gocthes Frau ivurde, fute den

”) Siegwart.
1844.

3 Bände,

—

Neue Auflage von O. d. Friedheim.

Sampratd:

Das

Siegwartfieber,

Wiener-Reuftadt 1877. — H. Kraeger: I. M. Miller,
zur Gefchichte der Empfindfamfeit. Bremen 1894,

Stuttgart
Programm.

Ein

eitrag

-

1

—

edlen Banditen in der erzählenden Literatur zu veriverten. Er
föhrieb einen NRoman in drei Bänden, der anonym unter dem
Titel: Ninaldo Ninaldini, der Näuberhauptmann, Eine
remantijhe Gefchichte" (Leipzig 1797/98) erfchien. Die 18
Bücher enthalten nichts weiter al3 die Aufzählung der Aben‚teuer, die der große Näuberhanptmann zu beftehen dat. Nır
ein loderer Faden Hält die einzelnen Abenteuer aufammıen.
Sn der erjten Auflage des Werfes wurde der Held am Ehhluffe
in den Armen feiner lebten Geliebten getötet, da aber das Buch
reigend Abfaß fand, Tieß Vurlpius in der ziveiten Auflage feinen
Helden freimdlichft anı Leben und fehrieb nod) mehrere Fort:
feßungen unter den Titeln: „Fernando Fernandini“, „Linardo
Dontebello- oder der GarbonarisBund“ und „Drlanbo Dre
Tandini”,

Die Nadjahmer, die Bulpins fand, bezifferten fich auf viele
Hımderte. E$ ift geradezu erjtaunlich, welche Fülle von Näubertomanen von 1790 bis 1850 erfienen. Sie glicden fi alfe in
ihren pompöfen Titeln iwie in der Tendenz, den Verbrecherhelden
als einen im Grumde des Herzens edlen Menjchen darzuitellen.
Da

gab

es

Abenteuer

de3

Sunfer

Ganz

von

Birken

(1811),

Abenteuer des Grafen von $... . Verliebte Abentener, Sreuzs
und Qnerzüge eines fchalfhaften Freiers (1812), Abenteuer de3
Nitter3 Mendoza H’Mran und feines Sinappen Trüffaldin (nad)
dem Franzöfifhen, 1812), Mbenteuer und Wallfahrten einer
deutfhen Schauspielerin, Adelbert der Sreuzritter oder die °
fchredlichen Proben de3 geheimnisvollen Bundes der Magier
(zirfa 1820), Die Giftmifcherin oder die Geheimnifje des Grabes
(1822), Mbentener Hadiht Yabas

(1828), Auguste Walter oder

die dunkel Wege des Edidfal3 (1830), Der Brief aus der
Armenfünderftube
(1832), Nitro von Sondowall oder die
Schauterhöhle (1841) ufw.
Seldit Heinrih Zihoffe (1771—1848) Tonnte jich der
Moderihtung nicht entziehen ımd fehrieb die tollen Nomane:
„Goronata oder der Eceräuberfönig“ (1797), „Kuno von Kite
burg nahın die Eilberlode des Enthaupteten und ward Ber:
ftörer des heiligen Behmgerichts. Ein Kunde der Väter“ (1799)
md „Aanontade, der edle Galeerenfträfling“ (1802).
Einer der freäften Vielfehreiber auf dem Gebiete des
pifanten

CS chauerromans

war

Friedri)

Bartels,

deffen

-

n2-—

Nomane „Concino Eoneini”, „Lorenzo Albano, genannt der
Bapit der Hölle“ und zahlreiche andere in den dreißiger Sahren
geradezu verfehlungen wurden. Andere Räuberromane ichrieben
Ermjt
Bornidein, Vuchhändler in Gera, Sch. Fr. Stettner (imter dem Bfendonym Bırekhard Eyrillus), Karl Ludwig
Schöpfer (unter den Pfeudonymen G, Bertrand, C. E, Fröf: .
ih und Ludwig Ecoper), der Buchhändler Ferd. Sajetan
Arnold,
Sojeph Aloi® Gleich
(unter dem Pjendonym
Zudtvig Dellaroja), Auguft

Teibrod,

&. S. bon Train,

ein

chemaliger preußifcher Offizier, der meiningenfhe Forftrat
Sarl Goltlob Cramer
(1758—1817), Chrijtian Heinrich
Spien, ein ehemaliger Cchaufpieler (1755—1799), 3.8 €.
Albrecht (1752—1814), Chriftian Anguft Fiider (1771

bis 1829) ufiv.®)

°

:

Der fom ifheNciferoman war eine Unterart diefer
Spezies. Der Gefamtcharafter all diefer Romane aber war
hlüpfrig und finnlich und in feiner Komik wiederum breit und
plump. Daß diefe Machwerke fo viele Lefer fanden, il em
traurige3 Zeichen für den Gefchnad der damaligen Zeit.
Die Hochflut der Nänberromane Tieß um die Mitte des
19. Jahrhundert allmählich nach; gang verlief fie aber durdans
nicht. Sie fand vielmehr ihre Hortfeßung in den fogenannten
Kolportage-Nomanen,
in denen Ninaldo und Car
touche, der bayerische Hiefel, Nosza Sandor, Nidel Ligt und

“wie die Helden der Näuberromantif alle heißen, au neuen Zeben
erwadhten,
0
Der FJamilienroman wırde weinerli und ımter
dem Einfluß franzöfifher Lüfternheit pifant. Nr Sobann

. Zafob Engel

(1741—1802)

bot in feinem Noman „Lorenz

Start” (1801) ein deutfches Samiliengemälde mit guigezeichneten Charalteren. Diefer Lorenz\Etark ijt aber fo Dürr ımd
Zur

°) 3.%. Appell: Die Ritter, Aäuber- und Schauerromantif.
Gefdichte der deutfchen Unterhaltu
- Literatur.
ngs
Leipzig,

Wilhelm Engelmann, 1859. — ©. Müller: Die Ritter: und Räuber:

tomane.
Halle, H. Niemeyer, 1894. — Fcbor von Bobeltig: Ninaldo
Rinaldint und feine Nachfolger. Beitrag zur Geichichte des deutjchen

Romans.

Belhagen & Kafings Monatsheite.

6i8 98. . 6. Heft,

©. 689-696.

Ninaldini und feine Zeitgenofien.

Zeitung,

1907,

Nr, 19.

.

—

.Fedor

von

12, Sahrgang 1897
Bobeltig:

Sonntagsbeilage
.

Ninaldo

der Bofjischen

13 —
platt, iwie alles, wa3 von den Leffingfchen Epigonen ausgegangen
iit, wietvohl diefer Noman, der zuerft in Goethes md Schillers
Horen erfihien, eine Zeitlang al3 eine Art Muiterroman gelten
fellte.
Sm Familienroman war Augujt Safontaine (1758
bi3 1831) ein wwirdiges Seitenjtüd zu den Dramatifern Sifland
und Soßebne, fehreibfelig, reich an tränenerregenden Erfindungen des gewöhnlichen Ecjlage3.")
Bei ihm wird die MWertheriche Abgötterei mit dem Franken Herzen weitläufig zu einer
praftifhen eligion ausgefponnen, die alfe Einde mit Tränen
der gefränften Weiblichkeit rein wieder abiwäfcht. Ein oder zwei
überaus zärtliche Liebespaare, ein polternder Bramarbaz von
Hufarenoberjten und Onkel, der beiregen, und ein findifcher
Bapa,

der

gerührt

wird,

bilden

Die

topifchen

AYiguren

diefer

Nomane, die falt ein Menfchenalter hindurch al3 Hauspoftille
in den Familien anzutrejfen waren und das. ohnehin konfufe
Gewijfen der Gebildeten noch fonfufer machten.
Sierhin

gehören

ferner

Ludivig

Yerdinand

Huber

mit

feiner Gattin Therefe Suber, Guftav Schilling (1766 bis
1839) ımd die Wienerin Saroline Pichler (1769-—1843), die
auch Hiftorifche Romane frich.
;
Nach der Beendigung der Befreiungsfriege fproßte wieder
eine jentinientalslüfterne Erzähfumastliteratur empor, al3 deren
SHanptvertreter Karl Gottlieb Eamuel

beirangten ijt, der unter dem Namen $.

Heim

(17711854)

zu

Clauren foricb,

Biel gelefen wurden in England außer den morgen
Tandifchen Erzählungen und Märchen (Sohnfons Rasselas) die

Hitter- und Schauerromane von Horace Walpole (1717 -bis
1779, Castle of Otranto), von Clara Neeve (1725—1808,
The

Old

English

Baron),

Anna

Radeliffe.

(1764—1803,

The Mysteries of‘ Tdolpho), Matthew Gregory
Lewis (1773
bi2 1818, The Monk). Zur Eitten= und Gefellfhaftstegilderung
endlich bedienten

fich der Nomanform

Sohn Moore

(1729 bit

1802, Zelüco), die Gräfin ’ Arblay (1752—1840, Evelina),
Bil Godwin
(1756—1836, Caleb Williams), md die
Chottin Elifabetd Samilton
(1748—1816, The eottagers
of Glenburie).
r

°, Gruber:

Lafontaines

Leben

und Wirken.

Halle 1883.

—

1

—

12. Walter Ecott.
Der eigentlihe Ehöpfer des Hiftoriichen Nomans-ift der
große fHettifche Dichter Walter Scott (1771—1832), der
urfprünglich Advolat in Edinburgh, Sheriff von Selfirkefhire
und Elerf am Edinburgher Gerichtshof var, bis er verhältnismäßig fpät fein Talent zum Nomanfchreiben entdedte®)
Mus.
der Fülle einer ficheren Gefchichtsfenntnis fhöpfend, verftand
er c3, große Epochen zur Tebendigen Anfchanung zu bringen und
da3 Leben feines Volfes in verfchiedenen Rhafen der Entividefung, fowie Hervorragende Perfünlichfeiten zu fhildern.
Cein 1814 anonym erfchienener Roman „Waderley“,
der eine borzügliche EHilderung der fehottifchen Verbältniffe in
der Mitte des 18, Kahrhunderts enthält, eröffnete eine Yange
Reihe Hiftorifcher Romane, die in den erjten Nusgaben zus
fammen 74 Bände bilden.
.
Scott war innig mit dem Boden, der ihn erzeugt hat, verwachjen. Wie Ginter und Heidefraut ijt feine Pocfie aleihfamı
mit Naturnotivendigfeit au den Ehfuchten und von den Fels
abhängen der fchottifchen Grengbezirfe ımd Sochlande bervor=
gewachfen. Seine Diedtungen jhiweben nicht in den ätherifchen
Negionen bes deals, Jondern haften an den Bergen und Seen

feine3 Vaterlandes,

.

Er hat feinen Romanen eine nationale und bolf3tünliche
Grundlage gegeben, während feine deutfchen amd Trangöfifchen
Vorgänger im Hiftorifchen Nonan ihre Stoffe am liebften dem
Altertum oder dem Morgenland zu entlehnen pflegten. _ Der
echte Hiftorifche Noman Fonnte Inum einen günftigeren Boden
finden als den fehottifchen.
Die Yangjährigen Kämpfe der
Cchotten gegen ihre füdlichen Erbfeinde Hatten in ihnen ein
fraftvolfes, nationales Vetvußtfein erzeugt, das Ecott zum
poctifchen Ausdrud brachte. So einig aber das Volt nad) außen
) Biographien von Zames Hong (London 1835), Lodhart
‚Zondon 1834—1835, 3 Bände, neue Ausgabe, London 1900; deutfche
Überfegung bon Morik Brühl, Leipzig 1839-1841,
5 Bünde;

Saintöbun

(1897),

Hay

(1899),

Hudfon

11900);

Deutfche

Bio:

graphien von Karl’ Georg Kacob (Köln 1827), Eberty, 2. Auflage,
1871, und Karl Elze: Sir Walter Scott.
Dresden, Xouis Chlermann, 1864. .2 Bände. — Amedee Pichot: Notice sur la vie et

les ouvrages de W. Scott.

En

Paris 1821.-

-

..-
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ivar, jo uneinig ivar e3 jtel3 im Innern, und diefe Kämpfe find
e3 vor allem, die für Scott der fruchtbarfte Boden feiner
Nomane geworden jind. Muf [hottiihenm Grund und Boden
fpielen nicht nur feine ersten, fondern aud) feine beiten Nomane.
Nur der Neuheit wegen und um feiner eigenen Ermüdung bors
aubengen, verlegte Seott einzelne feiner Romane nach England.
Meifterichaft in der Beihreibung, Natürlichkeit in der
Zeichnung der Charaftere, Tebensvolle gefhicätliche Treue, objeftive Darjtellung ohne Aufgabe der beredhtigten Ddichterifchen
Treiheit, das jind die ancrfannten Vorzüge feiner nod) jet viel=
gelefenen Romane.. E3 gibt feinen Beruf, dem er nicht, gerecht
geiporden wäre, fobald derfelde mr einen gefunden Inhalt Hat.
Er Hatte ein Herz fiir das Volt, ein Tiebevolles Auge für feine
Gebräude, und fein fonferbativer Sinn bezog fich auf alles, Ivas
der Erhaltung wert war.)
Seit dem Sabre 1815 erfhienen in Deutfchland über:
feßungen der Romane Walter Eott3, und man fann fagen, in
dem Rahrzehnt von 1820 bis 1830 beherrjchen die Werfe de3
großen Ehotten das Titerarifche Intereffe faft ausfchliehlic
on hier an datiert eine neue Epoche de3 modernen Romans.
Mit ungeheurer Begeifterung aufgenommen, erwedten: Die
Soott’fen Romane vielfahe Nahahmungen;‘ erjt jebt wurde
das große Gebiet der Gefchichte für die Dichtung erfhloffen,in
einem Einne, wie er bisher durch) die Nomantif verfucht, aber
bei der Willfür ihrer Methode nicht erreicht worden war.)
Scotts Einfluß war wahrhaft international,
Cooper
wie Didens bei den Amerifanern und Briten, Spindler,
Willibald
Alexis,
Guftad
Freytag,
Ebers,
Dahn Lei den Deutfchen, Aleffandro Manzoni bei den
Stalienern, Bietor Hugo, Alfred de Bigny, Balzac
1 a. bei den Sranzofen Haben fid) bewußt oder unbewußt an
ihm herangebildet.
13. Die Nomantifer.
Der ideal veranlagte Graf von Chateaubriand
(1768— 1848) Hatte für den Nealienm? de3 wirklichen Lebens
. 2) Yullan Schmidt:
19. Zahrhundert.

Weberficht

Sonderghaufen

der

1859;

»,9. Mielke,a. a. DO, ©.
69 f.

englifchen

Literatur

im

-

oo —_

feinen Sinn. Er verfähtvendete in feinen indianifchen Gefchichten „Atala“ (1801), „Rens“ (1802) uf., die in feinem Proja=
epod „Les Natchez” entfalten find, und in feiner jarbens
prächtigen

Novelle

„Le dernier
des Abencerrages“

(1807)

die

ganze Pracht feiner Diftion, die Anmut feines Etils, die Virtmofität feiner Schilderungen (befonders einer einfamen Natur
ben erhabener Ehöndeit) und eine nicht gewöhnliche Straft
poetifcher Erfindung an die Umgebung von Mittelpunkten, die
folder Ausfeinicung faum würdig find. „Les Martyrs“ (1809)
Gilden ein fo großes Yiftorifches Bild, daß jelbjt der weite
Nahmen de Roman zu eng dafiir erfcheint, und das Ganze in
eine Reihe bon Epifoden auseinanderfällt.®)
'
Unter ber Einwirkung von „Paul et Virginie” md
„Atala“ wurden Die Länder in fernen Meeren die Stätte, vo
Unfepuld and Stück noch ungetrübt weilen fonnten, da die Welt
der Kultur fie nicht mehr Fannte. Die fentinientale Ehäferpoefie Des 17. Sahıhunderts fam in Diefen transozeanifchen
Sohlen zu einer Nachblüte. " Sie empfing dabei durch die Eintwirfung bon Defoes „Nobinfon“ oft einen bejtimmten IchrBaften Zug. Die tranzozeanifche Welt Tam in Romanen vie
„Zanıcha, die Königin der Sandivichsinfeln”, „Zilia, Die
Pernanerin“, „Ddevahi” (ein Seitenftüd gu „Atala“), „Ataliba,
der

feßte Anka

bon

Per“

und

anderen

Erjeugniffen

auch

in

Dentfhland zu einer ziemlich jonderbaren Darftellung*)
Mme. de Sta&l (1766—1817) fchricb zwei bedeutende
Romane „Delphine“ (1802) und „Corinne“ (1807), die zur den
ertten pfychelogifchen Nomanen der modernen Literatur ge=
hören. Eie hatte für ihre Zeit daS Verdienft, die Pocfie wieder
mit dem Leben verbunden md auf die Kdeale Bingeiviefen zu

daben.

Shre

in Vriefforn
eine

Frucht

vermögen

eigene

unglücfiche

abgefaßten
ihres

NMufenthaltz

die Liebenden

Ehe

Noman

Spielt

eine Rolle

„Delphine“,

in Nom.

Sn

in dem

„Corinne“
beiden

ift

Romanen

fi) nicht zu heiraten.)

5) A. F. Villemain: Chateaubriand. Paris 1858. — SainteBeuve: Chateaubriand et son groupe litt&raire sous l’Empire.

3. Edition.

Paris 1873.

2 Bände.

%) Hellmuth Mickke, a. a. D. ©.62
f.
>’) Lady Blennerhaflett: Frau von Staöl. Berlin 188789
3 Bände. — A. Sorel: Madame de Sta&l. Paris 1892.
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Ihr Freund Benjamin
in

feinem

„Adolphe“

Gonjtant

(1816)

Tediglih

(1767—1830)
cine

gibt

ıumerfrenliche

Analyfe einer moralifhen Krankheit. Er Hat darin fein Vers
hältnis zu Frau von Stael dichterifch Dargeitellt, wobei er alfer=
dings Die üujeren Verhältniife fo jtarf veränderte, Daß das
Merf in feiner Weife als Echlüffelroman tirfen fonnte.

. amartine

(1790-1869)

wientalen Novellen „Raphadl”,
pierres de Saint=Point”*)

fehrich die poctifchen, fenti-

„Geneviöve”,

Eharles Emmanuel Nodier

„Le

(1180-1841)

tailleur

de

tchrieb anerit

fhwärmerifche Romane und ging dann völfig in das Lager der
omantifer über, die ihn 1824 als ihr Haupt betrachteten. Gein

Stil ift außerordentlich biegfam ımd fchiffert in tanfend Farben.
Nen belebt wurde der Gifterifhe Noman von Alfred de
VBigıy,

Vichor Hugo,

Mlerander

Dumas

ımd

Mörimce. ®)

Der Diepler Alfred de Bigny (1797—1563) fchrich den
hifiorifchen Noman „Cing=Mars“ (1826), den wertheräßnlichen

Noman „Stello“ (1832), fowwie die Novellen aus dem Militärs
Ichen „Servitude et grandeur militaires” (1835).
Bieter Hugo (1802-—1885) chrieb in glänzenden, übers
fhiwenglichem Stil Nomane von Ioderer Kompofition.
Seine
Romane find ungehenerliche Produkte einer gewaltigen, uhne

Zügel Yosgelaffenen Phantafie. Troß ihrer Mängel find es Dee
deutende Werke, in denen auch die fozialen Probleme vielfad
ftarf Herborfreten.

Da3

„Notre Dame de Paris”
fehr betwuindert

wird,

gewvaltigite

ift der

Hiltorifche

Roman

(1831), der in Frankreich nody immer

während

man

in Deutichland

jebt

über

Hugos Nomane fo zurüdhaltend urteilt, wie e& fchen Gocthe ge:
tan hat.

Nur eine betrübende Vegriffzperiwirrung

fonnte, nach=

dem bereits Waller Scott der ganzen gebildeten Welt befannt
geivorden

var,

in Hugo

den

voman3 erfennen. Thon
Nicomte H’Arlinconrt mit

Meifter

ahmmımg jenes Meijters begonnen,

royfiichen

Neigmittel,

de3 modernen

Gefchichts:

bor ihm Halte der Tegitimiftifche
einer (und zwar jchlechten) Nachindem er nur die fefundären,

das Gcllapper

mit Helm

ımd

Panzer,

5) E, Deschanel; Lamartine.
Paris 1893. 2 Bände.
®)L, Naigron: Le roman historique aröpoque romantique.
.Paris 1898.
0
\

'
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Edwert md Schild, das Anterejie an unglaublichen Abenteuern
und Mord

und Totfchlag abfah.

nis der pfychologifchen
. ähnlicher Helden

Bon

einen

Charafterentmwidelung

mar feine Nede.

Much

tieferen Verjtänds

Waperleys

Victor Hugo

hielt

und
fic)

su fehr an das Stußerlidhe.
Wbgefehen bon den zahlreichen
arhhäologiichen Einzelheiten erfchienen ihm Schauder und Ente
jeßen, Blut» und GSewalttat al3 die intereffanteften Mittel:
pimfte jeder Erzählung in PBrofa, und fo fteuerte er denn, ber
fonder3 in feinen fogialen Roman „Tes Miserables” (1862,
10 Bände, zu gleicher Zeit in 10 Sprachen beröffentliht) mit

vollen Segeln auf jenes unglüdtiche Genre Ios, das alebald Herr
über den größten Teil des frangzöfifchen Romans werden follte,
auf die fogen. Titterature de boue et de sang, die in den „Ge:

Heimniffen

ton

Paris“

und

dem

„Etvigen

Xuden“,

twie in den

„Drei Musfetieren” und dem „Graf von Monte-Erifto” ihren
Söhepimft erreichte,
Aphonfe Karı (1805— 1890), der Humorift der romane
tifehen Echule, jchrich verfhiedene Nomane, dic beute giemlid)
bergejjen find. “
Die deutfhen
Nomantifer
fchufen teils Zeile
tvomanc, teil? hiftorifche Romane, one jede ein Werk von

bleibendem

Wert

zu binterlaffen.)

Auf den „Wilhelm Meifter“, diefem von der romantischen
Schule überfchivenglich gefeierten Merf, beruht der moderne

Bildungs»
md Künftlerroman, wie Fieds „Sterns
bald“, Friedrich EC chfegels „Lucinde“, Novalis „Heinrich bon

Dfterdingen“, im weiteren Sortfehritt Smmerntanns „Epigonen“
und Gottfried Kclfers „Grüner Heinrich”.
Nobalis (1772-1801) wollte in feinem unbollendelen
Noman „Heinrich von DOfterdingen“ die ganze romantifche
Roefie erfhöpfen umd „mit dem Geijte der Pocfic alle Zeitalter,
Stände, Gewerbe, Bilienfchaften und " Verhältniffe durc)e
fchreitend, die Welt erobern“. Zırı Gegenfaß gu Goethes Meijter
gedacht, follte hier die Macht der Dichtkunft als das „Eins ımd
>) 3. D. E. Dommer:

Der Einfluß Wilhelm Meijters

auf den

Roman der Romantiker.
Helfingfors 1893 (Berlin, N. Heinrich). —
Dr. Karl Wenger:
Hiftorifche Romance deuticher Romantifer (Unterfugungen über den Einflug Walter Scott8). Bern, A, Brande, 1905.

.-1-—Alles" dargeftellt md gezeigt werden, dah „die Welt am Ende
Gemüt”

md

„alles “Poejie

wird”)

Friedrid bon Schlegel
(1772—1829)
entwarf in
feinem füjternen Noman „Sueinde” (1799) eine Bi3 an Die
Grengen des Erflärharen gehende Analyje der Licbegempfins
dungen.??)
Zudiwig Tied (1773—1858) jchrich außer feinem Jugend
roman „William Lovell (1795 |, 3 Bände) den Noman „Franz
Sternbalde Wanderungen, eine altdeutfche Gejchichte” (Die
NRomfahri eines Dürerjhüfers). Cein Beites [uf er in den’
von vomentiichen- Geift befruchteten Novellen und im Kunfte
märden.
Ahrter feinen Nobellen find die bedeutendften die
biftorifchen: „Mufruhr. in den Cevennen“(2 Bände, ımvollendet),

„Dichterleben”, „Des Dichters Tod“, die Humoriftifchen: „Die
Neifenden“, „Muftfalifche Leiden und Freuden“, „Des Lebens
überffuß”, „Waldeinfamkeit” und die fozialen: „Die Bemälde”,
„Der Gelehrte”, „Der Mic pom Berg“, „Der junge Tifchlermeifter“.

Tiere

überfehte

auch

Gerbantes

„Don

Duijote”

(1799/1801, 4 Bände). In einem Spätwerk, dem Biftorifehen
Noman „Vittoria Mecorombana” (1840, 2 Bände) geriet er bis
in die Nähe des jungen Deutjchland.
:
Die beiden Nomane Ahims don Arnim, (1781—1831)
„Aenut,

Redtunm,

Ehuld

und

Buße

der

Gräfin

Dolores“

(1810) und „Die Kronentwächter” (1817) Teiden cbenfo tvie
feine Rovelfen bei aller Genialität der Erfindung, bei ergreifene
dem Tieffinn und Humor an Formlofigfeit ımd Ungleichheit der
" Dmrhfiihrung.
.
.
Sn Bellina von Menim
(1785-1859) erivachte die
Selbftändigkeit der weiblichen Natur, aber ihre Wirkung erftredte ji) mehr auf die Männer al auf die eigenen Ge=
fhlechtegenoffinnen.®)
\
>»). Schubart:
Güteröloh 1887.

Novalis’

Leben,

Dichten
:

und

Denken.

”) (Friedrich Schleiermadh.r:} Bertrante Briefe über Kriedrich
"Sclegel® Zueinde. Tertrevifion und Nadiwort von 3. Sränfel,
Sena, Diederihs,

1907.

—

driedrich Schlegel$: Lucinde.

Prof.

2.

Nouge:

Erläuterungen

Kalle, Mar Nienicher, 1905.

>) Waldemar Ochlke:
Bettina von Arninis
(Palacftra XLI), Berlin, Mayer und Müller,. 1905.

'

zu

Briefromane.
-:
:

-
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‚Ans der vomanlifchen Zeit fei noch Ernit Theodor MAmas
deus Hoffmann (1776—1822) erwähnt. Er war urjprünge

lich nahe mit Scan Paul verwandt, nachher aber wurde

er aus:

Ihlieglich auf die Bahn de3 Echnuerlichen, Ungeheierlichen,
Wilden und Zerriffenen gavorfen. Won Alttäglichen ausgehend,

jucht er alle Echauer und alles Granfen einer finfteren Tiefe in
diefe Alltagswelt hineinzufchleudern md fie zu einem jinne
veripirrenden Zerrbild zu machen.
Er erhielt den Beinamen
CalloteHojfmann
wegen
feiner „Phantafiejtüde
in Gallots
Manier“,
Seine Erzäßfungen find voll Bhantajtif md Ges fpenfterfeherei, voll Gefühle:
und
Mufiffhwärmerei.
Be:
merfensivert ift, dab Hoffmann, wie bis dahin Fein anderer
dentfcher Dichter, in Franfreid) befannt wurde und einen Eine

Huß auf die frangzöfifche Nomantit ausübte)

Fongquc
(1777—1543) verlieh dem alten freigeijtigen
Nilferromane eine driftliche Tendenz;
er berftand cs, das
Schaurige ımd Wımderbare padend zu gejtalten, fogar die efenentaren Sräfte nicht ohne poetifche Züge zu vermenjdliden,
twie in der feinen Nobelle „Andine”, die auch heute noch gelefen

wird.

°
Clemen:

Brentane

(1778—1842)

fchrich die „Chronifa

de3 fahrenden Schülers“, in der er das deal der irdifchen Liebe
verflärend fchildern wollte. Man bat die Chronif, die leider
Sragnıent blich, das Ihönjte und Vollendetite genannt, tvas
überhaupt im Geijte altdeutfcher rijtlicher Poefic jemals
in
nendeukfcher Sprache gefchrieben wurde.
Brentano ihrich
außerdem Tiebliche Märchen umd eine echte Dorigefichte:
Die
Gedichte vom braven Siasperl und dem THönen Annerl.
Sn Eihendorff (1788— 1857) fand die Romant
ik der
eriten Periode ihren ichönften Abfhlur.
Cichendorff tft nur als
2prifer populär geworden. Sein Roman „nung
ımd Gegenz
wart“ (entjtande
1809
n biz 1811, veröffentlicht 1815), in dem er
Goethes „Meifter“ nadjahınte, it ohne jtrenge Einheit
md ohne

.

») ©. Ellinger:

€. Th. .

Hoffmann;

fein

Werke. Hamburg 1894: — G. Thurau: HoffmannsLeben und feine
ungen
in Sranfreid, Königsberg 1896. — OD. Klinke: HoffmaErzähl
nns Leben
‚und: Werke (bom. Standpuntt dee Srrenarztes), - Braunfc
htoeig
1908. —

R. Schaufal:

&, Ih. A. Hoffımanır.

Berlin

1904. .

—_

funitgemäße

SI

Gruppierung?)

--

Dagegen

waren

da3

naibe

und

das funftvolle Märchen ihm gleich geläufig. Seine Soylle „Aus
dem Leben cincs Tangenichts” ift eine Perle romantiidher Ers
zählungsfunit.

.

Heinri von Kleift (1777—1811) jchrieh die Ditjtere
fraftvolfe Erzählung „Michael Kohlhaas” (1808—1810).
Er
jchildert darin, wie der altmärkifche Roggändler Michael Kohl:
baas, dem ein Tähjifher Zunfer zivei Pferde widerrechtlich
surüdbehalten hat, nirgends Gehör und Geredjtigfeit findet und
aus verlegten Ehrgefühl ein Räuber und Mordbrenner wird.
Sarl Immermann
(1796—1840) ahmte in jeinen
„Epigonen“

(1836)

die

„Zehrjahre”

nad,

indem

er darin

die

äfihetifche Bildungsgeihiäte feiner Zeit zu geben juchte. Sein
Reman bildet da3 Mittelglied zwiichen Wilhelm Meijter und
den Hulturhiftorifchen Romanen von Keller und Epielhagen. In
jeinem

humorijtifchefatirifhen

bis 1839, 4 Bände)

Noman

„Miündihaufen“

(1838

ijt die prädtige Dorfgeihichte „Der Ober:

hof“ enthalten, in der er da3 wejtfälifche Volf3leben naturgetreu

ichildert.*®)
Der thmwäbiihe Dichter Wilhelm Hauff (1802—1827)
ihuf in feinem Roman „Lichtenftein” (1826) ein Werk, das.
troß einiger Echtwäcdhen neben den beiten Hiftoriichen Nomanen
itcht.”) Hauff lich ich darin zu fehr durch feinen Hang zum
Thantaftifchen

verleiten;

er

nennt

deshalb

fein

Werk

eine

, temantijche Cage. Wir vermijjen des öfteren die piychologiiche
Entwidelung und Folgerictigfeit; das bloße Negiltrieren de3
Yufälligen und Wirfenlajien de3 Gelegentlichen kann uns von
dem Sandeln de3 Helden nicht innerlich itberführen. Dennoch
8.
„Ahnung

MWeichderger:
und

Unterfuhung

Gegenwart”.

zu

Difiertation.

Gichendorfis

Noman

Sgena 1901.

9.
9. Gefifen: Karl Immermann. Hamburg 1896. —
d. Sintents: Leber Immermanns „Münchaufen“. Dorpat 1875,
—

%. Bauer:

Wien 1896.
,

Sternfdier Humor

:

Haiber:

M. Mendheim:

WM. Haufi.

Hauffs Lehen

in Stumermanns

\

Ein Lebensbild.

und

Werke.

Hoffmann:
W. Hauff. Frankfurt 1901. —
aefHichtlihe Kern von Hauffs: „Richtenitein”.

Paul

Sommer:

Leipzig, Herm.
Der Roman.

Grläuterungen

Beyer,

zu

Wilhelm

„Mündhaufen“.

:

Stuttgart

Leipzig 189.

1881. —

—

U.

M. Schufter: Der
Stuttgart 1904. —

Hauffs

Lichtenftein.

1906.
-

\
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fand das Werf eine begeijterte Aufnahne wegen des echt baterländifchen Geijtes umd.der. anmutigen. Darjtellung.
Hermann Kurz
(1813—1873) war der eigentliche
Nomandichter des Shtwabenlandes, der bei Hauff in die Schule
gegangen war und das fchtwäbifche Leben ımd Treiben meijterbaft dargejtelft hat. So jind feine Heinen Erzählungen geivijjermapen eine Nulturgejchichte de3 Schtwvabenlandes, ein Vorzug,
der in feinen großen Romanen „Schillers Seimatjahre” (1848) °
und „Der Eonnentirt” (1855) nicht in den gleichen Mafe zur
Geltung fommt.°®°)
14. Ser

franzöfiiche Fenilletoneonan. —

George

Sand.

In den dreißiger und vierziger Sahren Tieferten die Tran
aöfifchen Romandichter Lefefutter für Franfreid) und die ganze
gebildete Welt,
nn
Mezander
Dumas Vater (1802—1870) jchuf eine ganze
Dienge nicht oder weniger Bijtorifcher Romane mit einer {hier
unerfchöpflihen Bhantafie”)
Geine Blütezeit hatte er in den
bierziger Sahren, wo die Zeitungen fich um feine Werfe rijfen.
Scin Ruf drang durch ganz Europa und in die fernen Weltteile,
und feine Romane werden auch heute noch gelejen. Seine mädtigjten Motive, find jaft immer Wollujt umd Graufamkeit. Die

befanntejten

feiner

(1844, 8 Bände)
1845, 12 Bände).

Nomane

find:

„Les

trois mousquetaires“

und „Le Comte de Monte=Cristo” (1844 bis
Die Hunderte

von Bänden,

die er veröffent:

lichte, jchrieb er übrigens niit alle allein. Bei berihiedenen
hatte er Mitarbeiter, und einzelne rühren überhaupt nicht von
ihm her.!)
a
\

9.

er

Sulger:-Gebing:

H. Kunz.

Münden

19%.

”) H, Blaze:de Bury: Alexandre Dumas.
Paris, Dentu,
— H,. Parigot: Alexandre Dumas pere.
Paris, Hadchette,

19) Bol. Hierüber: Eugene de Mirecourt: Fabrique de
romans:
maison
A, Dumas
et compagnie.
Paris 1846.
(Der: wirkliche Name seH Berfailers diefer pampfletartigen Schrift

iit Charles Jean Baptiste Eugene Jacquot. Er ftanmte aus
Direcourt.) — A. Dumas devoil6 par M. le marquis (Davy)
de la Pailleterie, marchand
de lignes pour la France et

‚lexportation,

Afrique,

Paris

commissionnaire

]817,

frangais

en

Espagne

et

en
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Eugen Sue (1804-1857) fchrieb anfangs Der dreißiger
Zahre zuerjt Eeeromane, dann hiftoriie Nomane ımd zulegt
moderne Sitten= und Gejellihaftsromane, dic fein erfolgreichttes
und einträglicjites Gebiet wurden. Seine Romane wußte er
pifant und fenjationell aufzupugen. Wie Dumas befaß er eine
unbändige, glühende PBhantafie, aber wie jener, fennt auch er
fein pfochologifches Studium, Teine Charakterentividelung, fon=
dern nur die Herrihaft geobfinnlicher Sntereffen im Menjchen,
der Intrigue, de3 GewaltjtreihE md des Zufall3 in den Bes
gebenheiten. Sein Bejlimismus it ebenjo falfch wie feine Be:
handlung der fogialen Frage. Wenn er die Ehäden der GejellThaft aufdedt, fo geihicht e3 nur wegen des finnlichen Kitels,
de3 Echauders, de3 Efel3 und des Entgüdens, das die gedanfen=
° Tofen Zefer bei der anfchaulichen Barftellung Ipannender Mord
und Wolluftfzenen empfinden.
Der Erfolg der „Ilystöres de Paris” (Geheimnijje von
Paris, 18422— 1843, 10 Vände) brachte in Deutfchland in einem
Sahre (1844) an deutjchen und ins Deutjche überjebten Nachahmımgen derfelben 81 Yände auf den Büchermarkt, darunter
Gcheimniffe von London, Amjterdam, Berlin, Hamburg, Leipzig,

Wien und Betersburg. Das Original felbit wırde neben ben
franzöftihen Ausgaben in bier, aufanmen zehnmal aufgelegten
überfebungen verbreitet. And) der gegen die Sefniten gerichtete
Noman „Le Juif errant” (Ewige Kude, 1844—1845, 10 Bünde)
erlangte

eine ungeheure Verbreitung,

die Sure beranlaßte, nodı

eine Reihe wertlofer Kolportageromane zur jehreiden.
Eeine lebten Nomane, namentlidi „Les mysteres du
peuple” (Die Gcheimnifje de3 Volkes, 1819
— 1856, 16 Bünde),
wandten jich immer mehr fozialiftifhen Tendenzen zu und
jourden nie mehr ivenig beadjtet. Originell find bei Eure IedigKid) die Schilderungen aus dem Volfslehen mit ihren Gejpräden
im Argot. m Übrigen hat er feine neuen Sdeen gebradt, viele
mehr zur Verfchlechterung des Gefchmades durch rohe Senfation und nadjläfjige Sprache beigetragen.
Die Noniane von Dirmas und Ene verdankten ihren Erfolg nicht zum wenigjten ihrer Veröffentlichung im Yeuilleton
großer Tageszeitungen, in denen dırcch da3 bruchtücdtveile Erfcheinen die Epannung des Publifums fortwährend wad) ge>
6*

-
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halten wurde. Echon Weron (1798—1867), der Gründer der
„Revue de Paris“, hatte 1829 angefangen, Romane in Fort:
teßungen zu teröffentliden. Emile de Girardin (1806—1881)
führte darauf in feiner billigen, volfstinmfichen Zeitung „La
Presse” 1834 das tägliche Nomanfenilfeton
cin. Seither jind
fajt alle bedeutenden Romane zuerjt in Tageszeitungen unter
dem Etrich erfchienen.
'
George Sand (1804—1876), eine Teidenjchaftliche Verz
fecterin der Frauentechte, Ichnte fich in ihren Romanen äivar
an die romantifche Schule an, doch vermich fie deren Ungeheuer
lihfeiten. Anglüdlich verheiratet, verlich fie ihren Mann und
veröffentlichte

dann

im

Verein

mit

Zules

Sandeau

einen

Roman „Rose et Blanche“ (1831, 5 Bände), der Erfolg hatte.
DVerühmt wurde fie durch den von ihr allein verfahten Roman
„Indiana“ (1832).
Das befanntejte ihrer

Werke ijt aber

„Lelia”

(1833).

Es

it dev Hufjchrei eines Kyfterifchen Weibes, da3 äwifchen Religion

und Liebe jhwanft.
George Sand machte damals eine beitige
noralijche und religiöfe Krifis dur); in Nächten, tvo fie rudig

war, jehrich fie ernjte Worte de Glaubens nieder, aber dann
folgten Tage der Verzweiflung, wo fie felbjt all’ die Gottes:
fölterungen glaubte, die fie aufs Papier warf.
In ihren.

„Lettres d’un voyageur” jagt fie jelbit: „Diejes Buch, To Ichlecht

und fo gut, jo wahr und jo. falich, jo ernjt md jo Tpöttelnd,
ift fo.tief, jo berb empfinden, tvie wohl nod) nie ein mahne
Jinnige3 Gehirn ein jolches erzeugt bat.“ Diefes Buch voll
Vitterfeit und Ziveifelfucht entfpradh der damaligen Stimmung,

und

c3 wırrde

3. B. von 2erininier,

PBrofejjor

am

Collöge

de

France, mit einer überfchwänglichen Begeijterung gefeiert. IInd

doch

Kinterläßt

c3

bei

der

Leftüre

einen

peinlichen

Eindrud.

Der einzige Gchanfe, der fih mit Sicherheit aus dem Drama

ergibt,

ift die Notivendigfeit,

in der Liche zu dem

Gefühl das phhfiiche Empiinden Dinzugugejelfen.
mane,

moralifchen

Später veröffentlichte George Sand noch zahlreiche oz
in denen jie die freie Liche verherrlichte, bis jic 1838 in

togtaliftifches Yahrwaffer geriet. Erjt äulekt wandte fie jich
reizenden Dorfgefichten („La mare au diable”, „Franeois le
Champi“, „T.a petite Fadette“ nm.) zu. Ihre Romane zıte

5
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guniten der Frauen umd der freien Liebe, fowwie ihre ländlichen
\
Erzählungen erlangten eine ungeheure Verbreitung.
E3 wäre fhwer, aus der gefanten literarijchen Produktion
George Sands ein Fazit zu ziehen. Sie hat Bände auf Bände
gehäuft, alle möglichen Gegenjtände behandelt und die Vers

fhiedenjten Chfjteme entwidelt, “aber über das, 1vas Dabei
herausgefommen ift, hat fie fi) felbjt (in dem Vorwort von
„Mont-Revöche“) ivie folgt geäußert: „Sch Habe je nad) meiner
augenblidlicjen Zaune wenigftens zwanzig’ verjehiedene Muse
gänge erfunden, die für jehnrfe Sritifer cbenjoviele widers
fprechende Löjungen

bedeuteten.

Nach

den

einen "bewiejer alfe

zubiel, nach den andern bewies feine genug. Dies hat — ich
geitehe e3 — mich immer mehr überzeugt, daß deu "eigentliche
Bived eines Romans darin befteht, eine Geichichte zur erzählen,
au? der jeder nach jeirier Art eine Schfußfolgerung ziehen foll.
entjprechend oder entgegen den Empfindungen, die der Verfaller
\
zum Misdrud bringt.“ 19)
15.

Das

junge Dentichland.

Das Eintreten George Sand3 und gleichgelinnter Schrift:

fand auch in
ftelfer zuguniten der freien Liebe

Deutihland

Hier Hatten die Stürmer ımd Dränger
Yauten Widerhall.
übrigens jehen einen Vorläufer gehabt in Wilhelm Seinfe
(1749— 1803). Diejer hatte den ıumbedingten, genupfüchtigen
Egoismus verherrlict, der jeden moralifchen Maßitab berwirft.
In feinem Roman „Ardinghello“ wird alle bisherige „bar:
barifche” Gcfeßgebung verivorfen und eine fogenannte platos
nische Republik improvijiert mit Gemeinjchaft der- Güter md
der Weiber, damit wenigitens Mann und Weib mit ihrer Liebe

„heilig“ und frei wiirden.

Da jedoch) eine foldhe Nepublif noch

fo Ienfte Heinfe in einem andern Romance
nicht entitand,
etivas praftifcher ein und vertrat die
Hohental”
von
„Hildegard

—

101, George Sand: Histoire de ma vie. Paris 1855. 20 Bände.

Correspondance,

Paris 1832—1834.

6 Bände,

—

E. Caro:

George Sand. Paris, Hachette, 1888. — W. Karenine: George
Sand, sa vie et ses oeuvres. Paris 1899. 2 Bände. — Dr. tonrad

Wolter: Alfred de Muffet im Urteile George Sands. Eine Kritifche
Unterfuchung üöer den HiftorifCher Wert von George Sands Roman
Elle et Lui. Berlin, Weidmann, 1907.
:
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Lehre, 'man- müfle ji) doch Tieber der Welt einigermaßen ars
yaflen, um deito jiherer den Lebenszived, Scligfeit auf dem
Erdboden, zur erreichen, tele in den Sinn der Liebe beitche.
Co wırvde hier die materielfite Sinnlicfeit in Iyrifchen Taumel
au einem Naturdienit.

”

Die Borkümpfer der freien Liebe umd der Frauen
Emanzipation jtellten natürlich das Weib in den Vordergrund
de5 Interefjes. Bom Anfang de3 19, Sahrhunderts bis zur den
Sungdeutihen dominierte im Noman der Mann; er lichte und
die Bungfrau wurde geliebt; fein Shidfal erregte den Höheren
Anteil. Die jungdeutfche Periode bis 1848 ftellte dagegen mit
einem Mal das Weib in den Vordergrund, da3 feine Recke von
der Gefellfgaft verlangte,
md da jie die Gefellfichaft berweigerte, fo gewährte fie der Roman. Wie die Helden in den
Nomanen Frauen find, fo tvaren c3 au Frauen, die jebt die
Feder des Nomanfcrijiftellers in die Hand nahmen.
Die Romane der
Jungdentfhen (1830-—1848) ivaren
äumeijt wenig erfreuliche Zeitromane. Wie man dem Adel al3
Stand den Krieg erflärte, nicht den Edelleuten und Ichönen
Gräfinnen, für die das Herz der Sungdentfdien noch inmer
eine Cchhtwachheit befaß, jo fehte man unter dem Einffuß des

franzöfifchen Eozializmus, des ©t. Simoni3mus und
der Yeidenihaftliden Romane der George Sand die Stellung
der Ges

iählechter in eine neue Beleuchtung. Die Ehe wurde plöglih
ein „Froblem”, das neu gelöjt werden mußte.
Nicht der Mann
allein,

aud

das

Weib

Hatte

feine

Serzensrechte

geltend

zu

machen. Co taudjte als neues ‚Schlagivort die „Emanzipa
tion
de3 Fleifches" auf, die. Befreiung der Einnlichfeit aus
den
Beihränfungen der Sitte, den Vorurteilen der Rhiliiter,
den
dogmatifchen Geboten de3 religiöfen Kultus. Hier entdedte
man
einen alten, verjehütteten Gedanken in der deutjhen Literatur

nme bon neuem, man

fand den Weg zurücd zur Seinjes „Nrdinge

hello“, dem Noman der Züjternheit, und zur der philofophi
ichen .
„Sueinde” Chlegels, dem „Noman der beborrechteten
Sittenz
Iofigfeit" 2).
—
Mächtig ftieg die Gärung nad) der Kırli-Ntebolution. Man

terichlang

9.

nicht nu

George

Sand,

Alcrander

Mielke, 0.0. 0, ©6178 |.

Dumas,

Eugen

-

87

—

,

Eue, jondern man ahınte fie auch nach und fuchte fie zu übers
bieten. E3 waren die erjten unregelmäßigen Windjtöge einer
Tozialen Beivegung, die jich feitdem von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
organifiert, verjtärtt, aber auch geffärt und geläutert hat.
Bally die Ziveiflerin nahın e3 nicht nur an Langiweiligfeit mit
2elia auf, vor Faujtine nnd ihren Schiweitern im Geijt behielten
Indiana, Valentine und ihr Gefchlecht nicht? voraus, al den
Stempel des diäterifchen Genies, das jie geihaffen. Selbit
Tiek ging mit „PVittoria Mceorombona” unter die! Emangis
pationspropheten. Die Langeweile, der Übermut, aber ach Die

Kormgetvandiheit und die funfelnde Geijtreichigfeit der erflu=
jiven Salons fpiegelten fi) in Dem Iprachmengenden Geplauder
Semilafjos, ‘in Sternbergs Novellen, in den anfpruchsvollen
Träumereien der Gräfin HahnsHahn. Der ganze bunte Jahre
markt einer mannigfaltigit angeregten, aber unreifen umd an
Tatlojigfeit bei üÜberfülle formaler Bilding Franfenden -‚Zeit
"gab ji) in Smmernanns Epigonen und in den Humoresfen
des Münddhaufen ein Stelldichein. Aber auch die ernjten Ger
walten de3 ertvachenden politifhen Lebenz begannen in der
Unterhaltungsliteratur Ti) zum Worte zu melden. Der überz
drug der gewählten Gefelliaft an jich felbjt und dem nicht
abreigenden VBildungs-Gerede fpiegelte fie in dem reichlich
quelfenden Strome der Dorfgefhichten, der freilich nicht überall
io Har flog wie in der toeitfälifchen Sdylfe im Mündhaufen;
und die unflare, aber warme Sehnfucht der vierziger- Jahre nad)
politifher Betätigung, der unruhige, unteife Tatendrang einer

gärenden Welt frifcher, aber ungeprüfter Kräfte {prad} aus den
politifchen Zeitromanen der König, Cchüding, während die
Streife der EuropasMüden fich verivundert die Augen rieben
tor den gar .nicht ibyllifchen. Gejtalten der. transatlantifchen
Bildergalerie, Die fi in Sealsfields inbergleichlichen EittenIhilderungen auftat) -

-

Karl Gubßfow und Heinrid Zaırbe jArfen den
Zeile oder Iendenzroman, und- ihnen Tehloffen fi) andere
Chhriftitelfer an, die aber heute zumeiit vergefjen find. Inter
den Bertretern der neuen Säule war
Gubfom (1811—1878)
405) Fr. Krehfligs Borlefungen” über Don beutfehen Roman
"Gegenwart.

Berlin, Nicolai, 1871.

©. 7 f

der °

.
’
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bie machtvollite geijtige Perfönlichfeit.

Itarf tendenziös
„Wally”

(1835)

gefärbt.

Seine Zeitromane find

Er hatte durch

cine Konfiszierung

jeine bielbernfene -

des Buches und

ein Verbot

alfer feiner fünftigen Cchriften Tich augezogen, aber als
die
Rreßfreiheit defretiert war, begann er feine neunbändigen
Beits
tomane zu jchreiben. „Die Nitter vom Geijte” (1850—51)
jind
ein ungewöhnlich breites Zeiigemälde, auf den der Hof,
die

bürgerlichen Stände und da3 Wolf in Licht der politijchen
Reaftion dargeftellt werden. Zulian Chmidt, Fr. Kreyifig und

andere haben über die Nitter vom Geijte ein bernicht
endes
Urteil gefällt, das fich wie folgt zufammenfafjen läßt:
ver
Thwonmene Haltlofigfeit der Charaktere, Etumpfheit
des
fittlichen 1rteils, eine Iahme weitjchtveifige Erzäblungsieif
e,
die fi) bei jeder Gelegenheit in Nebendinge verzette
lt md
bejtändig auf der Flucht vor der Entjheidung tft. "Der
Noman
„Der Zauberer von Nom“ (1858-—1860, auch nem Bände
ftarf)
ift gegen den Katholizismus gerichtet.
Seinrid.
Raube
(1806—1884)
vertrat in feinen
Nomanzyflus „Zunges Eitopa” die Forderungen
de3 jungen
‚Deutfchlande. Später gab er in dem Nomanzuflus
„Der deitiche
Strieg“ (1863-—1866) .ein umfajjfendes Bild au
den Zeiten des
dreißigjährigen Sirieges, Seine Romane find
heute ebenjo ver-

altet wie die Gıubkfoms,

Die Gräfin Jda Hadn=-Hahn (1805—1880) itelfte
in
ihren Nomanen die Ehe als eine für die $rau
fmachvolle
dellel dar, bis fie 1849 fatholifch twirede ımd mırr mehr
Nomane
mit belchrender teligiöfer Tendenz fchrieb.1%*)
\

In dem Sturm bon 1818 zogen auch talentvolf gefhrie
bene
Beitbilder wie Gifefes „Zitanen“, Robert Bruh’
„Engelchen“ Ivenig beachtet vorüber, und Telbjt eines fo
trefflichen md

beliebten Erzählers wie Theodor Mügge
gut angelegte, von
den glängendjten Rointen winmelnde Zeitnov
ellen „Der Vogt
bon Sylt” ımd „König Jacobs Tehte Tage”
Kamen faum iiber

die

vorübergehende

binaus,

Zeilnahme

eines

Zeitungslefer-Sreifes
-

"°) Otto
& Hader,
ae von Schadi
Schadhing:
ng 3 ba Sräfin
Gräf Hahn
dn=Hahn
Hahn. NR Negens
gensburg,
\

'

—
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Hiftvrifche Romane

und

Heitromante.

Scott3 Nomane erjhienen jhon im Laufe der zwanziger Sabre in zahlreichen deutfchen Üüberfegungen. Er war bereits
fo volfstümlich, das Willibald Aleris!®) (17985—1871)
feine beiden erjten Nomane „Walladmor” (1823) und „Schlos
Aralon“ (1827) al? freie Übertragungen Scvtticher Werfe er=
fcheinen lieg. Alexis hatte filh die Vorzüge des fchottiichen
NRomandichters joweit angeeignet, dab man die Taufchung erit
nach geraumer Zeit entdedte. Er hatte feine Werfe auf griinds
lichen geichihtlichen. Studien aufgebaut und, one mit altem
Sram zu prangen, die ganze Zeit, die er jehilderte, zu beleben
acjucht.
Willibald Alexis wagte e3,d die fandigen. Ktiefernheiden der
bisher von Feiner Röcjte verherrlichten Mark Brandenburg zum
Cchauplat feiner Romane zu wählen.. In dem Noman „Der
Noland von Berlin“ (1840) fchildert er im Nahmen .cines.
Zeitbilde3 aus dem 15. Jahrhundert die Kämpfe des ziveiten
Hohenzollernsfiurfürjten

die auf ihre duch

mit

den

Städten

den fteinernen Noland

©Berlin

ımd

verfürperte

Eölln,

Gelbit:

_ ftändigfeit. pochten.
13 der Sturm bon 1848 boriiber war, erzielte den erjten
durchgreifenden Erfolg ein ernjter vaterländifcher Gefchichttroman, eine Dichtung. Die e3 nicht daran abjad, zu zerjtreuen,
zu ihmeicheln, jondern an feäwere nationale Verirrungen und
Reiden nahdrüdlich mahnte, den Lebenden den tunrnenden
Spiegel einer erniten, nahe liegenden Vergangenheit vorhielt
und in dem Kultus de3 baterländiichen Gedanfens über den
Streit der Parteien md die Not de3 Augenblids ji rein und
kräftig

erhob,

E33 war

Mleris’

Noman

„Nuhe

ijt

die

erjte

PBürgerpflicht” (1852, au3 der Zeit vor der Schlacht bei Zena)
und deiien Fortfekung „Sfegrimm“ (1854).,
Ceit

1850

fpiegelte

fih

in

vielfadden

Darftellungen

au?

der jtürmifchen Geburtsgeit des neiten Deutihlands die mächtige
Getvalt des nationalen Gedanfens.
der fhtverften Stunde

Dieje Literatur wurde in

der hereinbrecienden

Neaftion

dırre) ein

‚5, Mit feinem richtigen Namen Wilhelm Häring. Er war
der Sproß einer nad} Deutfäland, geflüchteten franzöfifchen Somitie
‚namens

Harenc.

.

.

—
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paar Meijterwerfe eingeleitet. Die Iypen derjelben stehen fich
in mannigfacher Verkleidung und wechjelnder Beleuchtung, aber
faum verändert im Wefen, durch faft fämtliche Nomane dieier
Gruppe und eriwveifen fid) au) darin ala Siinder des dichterijchen
Genius und der gejchichtlichen Überlieferung. Während Alexis"
Romane fich durch Vollfraft des epijchen Stromes, Klarheit und
Energie der politiichen Anjhauumngen, Einheit der fünftlerifchen
Kompojition umd Neichtum der Ausführung auszeiäinen, ger
tieten dejjen Nachfolger mehr oder weniger auf die Abtvege de
Anekdoten und Memoiren-NRomanz,.
der biftorifch-politifch ges
färbten Zdylfe oder de3 deflamatorifchen Zeitartifel-Bathos, um
bon dem Troß der gegen Sprache, Darjtelungsfunjt und Ges
ihichte fich geradezu verfündigenden Bücherfabrifanten gar nicht
zu Iprechen. Aber durch diefe ganze Produktion zieht fich Die,
gleihe Grundftimmung: da3 VBewußtjein de3 nationalen Ber
rufes, das Vertrauen auf die nicht mehr zu breiiende Kraft de3
deutfchen Volfsgeiftes.1%)
.
.
In Dentfchland find als Vertreter de3 älteren geihichtfihen Nomanz no) zu nennen: Karl Spindler (1796 bis:
1855), der gegen 100 Bände fehrich, Albert Emil Bra Hbogel
(1824— 1878), Ludwig Rellitab (1799— 1860), die Jämtlich
eine gewijje behagliche Breite der Cchreibart befaßen umd mit.

Ralter Ecott eng verivandt find.

- Georg Hejefiel (18191874). begann in den biers
iger Jahren den revolutionären Tendenzen feine fonferbativen
gegenüberzujtellen und in zahlreihen Nomanen die Ane
ihanungen poetifch zur verfedhten, die er nad) 1848 al3 einer der.

- Heransgeber

der Neuen

Breußifchen

Zeitung

in der Rıefje vers

trat.
Ceine baterländifhen Nomane befunden eine leichtangeregte Phantafie ımd eine weit auzgebreitete Bijtorifche und
fultuxhiftoriiche VBelefenheit, ermangeln aber der tiefern
Bez.
Techung und der jtraffen Sandlırna.
Die unermüdliche Vielfchreiberin Zu ife Mühlbad(1814—1873) Hatte mit'ihren erften Romanen au3 dem Zyffus
über Friedrich den Großen Anklang gefunden, al? fie die Xefer-. 106) Ueber “die Romanliteratur bon‘ -1848—-1870
vergleiche:
Vorlefungen“ über den deutfchen Roman der Gegenwart.
Literarund fulturhiftorifche Studien von dr. Areyffig. Berlin,
Nicolai, 1871.

—
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welt mit ciner Flut von bijtorifchen Nomanen gu übers
ihtwenmen begann, in denen ihre Arbeitsweife immer mehr
verflacjte ımd die anlegt dem Gejpött anheinficlen.
Sarmlos und zuiveilen recht anjprechend ivaren Die:
Sadländers und Holte 18,
fomifchen Sittenfhilderungen
die beide den Vorzug bejaßen, daiz jie niät in der Studierjtube,
jondern unter bunten, wechjelnden, meijt heiten Lebens»
erfahrungen, im Soontor, auf dem Ererzierplaß oder hinter den
Suliffen und auf weiten Reifen in mannigfadher Berührung
mit Großen und Sleinen ihre Lehrzeit durchmachten.
(1816—1877), den
Sridrih Wilhelm Hadländer
jeine Verehrer jogar den deutjchen Dieens nannten, jchrieb
zahlreiche Bilder aus dem militärifchen Leben und Treiben,
Humorijtiiche Erzählungen, jowie den großen fozialen Noman
„GEuropäifches SHavenleben“ (1854), in dem er das harte
Schiejal de3 nicht von Haufe aus mit Gfüdsgütern gefegneten
oder durch bejonder3 Yufrative Talente begünftigten Mittels
itandes, der jogenannten Profetarier im Frad, jHildert.
Sarl

von

Holtei

(1797—1880)

Ehilderungen

ichrieh

an den Vagabundenz, Künftler- und Sandiverferleben, Die.
wegen ihres Tiebenswiirdigen: Sumors und ihres zum Teil.
pifanten Charakters zahlreie L2ejer fanden. Neben den gerwaltigen

und

machtvollen

Natıren,

die

Chlimmen die Literatur beherrjchen und eine
ausüben, var S. vd. Holtei im Eigenften mr
und tilfes Gemüt; aber dieje beichauliche
manden Seiten einer Romane eine feine und

im

Guten

und

große Wirfung
ein bejcheidenes
Einfachheit Hat
Tiebe Etimmung.

geliehen, die Tänger dauert und erfreut al3 all das Sewaltjane

und Spannende, twa3 ihn mit anderen Chhriftitellern verz.
band.!”)
Guitav FreHytag (1816-95) jchuf. in „Soll md
Haben“ (1855) den dentfhen Kulturroman. Er war der Ver. tieter de3 deutfchen VBürgertums, denn er fhilderte am Tichiten
den Kaufmann ıımd den Handiverfer, foivie
die. Mitteljchichten,
den afademijch ‚Sebildeten, während ex der Majje der Arbeiter

,

nur geringe Beachtung jehentte, da der Aufjehtvung. der Inz.,
.

0%) Raul Landau: Karl d. Holteis Romane. * (Breslauer Bei-

träge zur. Literaturgefchichte,

°1..Heft.)- Leipzig, M. Helle, 1904."

'
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duftrie erjt in eine Zeit fällt, two feine geijtige Entwidelung
Thon ziemlich abgejchlojien war.
„Coll und Haben“ (1855)
äeigt, daß nur die vedliche md uirermiüdliche Arbeit des Bürgers
die Oiuelle des GTüds it. Diefer große Roman var durch Die
- Edilderungen ®. 9. von Niehl? vorbereitet, der in feiner
„Naturgefchichte der bürgerlichen GSefellfchaft” (1851) .eine
gründliche md Tiebevolle Wiirdigung des deutfchen Bürgertums
gegeben hatte.
_
\
Das in „Soll und Haben“ begonnene Gemälde deutichen
- Vürgerlebens hat Freytag neun Zahre fpäter durch eine Dichter
rifche Echilderung der fozialen und fittlichen Vezichingen
Deutichen Gelchrtenlebene berbollitändigt.
Die „Verlorene
Sandjehrift” (1864) enthält wirffame Shilderungen, treffliche
Gedanfen und geijtreiche Einfälle genug, aber al3 Ganzes, ala
Kunjtwerk ift jie verunglüdt, ein Semijch Heterogener Beltandteile von gmweifelfafter, wenn nicht geradezu verjtimmender

Wirfung.

-

un den „Ahnen“ (fchs Bände, 1872—1880) begleitete
drchtag ein Gefchlecht durch die berfchiedenen Zeiträunte der
dentichen Gefchichte, um gleichzeitig die Cchidjale des ganzen
deutichen Bolfes zu veranjdanlichen.
Die acht Abteilungen
des Werkes jtchen aber in fünftlerifcher Hinficht nicht anf
gleicher Höhe.
.
.
u
Soonrad Ferdinand Meyer (1825—1898) wandte jich der
biftorifchen Novelle zu, weil er erfannte, das jeine Dicditerfrair
in der poctifchen Anszeitaltung Dijtorifcher Stoffe berubte. Er
Tachte Die Menfchen, die unter dem Schuite der Vergangenheit
vergraben lagen und hauchte ihnen heißes, fenriges Leben ein.
Greilich Hatte er eine Vorliebe für leidenfchaftliche und dantonifche

Gejtalten,

und feinen

Werfen

fehlt

c8 nit

die für Fatholifche Lefer verlckend jein miüffen.!®)

an Biigen,

=) Lina Steh: C. 5%. Mehers Gebite und Novellen.
Leipzig,
9. Hacjtel, 1892. — © Mauerhof: GC. 5. Meyer und bie
Sunjtform

de3 Nomans, 2. Aufl. Zürid, Hendell u. Co., 1897. — 9. Stidelberger: Die Kunjtnittel in C. d- Meper3 Novellen.
,
Langlois u. Co., 1897.—9. Irog: C. d. Meer. Bafel, Burgdorf
N. Neid),
1897. — 8, Beidler: Bur Nobellijtit C. %. Meyers. " Program
m.
Waidhofen, 1898. — Adolf Frey: €. $. Mever, fein Leben
feine
Werke, Stuttgart, 1899. — Dr.. Otto Blafer: EC. %. undMeders.
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Nuch

jein Landsmann

—

Gottfried

Keller

(1819—1890)

war ein Meilter auf dem Gcbict der Novelle, vo er das Nomans
tifche mit dem Realiftiichen in, eigenartiger Weije au ders
ihmelzen wußte, Er war aber aud) einer der hervorragenditen
Vertreter des realijtithen Romans, foweit Diefer ji) von einer
pejlimiftifchen Verzerrung des Lebens freihält. Sein bedeutendjte3 Werf: „Der grüne Heinrich” ift ein Nloman, der feiner ne
lade und Darftellung nad) am chejten
Meijter” verglichen werden fann.

Keller begann Jeinen „Grünen
lichte ihn 1854. Das ganze Buch
erichütterten, zwischen Alten und
den Zeit, in der c3 geidaffen
„Srinen- Heinrich”

mit

Goethes

„Wilhelm

Heinrich“ 1847 und veröffentträgt den Stempel der: ticf
Neuem fieberhaft jehivanfenz
wide.
Der Schöpfer des

Tnüpfte an Goeihe

und

Sean

Paul,

Heine

und Hoffmann an, wenn aud) feine Religion der Materialisms Ludivig Kenerbacdh3 war.
„Die -2eute von Sclöwyla” (1856) zeigen um3 Selfer als
maßpollen

Künftler.

Der

Name

Sclöwila

ijt erfunden,

aber,

jo verrät una der Dichter, in jeder Stadt umd in jedem Dorf
der Eiiweiz

ragt ein Türmen

von

Scldiwyla.

Die Melt

mit

ihren GSonderlingen, Egoijten, Großfpredern, PHilofophen,
ernten und oberflächlichen Naturen, tiefe Leidenihaft und das
Grotesfe, Mufterbilder echter Männer und Frauen, bejonder?
ttarfer Frauen, für die der Dichter Vorliebe Hegt, die Freunde an
der Natur md dem Leben, al’ dies zeigt uns Steller in Ichenwarmen, jorgfältig ausgeführten Bildern.
Humoriftijcher Tibermut lacht aus den „Drei gerechten
Kammadern“, glutvolle Tragif erichüttert in der Meilternovelfe
„Romeo und Sulie auf dem Dorfe”.
Das irdiihe Glücf zu geniehen, diejer Teitende Gedanfe
von Seller neuheidnifcher Weltanfchanung, fommt zur Dar
ftelfung
in feinen: „Sieben Legenden”
(1872).
Mit den
„giricher Novellen” (1878) ichuf Seller eine Reihe von Erzählungen,

die in feiner

engjten

Seimat

wurzeln.

MS

echter

Dichter veritand er c3 aber, fich von dem Bejonderen zu dem
Renaiffance-Rovellen. Bern,U. Stande, 1905. — Auguft Langmefier:
Conrad Ferdinand Meyer.
Sein Leben, feine Werke und fein Nade

laß.

Berlin, Wiegandt u. Grieben, 1905.

.
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Allgemeinen

zu erheben und

1

-

jelbjt dort, v9

er durch den Stoff

genötigt ivar, gelchrtes Material zu verarbeiten, die Milde des
Suchen nicht merken zı Tajjen.
"
Sn dem Noman „Martin Salander” (1887) ijt der
Aufbau mangelhaft, der Schluß nicht befriedigend und zudem
ltört der belehrende Ton den poetifchen Genup.?”*)
Senjationelle Machiwverfe Tieferten Sohn Netcliffe
(mit jeinem richtigen Namen Hernann Gödfche, 1815 biz
1878), Der fich mit jeinem „Sebajtopol” rajch die jenfationsTüfterne Welt eroberte, und Gregor Samarow
(Osfar
Meding, 1829—1903), deffen Nomane viel gelefen ividen,
weil man darin gefichlfiche Enthülltingen zu finden glaubte.
Der foziale
Tendenzroman
fand nad SKarl
Gußfoiw feine hervorragendjten Vertreter in Friedri) EpieclDagen, Berthold Muerbad und Levin Schüding.
Sriedrih Spielhbagen (geb. 1829) ijt einer der De:
dentenditen neueren deutfhen Nomandiditer.
Er fchrieb eine
Neihe von Zeitromanen vom Standpunkt de3 freifinnigedemogfratifchen Bürgertum aus. Cpielhagen betont jtarf den Widerjprucch gegen den del ala privilegierte, zu mühelojem Genuß
ers amd berzogene Kajte. Als Dichter zeichnet er fi durch die
Gegenjtändlichkeit und Kraft feiner Naturfchilderungen aus.
Seinen Auf begründete er mit den „Problematifchen Natııren“
(1860), in denen er die Zeit vor 1848 fehildert, foiwie deren
Fortfegung „Dur Nacht zum Licht“ (1862). Spielfagen till
un? das Gocthejchhe Wort von den „proßlematifchen Naturen“
bejtätigen, „welche feinem Verhältniffe genitgen, fein Verhältni3 genügend finden und fo da3 Leben ohne Genuß und ohne Nuben. verzehren.“ Die Nomane „Die ‚von GHohenjtein“ mb
„Sn Reit und Glied“ (1866) Haben als gemeinfame Sdce: „Erz
äiche

Die

Dich

jeTbft,

Solidarität

dır

Deutfches

Volk,

der menfhlichen

Dagen auch in „Hammier amd Ambog“

„Sturmfhıt”

(1876)

zur

Freiheit

Intereffen
(1869).

und

Liebel”

verfündet Spiel:
In dem Noman

bringt er die Milliardenflut, die jich 1871

>) 3. Bädtold:
©. Kellers Leben.
Berlin 1893 —1897.
"3 Bände, — Ricarda Hudh: ©, Keller. Berlin, 1904. — Albert
‚Köfter: Gottfried Keller. Steben Borlefungen. 2. Auflage. Leipzig,

9. ©. Teubner, 1907.

.

-
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über Deutjchland ergoß, in Verbindung mit dem linglüd, das
. 1874 über die Oitfeefijte hereinbracd); beide jagt er als eine Art
Gericht anf und bezeichnet al3 die Irjache den Verfall von
Zudt und Sitte in allen Slajjen der Gefellfchaft. Yhnlich it
die Tendenz

in „Was

will da8 werden“

(1857)

und

„Der neue

Pharao“ (1889). „Das Sonntagsfind“”. (1893) ijt gegen den
Erperinnentalroman der Natıralijten gerichtet.)
Auch Berthold Anerbad) (1812-—1852) hat ji) an den
jogialen Noman herangewvagt, aber jowohl „Auf der Höhe“
(1861) als auch „Das Landhaus am Nhein”. (1868) Haben nur
einen jfjiwachen epiichen Faden; der Nomandichter fomımt neben
dem Erzähler von Dorfgejchichten und dem [pinoziftifchen Juden
nur felten zu Worte.
2evin Shüdfing
(1814—1883) wuste Dejonders
eigentümlichen Berhäftnifje jeiner weitfälifeien Heimat

die
zu

verwerten.

Einen nadhaltigen Eindrud machte Kojeph Viktor von
Sheficl
(1826-1886)
mit feinen Hijterifchen Noman:
„Elfchard, eine Gefhichte aus dem 10. Jahrhundert” (1855).
Der Berfalfer belebt hier die befannten Überlieferungen des
Klojters St. Gallen ımter Benubkung anderweitigen Fulturs
bijtorifchen Materials zu einem ıumfafjenden Bilde allemans
nifden Stlojters, Ehloj- und Waldlebens aus der Zeit. der
Dttonen. Die Färbung des Ganzen ijt frei von vomantijchen
Nebel, Doch nicht ohne Derberealiftiichen, echt modernen Zufaß.!"t)
Georg Ebers
Ntomanen die Lefer

(1837—1898)
teils in das

dentfche Bergangenbeit.
durchweg

gering;

10) Spielfagen:
Leben.

Die Kiinjtlerifhe Gejtaltungsfraft ijt

Der Berfaffer Hat zuviel gelehrten

“arbeitet, doch wurden
Snhalt3 viel gelefen.
meinem

führt in feinen Hijtoriichen
alte Siaypten, teils in Die

feine Nomane

Finder

tvegen

und Erfinder.

Leipzig, 1889. —

Erinnerungen

aus
und

der Roman

der Gegenwart,

Leipzig, 1882.

Leipzig, 1889.

-

1) Sohannce

führung in die
u. Cie, 1907,

Kröfg:

Werke

des

de3

5. u. 9. Hatt: bogen

"Spielhagen.

'

Stoff ver=

der Neuheit

Echeffel3
Bits,

—

G. SKarpeles: F.

Leben..: Biographifche
‚Stuttgart,

Adolf

EinBonz

.

-
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Selig Dahn (geboren 1834) jcildert in jeinem Roman
„Ein Sampf um Nom“ (1876) die Bitte und den Untergang .
der Ditgoten in Stalien.

Theodor

Fontane

(1819-1898)

bewährte

in feinen

Erzählungen echtes Stilgefühl. In den Hiftorifejen Nomanen
„Bor dem Sturm“ und „Schach von Wuthenotw” verbindet jich
die genaue Kenntnis der Kulturziftände
mit der Neigung für
abjonderliche Lebensläufe und widerfpruchspolle Natıren. Sn
den jpäteren Berliner Nomanen
„U’Adultera”,
„Eecile“,
„Srrungen — BVirrungen“, „Stine“, „Frau Senn Teeibel”,
„Die Boggenpuhls“ wird je eine fcharf begrenzte, breit au8gemalte Epifode in einem für jte gefhaffenen Rahmen

zu höch-

fter Wirflichfeit und Deutlichkeit entwidelt. Die Meilterichaft
in der Spiegelung Iofaler Zujtände, die Virtuofität der Beobadytung Ienften ihn in den genannten Berliner Sittenbildern
immer weiter bon den Wegen und Zielen großer Weltdarjtellung
ab, zu denen er -in feinen lebten Romanen „Effi Brieft“ und
„Der Stehlin” zurüdfehrte. Fontane übte durd) feine Berliner
Gegenwartsromane foiwie duch „Effi Briejt“, das Meijterwerk
unter
feinen modernen
Nomanen,
auf die Nomandichter,

namentlich die Heimatdichter, einen anregenden Einfluß aus.
Neben ihm jtanden Wilhelm Senjen und Adolf Bil
brandt im Vordergrund des Interejiee. Namentlich war c3
Mol

Wilbrandt

(geboren

1837),

der

fich

in

den

feiner zahlreichen phantafic- und gedanfenreichen Romane
den

Beitproblemen

beiten

mit

ausceinanderiekte.

Faul Heyje (geboren 1830) jchrich elegante Novellen
und Nontane, denen zumeijt ein pifantes Element beigemifct
ijt.s2)

Der fozialeNoman

\

.
" ,

lag früher vielfach in den Händen

der Frauen.
Fanıy Zewald, Julie Brom, A. v. Auer, ,
Marlitt, E. Bolko, DO. Wildermuth ı. a. wurden zeitweilig viel
gelejen, braddten aber feine Merfe von danerndem Werte hervor.
Die Fähigite war immerhin no Fanny Lewald (1811 bis
2) Bictor Klemperer: Adolf Wilbrandt.
Eine Studie über
feine Werke.
Stuttgart, Cotta, 1907. — Bictor Klemperer: Raul
Kchfe. (Moderne Geifter. Herausgegeben von Dr. Hans Landeberg.
Nr. 4.) Berlin, Pan-Berlag, 1907.
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1589), die bis zum Siriege von 1870 die einflußreichite deutfche
Ccriftjtelferin war. Aber fie twar nicht fo fehr Künftlerin iwic
George Eand, fondern fie war inmer refleftierend, au) vo fie,
hilderte und dieätete. Ihren feften Standpunkt hat die Leben?»
auffafjung der Diterin im Herzen de3 zu Velig und Genuß
wie zu voller foziafer und bürgerlicher Nechtsgleichheit aufs
jtrebenden. Mittelftandes, dem fie durch Geburt, Neigung und
Rebenserfahrung angehörte. Sie lämpfte für Die Emanzipation
der

Kranen

und

für

einen

Kortjehritt

durch

ftetige Arbeit

zu

freier Sittlichfeit ımd beregjtigtem Lebensgenuß. Sie zählt wie.
ihr Stammesgenofje Auerbad) zu den Jüngeren Spinozas.
:Darie von Ebner-Ejhenbad (geboren 1830) gibt
in ihren Erzählungen. feinfühlige ‚Schilderungen au den
Kreifen der Ariftolratie wie aus den Hütten der Dörfer.
Auch in der ausländifchen Literatur Herrfähte eine rege
Tätigkeit auf dem Gebiete des Hiftorifchen Nomans und Des
Zeitromans.
Der Staliener Ilgo $0Scolo
$
(1778—1827) fösrieh.
einen pfychologifchen Noman: „Die Ichten Briefe de3 Jacopo
Orti3“, der ftarf mit nationalen Freiheitsidcen durhfegt ift.
und vielleicht die gelungenfte Nahahmung -des Goethefchen

Werther bedeutet.
.

AleffandroManzoni (1785 —1873) Tchenfte feinem
Rolf den hiftorifchen Noman.
1827 veröffentlichte er „J pros
messi sposi“ („Die Verlobten”), eine Mailänder Gcefchichte aus
dem 17. Zahrehundert, die er vorgab, in einer alten Handferift
gefunden und nur modernifiert zu Haben. „Der Gegenftand.
des
Nomans ift die einfache, rührende Gejchichte ztveier Liebenden
aus

einem

Heinen

Dorfe

bei

Lecco,

deren

Vereinigung

ein

gewalttätiger .Lcehensherr vergeblich zu hindern fucht. Der
Hiftorifehe Hintergrund, die traurige Lage der Lombardei unter
fpanifcher Herrfchaft, die fürhterliche Veit des Jahres 1630,
fotwie all’ die Srtlicfeiten, in denen fid) die Gejchichte abjpielt,
find mit peinlicher Gewifjenhaftigfeit und fünftlerifeher Meiiterhaft zur Darjtellung gebradt.) '
Bon den 'franzöfifchen Scärijtitelfern fei vorerft Emile
Soubdeftre eo
1004) ernähnt, ‚pefien Werte mit wenigen
115) Dr. 8. Vofter, 0.0
Der Roman.

S

.S. sh

none
7

8
Ausnahmen

zu

früh

—_

der Vergejjenheit. anheimfielen,

denn

er

verdient mit Recht auch einen Blaß unter den Gittenfchilderern.
In einzelnen feiner Werfe wie: „Riche et pauvre”,. „Deux
miseres“, „L’homme et largent”, „La goutte d’eau“, „Le
Mät de cocagne* entwidelt er hohe, zuweilen phantajtifche
. Pläne, VBerjhiedene find aud; etwas Tozialiftifh angehaucht.
Souveftre jchrieb fir die Samilienleftüre zahlreiche. Novellen
und Nonane, bon denen viele in feiner engeren Heimat fpielen,
to 3. 8. feine „Souvenirs d'un Bas-Breton*“. Der Stil feiner
Bücher, die zumeift einen liebensiwürdigen Eindrud maden, ijt'
Ichhaft, aber zumeilen tritt die moralifierende Tendenz itarf.
hervor. Oft gibt er geradezu praftifche Lebensregeln. Ob er
Ereigniffe aus der Vergangenheit erzählt oder feine Lefer in
ertlegene Gegenden führt oder das Leben und Treiben feiner .
geitgenofjen jehildert,
immer verfolgt er eine Fonfervative
Richtung. Er verherrlicht die Arbeit, die Opferiilligfeit, die
Gerchtigfeit, die Zufriedengeit. In allen möglichen Formen
wiederholt er immıer wieder, daß, ivenn die Guten nicht immer
äuberen Erfolg haben, den VBöfen dad nie das Glüd innerer
Zufriedenheit zuteil wird und daß das Bewurßtfein der erfüllten
Frlicht noch immer die fiherjte Gewähr für das GTüd bietet. Ecuveftre war ein Sdealiftz er glaubte zuverfihtlih an das
Sortfreiten der Menfchheit und er verteidigte ftct8 die Zdeale
gegenüber der Wirklichfeit.tt*)
-Henti Murger (18221861) fchildert Sumorvoll Die
Welt der Barifer. Studenten, Künftler und Dichter („Seönes
de la vie de bohöme”, 1818).
Emile Erdmann (18%2—1899) und Alerander Cha:
trian

(1826—1890)

veröffentlichten

gemeinfan

unter

dem

Namen Erdniann-Chatrian Borfgeidhichten aus dem Eljaß und
Biftorifche Nomane patriotifcher Tendenz.
Sendrif Confcience
(1812— 1883), der Begründer
ber neueren blaemifchen Literatur, fehrieb äahlreihe Er=
zählungen, in denen er teil das damalige Leben feines Volkes,
teils die Kämpfe der Niederlande um ihre dreiheit im Mittel-

20,0% Nilch: Emite Soubeitres Leben
Heimat. Programm. Stralfund 1867,

und

Berhältni3

zur
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alter und in der Neuzeit, die Parteilämpfe in den reichen
Städten, da3 Aufblühen des Handels ufiv. in volfstümlicher
:
Eprade jhildert.
As der Cchöpfer des jozialen Romans in England it
Edward Bulwer, fpäter Lord Sutton (1805—1873) anz
zufehen. In „Nacht und Morgen“ Ichildert er die Gegenjäße
Er fehuf aud) vielgelejene
de3 gefellfhaftlihen Lebens.
Iehte der Tribunen“, „Die
der
hijtorifge Nomane („Nienzi,
‚Ictten Tage von Pompeji“). Yon Charles Kin aölen (1819
bis 1875), dem Schöpfer des riftlichen und des mojtifchen
Nontanz, fei der hijtorifche Roman „Hypatia” erwähnt.
Der volfgtümlichite Erzähler in England war Char
Neih an Güte, Milde ımd
(1812-1870).
les Didens
Serzlichfeit, jtellte er das Familienleben dar, niet ohne Sens
Er fchöpjte den
timentalität, aber auch nicht ohne Humor.
ımd er
Erfahrung
eigenen
feiner
aus
Romanen
Stoff zur feinen
verfhönte durd) einen prächtigen Humor felbft das Traurige
und Häßliche. Seine Pidwidier find längft al3 Typen in die
Weltliteratur aufgenommen, und fein „Heimchen am Herd“
zählt zu den Haffifchen Werfen der englifchen Literatur. In
„David Copperfield“ [Hildert er ein gutes Stüd feines eigenen
Rebens.t3)
Ein anderer Humorijt, William Mafepeace Thaderay
(1811— 1863), war ebenfalls ein tiefer Menfchenfenner, der
fi unter der Maske des Echalls zur verbergen liebte. War
Didenz ein Bemitsmenidh, To war Thaderay mehr ein Vers
ftandesnienfc), der den tragijch-fomifchen Familien und Sittens
Er wurde zuerjt durd,
roman fogzialer Tendenz ausbante.
humoriftifche Schriften befannt und erivies fich dann als bitter
fatirifcher Gejellichaftsihilderer großen Stils in dem fogenannz,
ten Roman ofjne Helden „Vanity Fair“ (1846/48), dem mehrere
Eittenromane folgten.
Unter der großen Schar der neueren englifhen NomanGeorge Eliot (Rjerdonym
f5riftftelferinnen ift namentlih
„Silas
für Mari) Anne Evans, 1819—1880) bemerkenswert.
15) Sultan Schmidt: C. Didens. Cine Charakteriftil.
1852. — L. Cazamian, Le Roman social en Angleterre

1850),

Paris, 1903.

Leipzig,
(1830—

.
Tr

—
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Marner” ijt eine Charafterzeichnung eines einfamen Denfchen.
In der „Mühle am Süßen“
(„The Mill on the floss“)
verband fie biographifcge Momente mit der Tpannenden Hand:
Tung. „Adam Bede“ zeichnet angichende Charaktere au3 dem
engliicden BoltsIchen.
.
- Fruchtbare und beliebte Ronanjhriftjteller find außerdem
Cap.
Mäarryat : („Jacob
Faithful“,
„Peter Simple“,
„MastermanReady“), Benjamin Disracli („Vivian Grey“,
„Sybil“, „Coningsby“ ufiv.), William Sarrifon
Minswortp.
(„Crichton“,

„Rookwood“,

„Jack

Sheppard”),

©

©.

N.

Sames, Charlotte Bronte (Pieudonym Eurrer Bell, „Jane
Eyre“, „Shirley“, „Villette”), der re Charles Lever, Lad
Bleffington Mi Martinceau, Maria Edgemworth,
der Bicljchreiber . Anthony T tollope, Willie Colling,
Charles Neade, Thomas Sugbes, George
Macdonald,
Zufin Mecarthh, Lady Fullerton, Biliam Blad,
Mortimer EolTins, Edmund Yatez, Mrs. Oliphant,
Mi; Braddon, .Mi5 Amelia
Edwards,
MiE.De La
Name (Ouida) und Mik Rhoda Brou gthon. Auch Kar:
dinal Wifeman
hat feine der Verbreitung des Katholizismus
getvidineten Sdeen in Romanforın niedergelegt („Fabiola”) md
damit den Anftoß fir andere gegeben. '
e
Sarriet

Becher-Stowe

(1812—1896)

verfaßte

den

berühmten Cflavenroman „Onfel Toms Sütte* (1852), der
namentlich durch feine menjchenfreundliche Tendenz wirkte,
. - Der amerifanifhe General
Lewis Wallace
(1827
bi3 1905) fchrieb Hiftorifche Romane, von denen „Ben Hur“
(1880) aus der Beit Chrifti neben „Onkel Toms Hütte” das
gelefenfte Buch der amerifanifchen Ziteratur wurde, .Mıd) in
Deutfhland wurde c8 viel gelefen; von den berjdiedenen itberfeßungen erlebte eine bi3 1907 118 Auflagen.
Der Erfolg,
den Wallace mit feinem „Ben Sur” hatte, veranlaßte immer
wieder jüngere Ehriftfteller, dasfelbe Genre au pflegen, und
fo entitanden zahlreiche pfendoshiftorifche Nonane aus der
. antifen beidnifchen oder frürpchriftlichen Wert,
'
4%

Borfgefhichten

und Seimatkunft.

\

.‚Sarl Smmermann
(1796-—1840) Hat mit feinem
„Müncdhaufen“ ‘oder richtiger Soffeäulgengefchichte- in deme:

—
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felben; dem „Oberhof” (1839) den erjten Anftog zu der eigents
lichen Dorfnovellijtif gegeben. ‚Allerdings trat Ichon.bor ihm
Seremias
Gotthelf,
mit feinem
richtigen Namen,
Albert Bikius (1797—1854), ein protejtantifcher Tchiweigerifcher
Pfarrer, auf, der in feinem „VBauernfpiegel oder Lebenzgeichichte

de3 Seremiad Gotthelf” (1836) das Bauernleben als eine Welt
für fi) Hingejtellt Hat. Seine Dorfgefhichten wurden ‚aber in
Deutichland erjt befannt, nachdem Anerbad) das Publilum für
derartige

Erzählungen

empfänglic)

gemacht

hatte.

Die

zahl:

reihen Tändlihen Gefdichten von Seremias Gotthetf zeigen
‚einen jtarf moralifierenden Zug.
Der fchleswigsholjteinifhe Pfarrer Sohann' Chris
jftoph Biernaski. (1795—1840). mollte ‘als Erzähler mit
den „Wanderungen

auf

dem

Gebiete

der Theologie

inn Modes

leide. der Novelle” den verderblichen, die Stepfis predigenden
Tendenzen

de3 Zeitromans

gegenübertreten. : Die

bedeutendite

feiner in. diefem Sinne erfundenen Erzählungen „Die Hallig”
erhielt fich jedoch mehr um ihrer Iebendigen Edhilderungen des
einfamen Leben anf den gerrijienen Eilanden an der fehlestwigjehen Weitfüfte, al3 um ihres geijtigen Gehalts willen.
.

Adalbert

Stifter

(1805-1868)

bietet

in

feinen

No=

velfen (Studien, 18.4—1850, Bunte Steine, 1853) eine Fülle
prächtiger, bis ins Heinfte forgfam ausgeführten EHilderungen
aus der Natur ımd dem Geelenleben.
Gtifter ift von den
‚Nomantifern,

vor allem

aber von

Sean

Faul,

Hoffmann

und

Tied jtark beeinflußt: worden.
Aber wenn er auch) in der Wahl feiner Sichterifeien Stoffe,
in, ber Anlage der Charaktere, in der Motivierung des Ge[ehehenen amd der ganzen Technik feiner Nomane und Novellen
ein echter Nomantifer war, der alle Winderlichkeiten Sean
Pauls, Tieds und E. T. U. Hoffmanns Tiebte md ihre jelt‚Jamen Neigungen teilte, jo.untexfchied er fi Doch von feinen
Vorbildern durch einen nach StTarheit, des:Muısdrude, Wohlflang
und Maftif der Sprache ftrebenden, :hefonnenen, fehönen Stil,
und über fie Hinansgehend-twurde er derieigentlihe Schöpfer der
modernen, im engjten Sinne pipaologijöjen, Rovelte."})
9)
E. Ko: 4. Stifter, Wien 1868. — NM. N: Hein: 4. Stifter
Sein Leben md feine Werte, ‚Prag 1904. — Wilhelm Kofd: Adalbert

—
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Berthold Muerbad
(1812—1882)
machte dur) die
„Schwarzwälder Dorfgefchicgten“
(1848)
ımd fpätere Er. zählungen die Dorfgefichte populär.
Er hat zivar mande
Außerlichfeiten aus dem fohwäbiichen Volfsleben erfaßt, aber er
ift nicht in das Gemüt des fchwäbifchen Volkes eingedrungen.
Seine Erzähfungen enthalten viel Made, Neflegion und Gens
timentalität,

aber

wenig

Natur.

Dennoch

ijt e8 ihm

gu

ber-

danfen, daß die Dorfgefhichte, als willfommene Erholung von
dem geijtreichen Phrafentum der Calonromane, in den bierziger
Sahren nad) Rimmermanns glänzenden Vorgange umbeftrittene
Triumphe feierte. Man genof fie wie Ehtvarzbrot nad) fügem
Kuden.
\
|
Meldior Mehr
(1810—1871)' verrät in feinen „Erz
zählungen aus dem Nies“ einen lichten, gefunden, aber nie
rohen Realismus.
Ein frifher, Träftiger, heiterer Ton, bon
Härte und Siplichfeit gleich weit entfernt, geht durch Diefe
Darjtellungen aus dem Leben eines fhwäbifchen Gaued. Meyr
zeichnet feine reichen Bauern und Söldner (Häusler, Tages
löhner),

feine

Dorfhandimerker,

Echulmeifter

und

Pfarrer

durchaus nad) der Natur.
Zojepd Nanf
(1817—1897)
jchrieb fchon feit ‚1843,
gleichzeitig mit Auerbadjg erjten Dorfgefhichten, Erzählungen
aus dem Böhmerwald, anmutigenaive Tändlihe Charakter:
bilder,
Erzählungen aus den Leben der böhmifchen Zuden fchrieb
Leopold Sompert
(1822—1886).
Durd feine Tiebevolfen
Darftellungen altjüdifcher Sitte und Art geht, ähnlich wie durch”
feines Stammesgenofjen Auerbad) Dorfgefhiciten, ein doppelter Zug don eiferner methodifcher Härte und von fentimentalem Pathos, der einer reinen poetifhen Wirkung nicht immer
förderlich ijt.
Der Dorfjchullehrer Heinrid Shaumberger
(1843
bi3 1874) fchildert in feinen Erzählungen das Volt feiner
Heimat, der thüringifchfränfifchen Grenzgaue.
Man findet
bei ihm feine fomplizierten Charaktere, feine unberjtandenen
Srauen, Feine ausgeflügelten Spannungseffelte, Teine Thies
Kom

nn

‚Stifter und bie Romaitif.

.

Prager deutfche Studien,

bon E. vd. Kraus und AM. Sauer.

berausgegeben

Heft 1. Prag, EC. Bellmann, 1905.

.

—
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rigen Zebensprobleme, twohl aber ein echt deutfches Gemüt und
eine reine, hohe Auffaffung pom Zived des Reben? und von den
Aufgaben, die einem jeden an feinem Pate geftellt find ımd
die er erfüllen muß, wenn fein Leben nicht verfehlt, fein Dafein
nicht nußlos getvefen fein fol”)
‚Die plattdeutfchen Erzählungen von Srib Neuter
(1810—1874) find, wie wenige Erfjeinungen deuten Edriftwefens, echte Offenbarungen deutfhen Bolfzgeiftes, deuticher
Anlage und Sitte und zwar troß des Dialelts von allgemeiner
Neuters Stärke ift Tiebenswirdiger,
nationaler Tragweite.
behaglicher Humor, in der beiten Bedeutung

de3 Wortes, gereift

und zur ganzen Reinheit und Stärke diefer Empfindung?» und
Darftellungsweife erhoben durd ein Zebenzfchiejal, wie nur
eine Nahır von diefer urwüchfigen Gediegenheit und Derbheit
8 zum Gegen

ertragen md verarbeiten fonnte.

„Ut mine Stromtid“ (1862—1864, 3 Vüände) ijt ein groß:
artiges Gemälde niederdeutfchen VBolkslebend. Man hat dem
die Benennung Noman abgefprodhen, weil die Koms
‚Werke:
pofition der Einheit und Gefchloffenheit entbehrt. Demgegenüber

No:
fieht Paul Vogel!!!) daS Haupterforderni3 eines guten
füllt.
?,
Gedanken
enden
mans, die Einheit eines alles beherrfch

Er bemüht fi, einen fünftferifhen Aıfbau fapiteliveife darz
zulegen. Da „It mine Stromtid“ einen ausgeprägt pigchoIogifehen Charakter habe, führe Reuter die Grimdidee in eriter
-Zinie dire) Darftellung und Entwidelung von Berfönlichkeiten
vor. Die Grundidee erblidt er in der Übertvindung md Vers
fühnung der ftündigen Gegenfäbe innerhalb der menfchlichen
Gefellfchaft auf dem Boden der reinen Menfclichkeit und durch
als
alffeitige tüchtige Arbeit, weshalb er die Dichtung genauer

einen echt fogialen

Noman

.bezeichnet.!!")

117) Bergheimer Mufikanten-Gefchichten. Halle a. 8. ©., Otto
.
Hendel, 1997, ©. UL:
18) Baul Vogel: Hrig Reuter, lt nine Stromtib. Lelpaigı
1902. — Dr. Heinrid) Klenz: Erläuterungen zu Reuters Stromtid.
Zeil I. Leipzig, H. Beyer, 1906.
119) Otto Glagau: Fri Neuter und feine Dichtungen. 1866.
Nee Auflage.

Berlin 1875. —

Hermann Ebert: Frig Reuter. Schu

Tri’
Sehen und feine Werke. Güftrom 1874. — Adolf Witbrandt: Bolf3jchen
Hinftorfi
den
(In
.1874.Werke.
und
Leben
Reuters

—
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Der Holfteiner Klaus Groth. (1819—1899) * jhrieb
plattdentjche Profaerzählungen (,Bertelln“), von denen „Am
- deHeid“, „Detelf“ und „Irina“ hervorzuheben find. Gie geTangten troß ihrer Vorzüge neben feinen Gedichten des „Duidborn“ nicht zu der Bedeutung md Geltung wie 3. B. Sebels
Erzählungen de3 rheinifhen Hausfreundes neben defien! alle-

mannifchen Liedern.

oo

,

Der Friefe Theodor Storm
(1817-1888) mad? Die
fonnige Heide ımd die üppigen. Marfchen, wie die einfamen
Halligen und Matten feiner Heimat zum Schauplaß feiner Er:
aählungen. Er Hatte ein feines Empfinden für da3 Geheint‚nisvolfe in dem Leben der Natur. Gr verjteht e3 trefflidh zu
barakterifieren und in einem eigenartigen, fnappen und ans
mutenden Stile ung die Tiefen der Natur und des Herzeng zu
erfehliegen, Tichtvolle, aber auch dımfle Bilder de3 Reben3 zu

entrolffen.??) |
. Bidelm

.

Naabe

(geboren 1831)

fchildert una

;
aumeiit

das Leben und Treiben in der niederfächfifchen Kleinftadt. Seine

Vorbilder find Didens ımd Sean Baul; von jenem lernte
er
die Kunft, poetifche Genrebilder zu malen; init diefem teilte
er
den Mangel der Togifchen Kompofition und das Sprunghäf
te
der Darftellung, aber aud) die Fülle und Tiefe der Gedanken,
die erfindungsteiche Fhantafie. Sein Erjtlingsiverf, die „Ehronif
der Eperlingsgaffe”

(1857), ift eine Tiebenswürdige, wenn

auch

anfpruchslofe Dichtung. Mich in feinen fpäteren Erzählung
en,
bon denen der „Hingerpaftor” (1864) erwähnt fei,
erfaßt er

mit befonderem

GTüd

das mit

innerer

Dumdene BVeicheidene, Prunflofe und Seine
‚und Lebensverhältniffen.t*)

Vorzüglichfeit

ber-

in den Menden

ausgaben). — KR. TH. Sacderk: Zrik Nruter-Stubdien.
1890.
Aus Frig Reuter jungen und alten Tagen. WisntarWismar
.. I Band.
1896. 3. Aufl.

Brig

1899. 2, Band 1897. 3, Band 1901. — A. Römer:
Neuter in feinem Lehen und Schaffen.
Berlin 1896.

120) B, Schüte: Th. Stornt. Sein Leben md feine Dichtung.
‚Berlin 1887. — U, Bicfe: Th. Storm und der moderne
Realismus,

Berlin 1888, — WM, Dreefen: Nomantijche Elemente
bei Th. Storm.
- Bonn 1905.
.
Do
u
+22)
MW, Gerber: Raabe, Cine Würdigung feiner Dichtun
g.

Leipzig 1897; — U. Bartels: Raabe, Leipzig 1901; Münden 1904.
-—
W. Brandes: W. Raabe, Wolfenbüttel’1901. — W.
Zenfen: W.
Raabe. Berlin 1901.
2
.
u;

—-
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PR. Nofegger (geboren 1843) ift einer der gefeiertften Bolksfchriftiteller der Gegentwvart'getwvorden. Seine Haupts
ftärfe Tiegt in der Dorfgefhichte, die er, ausgehend von Muerbach
und durch eine Iharfe Veobachtungsgabe umterftüßt, au eigenz
artiger Vollendung gejtaltete. Wenner aber über die Grenzen
der Dorfnovelliftil Hinauzgeht, verfagt ihn die Kraft der Kom
pofition. So wie feine Auffaffung des volfswirtfchaftlichen
Problems oberflächlich bleibt, ift. ev in religiöfer Begiehring
bon einer inneren Verfchwwonmienheit.!*)
Dem Pfarrer Heinrih Hansjafob (geboren 1837) ‚gab
das Leben der Leute im Schtvarzwald Stojf in Hilfe umd Fülfe
zu föftlichen Eilderungen. Durch feine Biicher geht der würzige

Sau de3 Waldes; die Menfchen, Ddiefe einfachen, prädtiaen
Waldleute, erleben feine großen Schidfale. Aber man muß fie
lieben und fchäßen, ivie man-den Boden und den herrlichen
dimflen Wald Tiebt, auf und in dem fie. leben und arbeiten.
Hanzjafob ift ein berufener Ehilderer der Waldlente. Alles
ift_ von ihm mit dem Vie eines Poeten angefchaut, und wenn
au) mandmal feine Anfichten nicht gerade modern fingen,
fo ift doch alles, was er fagt, wwader, jchlicht und zu Herzen
gehend md gefund, tie der Menfchenfchlag, den er uns fernen

Tedrt.!®)

Man würde die Verfaffer von Dorfromanen und Dorgefhichten
am beiten nad Pwvinzen einteilen, denn fait in
jeder Landichaft, in der das VolfsIcben nod) eine gelvifje Eigenes
art bewahrt hgt, erjtanden zumeijt mehrere Erzähler, die c$
leicht fanden, durch einige Tebendige Sittenfdilderungen und
bolfstümlich Iofale Gejtalten die überlieferten Motive der ATTtagsbelletriftif neu aufgupußen.
Xußer den bisher genannten Diätern feien nur einige der
befannteften erwähnt.
Erzählungen aus dem bayerifhen Volfsleben der Alpen
ufte. jchrieben Sofepp Lentner
(1814—1852), Ludtwig

Steub

11812 —1888),

122) Y, Suoboda:

Hermann

P. Rofenger.

Sämid
Breslau 1886.

(18151880),
— U. Pöllmann:

Rofegger und fein Glaube. Miünfter 1903. — 2). Kappftein: PRofegger. Stuttgart 1904.
12) Seinrih Bilhoff: Heinrich Sansjatob, der Schwarzwälder
Dorfdichter.

Safiel, Scorg

Weip, 1904

.

.

——
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Marimilian Schmidt
(geboren 1832), Ludwig
bofer (geboren 1855),°%) Arthur Achleitner
1858).
u
.

Gang:
(geboren

. Tiroler Gefiäten erzählen Nıdolf Greinz, Reime
midel
(Sebaftian Rieger), Sans Schrott-Fiedtl,
NRidard Bredenbrüderua.
Baft jedes deutfche Land hat jebt feine eigenen tüdhtigen
Kräfte, jo Schleswig-Holjtein: Timm Kröger und Helene
Voigt-Diederichs,
Charlotte Niefe!?);
Hannover:
Seintih Sohnrey; Weitfalen: Julius
Petri (1868— 1844).
und Zul von Strauß; der Weiterwald: Sri Philippi;
der ‚Böhmerwald:
Anton
Schott;
die Schweiz
Ernit
Zahnı.
Au

a)
in

Frankreich

wurde

die Heimatliteratur

nicht

vernadläffigt.
Erfmann=-Ehatrian, die Ehöpfer des
elfäfifchen Dorfromans, wirkten günftig auf den fogenannten
Provinzroman ein, defjen erfreulichiter Vertreter Andre
Theuriet ift. - Andre Theuriet (1888—1907) verfaßte feit
1870 zahlreihe Provinzromane,
die fi durch feinfinniges
Naturgefühl md fittliche Neinheit auszeichnen.
Er fucht mit
Vorliebe die Lothringer Wälder und Dörfer auf, während

Sranevis.
Copp&e (geboren 1842) au feiner Vaterjtadt
“ Paris, au Leben und Treiben fleiner Leute feine Stoffe fchöpft.
Ferdinand Fabre
(1830—1898)
fchildert in feinen
Nomanen zumeijt die Geijtfifeit und feine Seimat, die
Gepennen.
Nene Bazin (geboren 1853) hat außer anfchaulichen
Lebensbildern aus der Provinz in verfchiedenen Romanen die
firddenpolitijchen und fozialen Kämpfe im Keutigen Franfreid)
behandelt.

ı°) Bircenz Chiabvacei: Qudtvig Ganghofer. Ein Bild feines
Lebens.
und Schaffens. Stuttgart, Udolf Bonz u. Comp., 1905. :
.

. 6) Hermann ‚Krüger Weftend:
Dttenfen, Chr. Abdolff, 1906.

=) ulu

Charlotte

Niefe.

Altona:

bon Strauß und Torneh: Die Dorfgefchichte in der

modernen Literatur. Leipzig, Verlag für Literatur, Kunft und Mufit,
1906. — Lonis Läffer: Die deutjche Dorfdichtung von ihren Anfängen

bi8 zur Gegenwart,

Salzungen, 2. Scheermefjer, 1907.

—-
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Inter den nordifchen Erzählern ijt der Däne Eophus
Baudib (geboren 1850) eine der erfrenlichiten Erjeheinungen.
An ihm ift alles Tiebenswürdig, die bunte und behagliche, von
Humor durbligte Darftellung, die Vertiefung in die Natur, Die
er als Teidenfchaftlicher Zäger einzig Ichön zu jchildern weiß,
und die Zeichnung der twunderliden Menfchen und Ichönen
Seelen, mit denen er feine Gejdhichten bevölfert.
18,

Unterhaltungsromane.

Hubotf Töpffer (1799—1846) trat al3 Novellendichter
zum erften Dale 1832 mit der reizgenden Erzählung „La biblio=
thöque de mon oncle” in die Öffentlichkeit. Später fehrieb er
ned) weitere Novellen voll Harımlojen Humor,
PBrosper Möerimee
(1808—1870)
fchrieb zahlreiche
Novellen, bon denen „Colomba” (1830) und „Carmen“ (1847)
Meiiteriverfe find.”)
Neben Balzac fanden ji) eine ganze Reihe Schriftiteller
auf dem Gebiete der Erzählungsfunjt: einige, die voller Ans
ftand in et realijtifcher Weife Sittenbilder fhufen (Tillier,
Eandean,

Vernard),

andere,

denen

mit

dem

Nealismus

der

Darftellung der Kdealismus de3 Herzens abhanden fam und
die finnlidden Sigel und Sinalfeffefte fuchten,
13 in den fünfziger Jahren die Begeifterung für Dumas
und Sue nadlich, entitand die Blütezeit der Lorettengefichten,
deren hauptfächlichiter Träger Dumas Sohn (1824—1895),
der Verfafler

der

„Sameliendame”,

var.

Sules Verne (1828—1905) fchrieb zahlreihe Nomane,
in denen .er die Lefer auf den abentenerlichften Fahrten nad
dem Monde, um den Mond, nad) dem Mittelpunft der Erde, auf
das Eis des Nordpols ufw. führte. Er verftand e8, feinem
Bublifum auf dieje Weife eine unterhaltende Anfhanung von
naturwiffenhaftliden Dingen zu vermitteln.
Hector Malot
(1830—1907) fand ftel3 ein dankbares
Zefepublifum für feine zahlreijen Romane. Am befannteften
tmurde fein von der Mfademie preisgefrönter Noman „Sans
"') Tamisier: Prosper Merimee, l’Ecrivain et l’homme.
Marseille 1875. — Filon: Prosper Merim&e. Paris, Hachette, 1898.

—

18

.—

‘famille“ (1878, 2 Bände), der 1880 aud) ing Deutfche überfet
wurde.
Teen
.
en,
‚Der
Abentenrerroman fand nod) eine-eifrige Bflege
in dem Xenillfeton der. billigen Blätter (Petit: Journal, Petit
Parisien).
en
DE
“
. Jahrachnte Hindure) fpielten

eine große

Nolle die bunten,

farbenftrahfenden, Tebenzfrifchen, ivenn aud) meijt derb und auf

den

Effeft

gezeichneten Darftellingen,

in

denen

die

täglich

wechjelnden Verbindungen mit der überfeeifchen Welt der Mbenteuer, der Gefahren, der freien, reichlich Tohnenden Arbeit, des
entfejfelten Zndividualismmus fich jpiegelten. 'E3 waren die die
zumeift durch Gealsfield3 glänzenden Vorgang angeregten Aus
wanderers und Abentener-Romane von Ruppius, Talvj, (Nobinfen), Armand, dv. Bibra ufw. umd vor allen Gerjtäders, des
nerichöpflichen, nie verlegenen, nie langweiligen Sindbads
Diefer Reife, Sagd- und Abentener-Literatur. Sie gehört
mwefentlich zue Signatur der damaligen Zeit ımd ihrer realijtiIhen, in die Weite de3 bunten, tatfächlichen Lebens Dinaussftrebenden Neigungen.

Sie war dem unternehmenden, eriverb3:

md genusluftigen Gejchledht ungefähr daz, was die phantafti=
hen Nitterromane, die endlofen ehansons de geste den -Zeit-

genofjen der Sreuzzüige Teifteten.

u

et

Den englifden Seeromanen Coopers (17891851)
und Marryats (1792—1848)
. taten e8 in Deutfchland Charles
Sealsfield, eigentlich arl Roftel (17983— 1864), und Friedrich
Gerftäder. (1816—1872). nad).
nn
En
Gerftäder
war urfprünglic Saufmann3 = Lehrling
und ‚Wirtfchaftseleve,
30g dann auf abenteuerlichen: Fahrten
duch. Amerifa und
trat 1844 auerjt . mit ‚den „Streif:

md

SJagdzügen, durch Die Vereinigten

Staaten Nordamerifa?”

als Eriftjtelfer auf. Cpüter machte er. nod) wiederholt große
‚Reifen, die.er mit: erftaunlicher Fruchtbarkeit und Gewandtheit
für feine Nomane.verivertete,

.

.

on

ee

‚Serftäder und Ecalsficld ihloß fie als Dritter Balduin
Mölldaufen (182-1905) an, der, ebenfalls ein glänzender Erzähler, den Lefer von der erjten Seite an padt.-

sn England

erfceinen jet jährlich 1700

Romane, von

denen natürlich die meiften ‚lediglich das Anterhaltungsbedürfni3 der Menge befriedigen. ;...

.
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Sn

den

Vereinigten

—
Staaten

von

Nord:

amerika it aus älterer Zeit nur Charles Brodden
Brown (1771-—1810) zu nennen, der :nod) den englifchen
Grufelroman nahahnte. Liebenswürdig find die Ehilderungen

in dem „Stetch-boof” von
Wajhington Krving.
:Rames Fenimore-Cooper (17891851)

fchöpfte

aus’ heimatgejchichtlihen Erinnerungen „die abenteuerligen
Stoffe feiner Lederjtrumpferzählungen; er war glei) Heimifch
in: IIrwald und PBrärie wie auf dem- Echauplaß feiner Gectomane, Die Nomane von Sames Sirfe BPaulding (1779.
bi3 1860) fhildern das Ausivanbererleben mit jatirifehem: Veis
geihmad.
\
“ — Rediglich wegen jeiner. Überaug großen Fruchtbarkeit fei der
Dberft Prentig Sngrahbam (1840—1904) erwähnt, der von
1873 an nicht weniger als 707 Nomane geiögrieben baben foll. '
19.

Reatiften

und haticafiften,

Sehe Übertreibung erzeugt eine Reaktion, und io richteten
fi) Die Realiften gegen die Nomantifer mit ihrer üppig wuchernden Phantafie, indem fie die Nüdfchr zur wahren Natıır pres
digten. Aber auch die Realiften fchoffen über das Ziel hinaus,
indem jie die fchlechten Inftinkte int Menfchen und die Tiefen
der, Gejellfchaft ganz einfeitig bevorzugten.
Der realiftifche frangöjifdje Roman des 19. Sahıhunderts
fuchte — in Gegenfaß zu einer Nomantif, wie fie Hauptfählichdur; Victor Hugo, George Sand, Merandre Dumas vertreien
ward — feine Mufgabe darin, da3 wirfliche Leben, wie e3 fich in
den berjdiedenen :Ständen,- Bernfsarten, Wltersffaffen abge=.
fpielt, zu erfaffen und naturgetreu darzuftelfen. Er flog daher
von vornherein die Erzählung von Dingen, die nahtweisbar uns
möglich fich zugetragen haben fünnen (wie 3. 8. in Duma?’
„Comte de Monte-Cristo”) aus; er fuchte in den Charakteren,
in deren Eigentüimfichfeiten er mit lei und Scharffinn einzırdringen bemüht tar, Abbilder wirklicher Menfchen zu geberi und
bier vor. allem an Stelle der erfindenden Rhantafie die Beobadtung und Erfahrung zu feßen. , Er fuchte weiterhin Tormal,
in. Cahbau, Ausdrud, Sompofition die Ertradaganzen und Die Nadjläfjigkeiten der Nomantifer durch arheit und Einfachheit

—

109—

zu erfegen.
Wenn auch die Vertreter de3 Nealismus in eine
zelnen Punkten voneinander abwichen, fo war ihnen doch ge=
meinfam das Bejtreben, der Wirfichkeit in der Natur und im
Leben nadjzugehen und fie in ihren Werfen zu beriverten.!=®)
Allerdings haftet auch ihnen noch ein gutes Stüd Nomantif an,
und jelbft Zola, der Fraffefte Naturalift, ift nicht frei davon.
Der Vorgänger der Naturaliften, Stendhal
(Henri
Behle, 1783—1842) fehrieb zivei Nomane, die zivar das ganze
tomantifche Veiwwerf aufiveifen, aber durch die fcharfe Beobadhtung zeitgenöffiicher Verhältniffe den Realismus ankündigen:
„Le Rouge et le Noir“ (1830—1831, 4 Bände) und „La Char:
treuse de Parme“ (1839, 2 Bände).
:
Eine nene fra im Roman eröffnete Honore de Balzac
(1799— 1850), ein glängender Gittenfchilderer, der in feiner
„Conedie humaine“ Jomantifer und Nealift zugleich ift, aber
der Vater des modernen Realismus wurde. Schon zu Anfang
der dreißiger Xahre, miiten in der Blütezeit de Nomantismus,
IHuf Dalzac den realiftifchen Roman und führte, ausgeftattet

mit einer unvergleichlidden Veobadjtungsgabe und einem feinen
Verftändnis der Menfchen und ihres Treibens, denfelben .gleid)
zur Höhe.

"

u

Balzac fehildert in feiner gewaltigen „Comädie humaine“,
einem großen Nomanzyffus, den er nicht zu vollenden verniochte,
die verfchiedenjten reife der frangöfifchen Gefellfchaft während
der Rejtauration.

Er'war ein Neuerer, infofern er die Sorgen

de3 materiellen Lebens
“ deinde philosophari.

eingehend

fchilderte.

Primum

vivere,

1m Ieben zu können, muß man aber ejjen,

und um ejfen zu Fönnen, muß man Geld verdienen, arbeiten.
Das führte naturgemäß dazıt, die berichiedenen Stände und
Berufe zu fchildern. Balzac ging dabei fo weit, daß, vie ein
Siritifer jagt, man beinahe Kaufmann fein muß, um „Odsar
Birotteau“ zu begreifen und beinahe Nichter, um „Une ten&

breuse affaire” zu verjichen.!?°)

”

*) Dr. Zr. Sindjiek: Zur Entividelungsgefhichte des Realis-

mus im franzöfifchen Sontan des 19, Sahrhunderts.
Marburg,
N. 8. .Elmert, 1891.
©. 4 f. — Charles Le Goffic: Les romanceiers d’aujourd’hui.
Paris, Leon Vanier, 1890.
1%) Ignazio Cantu: Comento di O. Balzac e delle sue

opere.

Milano 1838. — Louis de Lom&nie:

Ba

M. H. de Balzae;

-
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Guftave
Flaubert (1821—1880) erwies fi) namentlich
in feiner „Madame Bovary“ (1857), der noch mehrere andere
Werke, darunter au) der Hiftorifhe Noman „Salammbo”
(1862), folgten, als einer der beiten Edjüler Balzacd. Er ijt
„die Rerfonifizierung des Kampfes zwischen einer mädtigen, an
die Nomantifer erinnernden Phantafie und einer ruhigen Haren
Beobadtungsgabe”.%)
„Madame Bovary“ leitete eigentlich
erit den modernen Naturalismus in Sranfreih ein. Die Frau
de3 braven Dorfdoltors "VBovard) ift eine enttäufchte Frau, die
zugrunde geht an ihrer eigenen Überjpanntheit wie an der Mn
äulänglichfeit des Dajeins, in das jie eingefchloffen ift. Gie
träumt von Bocfie und großen Leidenjdaften, aber diefe entepuppen fich als triviale Alltäglichfeit und gewöhnliche Ginnlid)feit. Flaubert hatte .fieben Jahre an Diefem Buch gearbeitet
und fo ein Werk von unvergleihlichen Ebenmaß gejhaffen, dem
nur eine leife melandolifhe Sronie die .fubjeltive Färbung
gibt.4t)
Die beiden de
Goncourt (Edmond 1822—1896, Jules
1830—1870) vertraten nod) viel mehr jenen Naturalismus, der
fi) befonder3 in der Echilderung individueller Arankheit?s
auftände gefällt.)
par

un

homme

de

rien.

Paris

1842.

--

Desnoiresterres

(Gustave Le Brisoys): M. de Balzac.
Paris 1850. — H. de
Balzac.
Blois (Paris) 1851. — George Sand: Notice biogra-'
phigue sur H. de Balzac.
Paris 1853. — Armand Baschet:
H. de Balzac.
Essai sur l’homme et l’oeuvre, avec notes
historiques par Champfleury. Paris 1852. — L. Gozlan: Balzac
intime.
Paris 1862, 1885. — Vicomte de Lovenjoul: Histoire
des oeuvres de Balzac,
2, Edition. Paris 1886. — E. Bire:
Honor& de Balzac. Paris, Champion, 1897. — Andre le Breton:
Balzac, l’homme et l’oeuvre. Paris, Colin et. Cie., 1905.

"9 Dr. lındjicd, a. a. DO., ©. 20.
poete romantique et un savant,
1898.

5)

—

C, Lapierre:

Emile

Esquisse

Faguet:

Bourget nennt ihn: un

sur Flaubert

Flaubert.

Paris,

intime,

1899,

—

Evreux

Rene

Dumesnil: Flaubert, son h£redite, son milieu, sa methode..
Paris, Soci&t& frangaise d’imprimerie et de librairie, 1905..—

Bude Rafermann: Slaubert. Ein Selöftporträt, Berlin, Ofterheld
u. Co., 1907.
.
230) MM, Meder: Die Technik der Goncourts. Ardhid für
us Beubium der neueren Spraden und Literatur, 99. ©. 395
i$ 416,
oo
.

—
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"Emile 3 ola' (1840—1902) war der gewaltigite Vertreter
de3 Naturalismus (Nongon-Macguart, 20 Bände), dod) enthalten feine Werfe neben hervorragenden Partien viel .Häßsliches und Abftogendes. Er verlegte fid) auf eine peinlich genaue
Ehilderung
des Milieus, da3 feine zum Teil erblich belafteten
‚Selden beeinflußt. Weniger Mühe und Kunst vertvandte Zola
auf die Darftellung des feelifchen Lebens feiner Perfonen. Brurs
talität, Sinnlichkeit und Talte Berechnung, gelegentlich mit
Romantif und Sentimentalität unternüfcht, fenngeichnen feine
Romane.
'
.
Der Naturalismus hatte mit Bolas „Terre“ (1887) den.
- Höhepunft

erreicht.

Fünf

feiner

Schüler:

Nosny,

VBonnetain,

Dezcades, Margueritte und Guiches fagten fich bon ihm 103.19) .
Mphonfe
Daudet (1840—1897) twahrte fi) als Künftler:
ein Stiid Schönheit. Er war zivar and Nealift, aber er greift
auch in daB Gebiet der Phantafic hinüber (Imprefjionismus.

und Humor) 4%)
Sn der naturalijtifhen Novelle
paffant (1850-1893) Meijter.:°)

war

Guy de
oo.

Maus

ori? Karl Huysmanzs
(1848—1907), eine abfonders
liche ünftlernatur, wurde, vie Maupaffant, durch die „Soirees

de

Medan“

befannt.

Mır3

holländifcher

gehörte er urfprünglich dem Bolafreife an.

Kamilie ftammend,

Er fehrich bizarre.

Romane, deren Kunjtvoller Stil mit vielen ardaiftifchen Nuzdrüden aber der Menge nicht zufagte. - Arch. ex trennte fi:
‘1887 von Zola.
Am meiffen Auffehen erregte fein Roman’

„Lärbas“' (1891), in dem.er die wüffen Musjchreitungen ‚des
Satanismus fchilderte. Peffimift dur und. dure),. befchtte ‚er
=) 8 Wehrmann:

Ucher die Technit Bolas.

Beitfchrift

für

franzöfifche
- Sprade und Literatur. 18,-1..— Bernd Diederidh:
Gmile Bola. Leipzig 1898. — Craft Alfred Vizetelly: Emile Hola:
Sein Leben und feine Werke, Berlin, Egon Fleifchel u.-Co,, 1905.
— Michael Georg Conrad: Emile Zola. : Mit 7 Bollbildern in Zongung und 2 Farfimiled.
(Die Literatur. Herausgegeben von Georg
Brandes. 23. Band.) Berlin, Bard, Marquardt. Cie, 190%.
=, 9 Gerjtmann: Alphonfe Daubet,: Berlin 1883. .—- 9..

Lindemann: Alphonfe Daubdet al3 Hırmorift. Leipzig 1896 (Differ:
tation). —- Benno Diederih: Mphonfe Daudet, : Berlirr 1900,
“:

#)

Edouärd

Maupassant.

Maynial:

La

vie

et loeuvre

Paris, Mercure de France, 1907.

de

Guüy_de

anal

—-
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fi) 1892, behielt aber aud) in feinen neuen Merken feinen
manierierten Stil bei.
Dierufjifhetiteratur hatte bis 1850 Feine Kurturbiltorifche Bedeutung gehabt; erft Dur Turgenjeiv, Soitojewsty und Tolftoi erhielt fie eine jolche.!?°)
Ziwvan Turgenjcw (1818—1883) - war bei Frangofen
und Deutfhhen in die Cchule gegangen; deshalb ward er von
den

NAujfen

oft

al8

ein

Verräter

an

ihrer

Sache

angefchen.

Seine Technik Hat viel Ausländifches, aber jeine Weltanjchaus
ung und feine Naturauffaflung find rufjif. Er war eigentlich
ein beobachtender Säger md Fonnte fich nur [twer. entichliegen,
zu fchreiben, aber ivenn er dies tat, fo arbeitete er fchnell,
Turgenjetv it bon den drei großen Dichtern verhältnismäßig
der objeftivfte geblieben. Mußer feinem „Zagebud) eines Jägers”
(1852) ift der Roman „Väter und Söhne“ (1862) fein Haupt»
werk; er ijt darin der Echilderer des neuen Nuplands geivorden.
Ceine fozialen Romane find Dofumente ruffifher Kulturz fie
zeichnen die Eymptome und Stadien der Sirankheitsgefchichte
de3 Volfes in der Zeit, da cz ji} zur Genefung durdringt.'?”)
Der grübelnde. Piychologe Yedor Miajlowitih Doito-jewstny (18622—1881) var von Anfang an fubjektiver Ten:
denziähriftiteller geivefen.
E3 geht eimas Strankhaftes dur
feine ganze poctifhe Produktion.
Er war der Prophet Der
politifchen Nevofution;z er glaubt an die rujfifche Weltherricdhaft

und hat fein Verftändnis für die anderen Nationen.
Sanptwerfe find „Nasfolnifotw“

Geine

(deutfch zumeist befannt unter

13%, Erwin Baier, Naturalismus _NUGIEMUS
—
— ocalismus
in der ruffiichen Dichtung, Mit
9 Porträts. Berlin, Hans Lüftendder
1890. — Eugäne Meldiior Vicomte de Vogüe: Le roman russe.
Paris, Calmann- Levy, 1886, 5. Edition, 1904. — Derfelbe: Gorkij.
Paris, 1905. — Ossip-Lourie@: Les romanciers russes du 19, siecle,
Paris, Alcan, 1905. — Fürft Sergei Wolfonskif;
Vilder aus der’

Schichte und Literatur Nußlands.
U.

Hippius.

Brüdner:
1905.

—

2.

Ausgabe.

Gefhichte

Peter

der ruffifchen

Sropotlin:

ruffiihen Literatur.

ade

Autorifierte cberfegung
1205.

—

Literatur.

eb,

und

Wirklichkeit

Sdeale

Autorifierte: Ueberfegtng‘

Leipzig, Theodor Thomas, 1906.
un Exnft Borkowsty: Zurgenjem.
Hofmannu. Co,, 1903,
Ser Roman,

Berthes,

bon ®.

boit

Dr.

U.

in

der

Amelang,

Eherftein.

mit Bildnis, Berlin, Ernft
8
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dem Titel „Schuld umd Gühne“, 1882) und „Der Dümon“
(„Die Befeffenen”) 23%)
:
LZeiv Nikolajetwitih Tolftoi (geboren 1828) tritt uns
als ein Epifer großen Stils entgegen, fowohl in „Krieg und
Frieden“, al3 auch in feinen Heineren Erzählungen aus den
ruffifhen Vollsleben. Toljtoi faßte das rufjiiche Volf als Die
Meniäheit auf. In feinen Mugen ift ein Mann aus dent Bolfe
weijer al3 all die gelehrten und mächtigen Männer.
Daf
Tolftoi nicht mehr Künftler fein will, ift ein Selbftmord der
granfamjten

Art.

Er

will

befenntlich

nur

mehr

der

Ehrijt

Tehlecätiveg fein, doch Hat er fi} ein eigenes. Chrijtentum nad)
feiner Art zurechtgelegt und fich immer mehr als Sonderling
ausgebildet?)
Sugleih mit Turgenjew. hat Dmitrij WBafjiljewvitich
Grigoromitjch
(1822—1900)
in feinen Porfgefhichten
da3 erfehiitternde Schiefal der ruffifchen Zeibeigenen gefäildert.
Später hat er Iebensiwahre, humorvolle Erzählungen aus dem
Zeben der. rufjifchen Beamten ımd der höheren Gefellidaft

gefehrieben.
Anton Tfhehomw (1860—1904), der inpifche Vertreter
des ruffifchen Peffimismus, verfaßte zahlreiche Skagen, die an
die Art Maupaffants erinnern und ein Diüfteres Bild Der
ruffifchen Verhältnifje bieten.
Auh Marim Gorfi (geboren 1868) fehrieb zahlreiche
realiftifche

Erzählungen

aus

feiner

Heimat.

Die ruflifgen Nealijten von Gogol Bis zu den jüngften
Nahahmern Doftojewstys ınd Leo Tolftois find die Gejchichtsfchreiber der aejellfhaftlihen Entwidelung der Ichten Sahızehnte im Zarenreiche. Die eindringliche Art, mit der fie die
Zuftände in ihrer: Heimat fehilderten, wirkte cbenfo wie der
äußere Erfolg der frangöfifhen Naturaliften in hohem Maße
anregend auf die deutfchen Nealilien.
Der Naturalismus hat au in
Deutihland Anhänger
gefunden, dod hat man von der Eigenart Bolas zunädjt nur
.339) 9, Hoffmann: F.

M. Doftojewsty,

Cine Biographifche

Studie.
Berlin, Ernft Hofmann ı. Co.
s
l
3), Biographien Tolfiois von Lömwenfeld (3. Auflage, 1000),
Scuron (1895), Ettlinger (1899), Bader 1901), Hart (1904).

—

15 —

da3 Sturperliche übernommen. Man fhrich Soziale Romane mit
breiten Ecilderungen des Proletariat3 und mandjerlei pifanten
Szenen aus dem Leben und Treiben der höheren Sireife. Bon
1855 bi3 1889 erjchienen in Dentjchland die erjten naturalitihen Nomane, doch hat von diefen feiner fie) behauptet. Die
einzigen, die bon den damaligen Stürmern und Drängern der
Erzählungsfunft treu geblichen find, find Mar Kreßer
(geboren 1854) und Mihhael Georg Conrad (geboren

1846).

May Kreker hat in zahlreiden Romanen und Fürzeren .
Erzählungen das PVerliner Leben gefgildert und namentlid)
auch) die fozialen Fragen darin darzuftelfen gefucht.*°)
Der erfte umd Wertvollite Roman von Hermann Suders
mann (geboren 1857), „Frau Sorge“ (1886), blich bei feinem
Erfcheinen unbeagtet. Sudermann ijt auch al3 Erzähler fehnell
ein Opfer feiner billigen Theatererfolge geworden.)
Zu den Epätdecadents zählt Heinz Todote (geboren
1864), der mit Vorliche pifante Gefchichten au der Berliner
Halbtvelt jchreibt,
.
Kellnerinnen und Dirnen, Cogialiften und Anardiften,
Entgfeijte und Revolutionäre der verfhichdenften Art waren die
Lichlingshelden der deutjchen Naturaliften, doc) hat fi) Feincı:
diefer

Typen

in

der

Literatur

au

erhalten

vermodt.

Naturalismus ift an jich felbft zugrunde gegangen.
Jım

Hatte

die

eiwigen

Echnapsfneipen,

Winkelläden,

häufer, Diebeshöhlen und dergleichen Milieus bald fatt.
20. . Die neneften Nomandichter. —

Der

Das PubliArmens

Tas Ausland,

Der Naturalismus bedeutet. troß allem Biderwärtigen,
da3 damit verbunden var, einen Kortfchritt für die Literatur.
Aktueller Stoff, Fräftiges Erfafjen der Natur, plaftifche Zeichnung, padende Darjtellung, originelle Musdrudsweile blieben
aud) finderhin-die haralteriftifhiten Kennzeichen der modernen
Nomane. Aber während die Naturaliften nur Wahrheit und
9,

Sufins Erich Hof: Mar reger,

Eine Studie zur neueren

Literatur. 2. Muflage.
Leipzig, B. Elifherd Nachfolger, 1905.
_;
1) Dr. 3a Arelrod: Hermann Sudermann.
Eine Studie,
Stuttgart, 3. &. Cotta, 1907.
8*
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Natur, gelten Iafjen wollten, fommt bei den neueren Nealiften
au) die Kunft mehr zur Geltung.
Bon Natırralismus verfielen zivar einzelne in ein anderes

Extrem, den Symbolismus, do Hat diefer im Noman
weniger Wirfung ausgeübt als in der Lyrif. Die nerböfen
Nomane der&ymbolijten fonnten äfthetifch nicht befriedigen, und
ihr manitierter Stil mit feinen vibrierenden Nuancen wurde
Yangweilig.
Bon den Vertretern des naturaliftifcgen Sefelfäaits- .
Nomans in Sranlreid) feien nod erwähnt: Marcel
Pröopoft (geboren 1862), Bau! Herbicu (1857), Gyp
(Gräfin Gabrielfe de Martel, 1850).
Dctade Mirbean
(1800)
und. Scan
Neibrad
(1855) find Naturalijten, die die Leidenfchaften und die Natur
padend jeildern, aber auch vor dem Häßlichen nicht zuridfhreden.
Baul
Margueritte
(1860)
ıumd fein Bruder
Victor Margueritte (1862) folgen in ihren Romanen
mehr den Goncourt als Zola, objhon fie deffen Brutalität öfters

teilen.

Der bedentendite Vertreter de5 piyhologiidhen
Nomansift PaulBourget (geboren 1852), der in meifterhafter Sorm die fechifche Entividehung des Menfchen darstellt.
Er jreibt Noimane aus der modernen eleganten Gejellfchaft, in denen natürlich auch) recht Heifle Situationen vorfonmen.
Muh Eduard Rod (1857) Hat fich durch Nomane, die
eine treue Beobacfting des Ecelenlebens verraten, viele Zefer
gewonnen.
Die Romane von Pierre Zoti (eigentlich Julien Biaud,
geboren 1850) erzählen mit farbenprädtiger, ftimmungsvoller
Naturfhilderung äumeift erotifche Ricbesgefichten.
Bon den jebt no
Iebenden Realiften.. ift Anatole
drance (geboren 1844) am befannteften. Er gibt in fchöner
abgeflärter Spradhe mit hödjfterKunji treue Bilder aus dem
Leben unferer Zeit.)
: m) Song. Brandrsi
u. Co., 1905

Mnatole

France.

Berlin,

Marquardt
.
:

-
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Mareelle Tinahre (geboren 1872) ijt eine der Fraftvolljten Vertreterinnen de3 zeitgenöjlifchen franzöfifchen Nomans; fie jehildert mit. Vorliche das Ningen der Frau mit
modernen Seen (freie Liebe, Mutterfejug ufiv.).
Bon
den jungbelgijchen
Naturaliften
find
Camille
Lemonnier (183) umd Georges Eefhoud (1854) die bedeutendften.
Sur allgemeinen geirfeit feit Begirin der’ neunziger Sabre
in der frangöfifchen Literatur ein unbejchränfter Gffeftizismus,
Eämtliche Arten de3 Nomanz find dort vertreten: der prähiftos
rifhe (3. 9. Nosny), der Hijtorifche (Seanne VBertheroy), der
natırraliftifche (Octave Mirbeau, Paul Adam, P. Lou), der
pigchologifche (Vourget, Daniel Lefucur), der mwdernerealis
ftifhe (die Margueritte, $. Marni, Marcel Prevoft, Myriam
Harıh, Marcelle Tinayre, s Neval), der romantifheidyllifche
(A. Lichtenberger, Poradotvsfa), der foziale und fozialiftifche
(Lavergne, Barrös, Herbien, Brieug), der Teminiftifhe (Mas.
dame Compain, Brövoft, Nosmy,. miühlfeld) md der pornogra=
phifche Edundroman.®)
Der dogmatifche Naturaliamus wurde in Deutfhland

ziemlich zafch Durch einen Realismus überwinden, den mıan
gefund nennen fann umd dem nichts fehlt alz große, geniale
-Nräfte PDafiir ijt er nicht arın an fehönen Talenten, die mit
der

Weisheit

der

Vefchränfung fi

gerade

an das

Milien

halten, in dem fie felbft erwachien find oder das fie dich, ine
timere- Beobachtung Fennen.*)
Doc ivenn 3 auch gegenwärtig in Dentfchland eine Neihe tüchtiger Nomandichter und
-Diehterinnen gibt, fo dürfte e3 doch fehtver fein, jet fchon zu
beftimmen, welche unter ihnen auch) in der Nachwelt fortleben
iverden.

Nichard Voß (geboren 1851) Hafcht nad) Effelten; ıer Tiebt
das Teidenfchaftlich Überhitte und das Graufige. Von feinen

sahlreichen Erzählungen gelangen ihm die.aus Xtalien am
beiten. Boß ift, iwie Vartels Tagt,..dver Franke Pauf Seyfe, der

““s) gätbe Schiemader: Deutfeiland und Branteig feit“ 35
Sahren. Berlin, Bard, Marquardt u, &o., 1906:
119 f
.
1903, %

Siteracifees Sahröud,

1I. 1902. Köln, Sue u. Sespun,

—-—
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Tegte Münchener, bei dem all die Elemente, die Die Münchener
Kunft bildeten, in Gärung und Fäaulnis übergegangen find.
Dom

Grenzgebiet naturaliltifcher Tendenz

und

Einjeitig-

feit fanden fich gefunde und Fiinftlerifch ehrliche Dichter natur=
gemäß
aurüd.

zur Lebensmitte und unbefangenen Zebensdarftellung
Hierher gehören nu. a. Wilhelm
von PBolenz

(1861-— 1903), im „Pfarrer von Breitendorf“ und im „Büttner:
bauer“ noch natıtraliftifch im engeren Sinne, im Roman „Der
Srabenhäger”,

in der

Novelle

„Wald“,

den

Nomanen

„Ihella

Liüdefind“ und „Wurzelloder” fi in einen frifchen Realiften
wandelnd. Sm der Wahl der Sujet3 ift mit ihm verwandt
Georg Freiderrpon Ompteda (geboren 1868), deifen
erotifchenaturaliftifche Anfangserzählungen dur die ernjten
Nomane „Sylvefter von Geyer“, „Philifter iiber Dir“ md
„Eyfen“ und einige tiefinnerliche Novellen übertvunden wurden.
1863)

Der proteftantifche Pfarrer Guftav
Frenfjfen (geboren
fchrieb zuerst „Die Sandgräfin” (1896) und „Die drei

Getrenen“

(1898). Berühmt wırrde er durch „Xörn UK“

(1901),

7

der in furger Zeit einen beifpiellofen Erfolg errang. E3 ijt ein
gemütstiefes, finnenfräftiges Buch, ein Werf echter Heimat»
funft. Der Verfaffer [Hildert niederdeutjches Land und nieder:
deutfehe Art mit feinem Naturempfinden, aber auch ohne die
derbe Sinnlichfeit dev Bauern zu verhüllen oder zu befchönigen.
In vielen Stüden ift Frenjjen mit Naabe verivandt: in der
finnigen,

behaglich

verweilenden

Stleinmalerei,

in

der

Durd)

alferlei Einlagen unterbrodenen Erzählwweife, in dem ges
Tunden Pelfimismus, in der Verlegung de3 Rebensproblem3 in
die Innenarbeit des Menfchen und nicht zulegt in der Epradie.
eine anheimelnde Stimmungsfunft, fein chalfhafter Humor,
feine bilderreiche Sprache haben-wefentlicdh zu dem Modeerfolg
de3 „Sörn 1151” beigetragen.
Enttänfcht Hat dagegen „Billigenlei” (1905) und zwar
nicht bloß wegen der darin enthaltenen Weltanfhanung.
EScelbit feine Verehrer vermikten die Größe in den Haupt:
geftalten Diefer Dichtung und fühlten fi) von dem fchrwülen
Saud, der dur die Licbesizenen iveht, peinlich berührt.
‚Srenfjen geht als Theologe feinen eigenen Weg und bejonders
in „Hilligenlei” trat e3 farf hervor, daß er ganz andere Ans

-

—-
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fhanungen bat al3 die proteftantifchen Stanzel- und SlathederTheologen.
Dtto Ernjt (geboren 1862) hat fi) als ein feinfinniger
VBeobadhter und Edhilderer fotwohl in Heinen Erzählungen und
Stiggen, al3 aud) in feinem. indheitröman „Aamu3 Sempers
Sugendland”

(1905)

ertviefen.

Unter den Fatholifhen Schriftitellerinnen jehrieb Ferdinande Freiin von
Bradel (1835 —1905) verfchiedene Romane,
die wegen ihrer bewegten Handlung viel gelefen wurden. M.
Herbert (Frau Therefe Sieiter, geboren 1859) hat in ihren
Novellen und Romanen aus der Gefelicjaft ethifhe Ziele im
Nige.
Enrica von 9 and eleM azzetti (1871) hat zuerjt in
„Meinrad Helmpergers denfwirdigem Jahr“ (1900) die Fultır
telfen Zuftände Deutfchlands um das Zahr 1701 gefchildert md
fodann in „Sejfe und Maria”, einem Noman aus dem Donate:
fande (1905), einen großen Fulturgejhichtlichen. Stoff in hinreigender Zebensiwahrheit dargejtellt; e3 ift Die objektive Wiederfpiegelung einer mit genialer Phantafiefraft zum Leben cr:
wedten Welt äußerer und innerer Känıpfe und Stürme in den
Tagen der
ländern.

gegenreformatorifchen

Bewegung

in

Bon den
nordijhen Dihtern fei no
Bijörnftjierne Björnfon
(geboren 1832)

Vanernnovellen

und

den

ber Norweger
erwähnt,
der

gejellicaftsfritifche: Erzählungen

in denen iveniger die Handlungen
obacdhtungen intereflieren.

Donau

als die Gedanfen
>

fehrieb,
und

Ber

Seit der Mitte deg 19. Sahefunderts erwveiterte ji) auch in
England

der Stofffreis de3 Nomans

immer

mehr.

Viel ges

pflegt wird der Sittenroman mit Iofaler Färbinig, der Beits
roman, der pfüchologijche Roman, der exotifche und Seeroman,
der Verbreder- und Deteftivroman (eine fich Faum über den
Schanerroman erhebende Gattung).
Auffallend stark ijt die
Beteiligung

der

Frauen

an

der

Nomanproduftion.

Alle

Ideen und Beitrebungen, ivelche die englifche Nation beivegten
oder noch beivegen, haben fich der bequemen Form des Romans
bedient, um fich dadırcd) den größtmöglichen Leferfreis zu fihern
Politif und Theologie, tiefjinnige Spefulation und Teichtfertige

—
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Mode, See» und Landleben, Gelhichte und Neifefchilderung,
alfes ijt in Romane eingefleidet worden. Doch hat ji in der
neueren Zeit. der fogenannte Senjationsroman, der nur auf
Erregung von Senfation, Üüberrafhung und Gaumentibel aus:
geht, beinahe zur Herrjähaft über alle anderen Richtungen aufs
gefeitvungen.!#)
Frau Humphrey Ward (geboren 1851) wurde jehnell bes
fannt dur
ihren - freireligiöfen Tendenzroman
„Robert
Elsmore” (1888, 3 Bünde), der in 500000 Exemplaren Ber:
breitung fand. Mic) ihre andern Romane behandeln meijt fone
fejjionelfe und foziale Probleme.
Inter den Shhriftjtellerinnen find c8 ferner die aucd) in
Dentjchland befannten George Egerton
(1860), Mona
Caird ımd Sarah Grand
(1860), die die rau ganz
in’den Vordergrund ihrer Werke jtellen.
Ihre Werfe erregten in England joldhes Auffehen, dag über die von ihnen
aufgetvorfenen Fragen ein großer Nampf in englifchen Zeits
icehriften entbrannte. Sie haben unftreitig auf einen Teil der
englifdden Frauenwelt großen Einfluß au2geiibt. Pan Tann
wohl

jagen, daß der Typus

der „new woman“

oder „advanced

woman“, pie man die nioderne englifhe Frau oft nennt, dic)
jene Shriftjtellerinnen, wenn mich nicht in? Leben gerufen, fo
doch mit angeregt ift.)
BP. A. Sheehan, ein irifcher Geiftlicher, jehildert Volf
ımd Land feiner Heimat, indem er feine Helden im Ningen mit
den großen religiöfen, nationalen ımd jozialen Broblemen bor=
führt.
Kudyard Kipling | (geboren 1865) wide beriiimt durd)
feine Jungle-Vücher und

andere

Schilderungen

aus

dem. enge

fifchen Indien. Man hat ihn den Gründer der englifehen Nos
mantif der Gegenivart genannt.
Der bedeutendfte englifche Sumoriit unferer Tage ijt
Serome S.
Serome (geboren 1859).
115) Mademoiselle Blaze de Bury: Les römanciers anglais
contemporains,
Paris, Perrin et Cie. - .
“* Dr. Ernjt Förfter: Die Sraucnfrage in den Romanen

englijcher

Scheiftfieterinnen

Elwert, 1907

der Gegenwart,

Marburg, N.

©.

“

—
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%. Conan Doyle, ein früherer anftralifcher Arzt, wurde
durch feine Deteltivgefchichten (Cherlod Solns) au) im MırsIend befannt. -Literarifch Höher fteht jedoch fein Roman a3
dem Nittertum de3 Mittelalters: „The white Company”. Neben
Vohle jind €. $. Cutcliffe Syne, der in feinem Scefapitän
Settle einen originellen Typus fhuf, und William
Le Quen x.
deffen Roman „Die dentfche Invafion“ auch in Deutfchland viel
befprodden wurde, am populäriten.
\
Eine neue Epoche amd die Höhe amerifanifder Er3ählerfunft
bedeutet die phantafti
= dilftere
fch
Edhilderungsfraft von Nathaniecl Hawthorne (1804-1864), deffen
drei Meifterroiiane „Scarlet Letter“, „House of the seven.
gables“ und „Märble Faun“ erfhütternde troftlofe Bilder
entrolfen,
Edgar

Mlan

Poc

(1809—1849)

behandelt in feinen Er

zählungen meift fehaurige, übernatürliche Stoffe, die durchtveg
auf ein Frankfes Gemüt fliehen Taffen.
"
Die

meijten

Erzählungen

des

vielfeitigen

William

Gil:

more
Simms (1806—1870), des Kohn Pendleton
Kennedy
(1795 —1870) und des Mlbion Winegar Tourgee (geboren
1838) jpielen in den Gidftaaten.
Sranci3 Bret Sarte (18351902) zeichnete die ver=
ihiedenjten Typen des twilden Weften? und bringt großartige
Edilderungen der Talifornifgen Landfaften.
Streofenromane fchrich George Waihington Cable (ge
boren 1844).
Billiam Dean Homwellz (geboren 1837) pflegte den
namentlih in Bofton und Netw:Yorf fpielenden Gefellfchafts-

Noman.

"

Bei Henry
James (geboren 1843) überwiegt die analty
fierende Piychologie.
Srancis Marion Crawford
(geboren 1854) - [ehreibt
Romane mit buntbeiwegter Handlung und exotifhe Erzählungen.
Edward
Vellamy (1850—1898) wurde durch die foziaKiftifche'litopie „Roofing Vadtvard“ (1888, -deutfch: „Nücdblid
aus dem Jahr 2000, 1890) befannt, die manderlei Nadj= °
ahmımgen berborrief.

—_
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Durch den frühperjtorbenen Artemus Ward (eigentlich
Charles Karrar Bromne, 1834—1867) angeregt, wurde Mark
Ipain der eigentliche Vertreter des drolligetrodenen amerifa=
nifhen Humor.
Markt Twain (eigentlih) Samuel Lange
horne Clemens, geboren 1835) bejitt einen grotesfen Humor,
der dem amerifanifehen Charakter mehr zufagt als dem
europäifehen. Seine Ecdhulbubengefhichte „Tom Sawyer” bildet
ein Gegenftüd zır der „Story of a bad boy“ von Thomas Bailch
Aldrich (geboren 1836) und entfernter auch au „Helen’s
Babies” von Sohn Habberton
(geboren 1842).
Yeinere
Humoriften find namentlih Oliver Wendell Holmes (1809
bis 1894)

und

Charles Dudley Warner

(1829—1900),

wäh

rend Henry ®. Shaw, Charles Leland, Joel Chandler
Harrisu. a. dur Dialeltmifcjung wirken.
Eine eigentümliche Literatr-Gattung der Amerikaner ijt
die short story; c8 find dies Heine realiftifche, oft Humorbolle
Zebensbilder, die ich fon bei Srring und Haivthorne finden
und

bon

Frank

Stodton,

Edward

Everett

Hale,

Sarah

Orne

Sewett u. a. zu reportermäßiger nappheit ausgebildet wurden.
Der Amerikaner Npten Sinclair jchildert in jeinem
Noman

„The Jungle”

(„Der

Sumpf“,

1906)

die grauenhaften

Zuftände in den EkhladtHäufern md Fteifehwarenfabrifen
Chicagos. Da3 Werk it ganz inı Stile Yolas gejhrieben.
Unter den italtienijhen

Sichtern ift Edmondo

de

Amicis (geboren 1846) ein Meiiter der Proja und gemütvolfer Sleinmaleret, ein verftändiger Kortfeßer Mangzonis.
Verismus

nennt

man

in

Stalien

den

Finftlerifchen

Natıralignuus, tvie er fich nad) frangöfiigen Vorbildern in den
lebten 3 Sahrzehnten des 19. Jahrhunderts geltend machte.
Die Hauptvertreter find VBerga, Capıana und Guerrini.
Der Führer der verijtifchen Schule ift der Fraftvolle
Eizilianer Giopanni
Berga
(geboren 1840), dejjen
„Novelle
rustieane”
(Bauernnobellen)
mit wunderbarer
Echärfe den Charafter de3 fizilianifchen Landvolfes zeichnen.
Sm
übrigen 'ijt die probinziale
Fueini Ealvatore di Biancomo

gelefenen Nomane des Antonio
eine
eigentimlide
Miffung

.

Novelliftif durch Nenatu
u. a. vertreten. Die viel-

Yogazzaro (1842) ftelfen
von
mwdernem
Verismus

—

13 —

und romantijcher Ehivärmerei dar. Gabriele d’ Annunzio
(1864), der im Noman twie in der Lyrik umd im Drama eine
führende Stellung einzunehmen fucht, Hat dank einer großen
Kenntnis ausländifcher Literatur die verfchicdenartigiten Elemente (Realismus und Symbolismus) in feinen Werfen verz
einige unter der glänzenden Hülle einer fonoren Bhrasfeologie.*”)

“

.

Die jpanifche Profaerzählung hat im 19. Jahrhundert
eine beachtenäwwerte Enttvidelung aufzuweifen. Die Wieder:
geburt nationalsfpanifcher Profadichtung Mnüpft fi an den
Namen

einer Frau,

Cecilia

de Arrom,

befannt unter den

Fendonym Kernan
Gaballero
(1796-1877).
Diefe
hochbegabte Frau, die väterliherfeit3 von deutfeher Mbkumft
ivar, bejißt da bleibende VBerdienft, zu einer Zeit, da die Träger
der fpanifchen Literatur noch ganz vom franzöjifchen Einfluß
beherrfcht waren, nahdrüdlich die Notwendigkeit einer Nüdfchr
zu echt nationaler Dihtung betont. zu Haben. Ihre Nonne
bilden einen Wendepunkt in der Gefchichte der fpanifchen Profafiftion, weil fie, vom nationalen Geift getragen, ein treıtes, vom
Chleier echter Dichtung ummwobenes Abbild der Sitten und
geiellfchaftlichen Zuftände während des zweiten Drittel3 de3
19. Jahrhunderts bieten. Sie hat jene Gattung der Erzählung
geichaffen, die man die realiftifche im vornehmen Sinne de3
Bortes nennen darf. Gie ijt auch Schöpferin der fpanifchen
Dorfnovelle.
Hierfür bieten die Nomane und Novellen „La
familia de Alvareda“, „Elia“, „Lagrimas“, unter den Meineren

„Pobre Dolores” Höchjt beaitensiverte Velege*)

Der Biscayer Untonio Triueba y la Duintana
(1821—1889) Tieferte in feinen „Cuentos campesinos“ dure)
Einfachheit anmutende Erzählungen aus feiner Heimat.
)

Dr. 8. Bopler,

,

Ferdinand Wolf: Ueber den realiftifchen Roman und das

a.a.0.

©

155 f.

Sittengemäfde bei den Spautiern in der neuteften Zeit, mit Befonderer
Beziehung auf die Werke ‘von Kernan Taballero. Sahrbud für
tomanifche und germanifche Bhilologie, I (1859), ©. 247-297. —

A.-Morel-Fatio:
avec

Antoine

de

Fernan Caballero d’apr&s.
sa’ correspondance
Latour,

Juillet-Septembre 1901.

Bulletin

Hispanique.

u

Bordeaux.

—_—
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(189241905) fchuf formdollendete No-

vellen, bon denen „Pepita Jimenez“ (1874) in fajt alle europäiihen Epracdien überfeßt wurde. .
Sofe Maria de Bereda (geboren 1834) Hat in den
„Escenas montanesas“ vorzüglich gezeichnete Sittenbilder aus
feinen heimatlichen Bergen geliefert und auch das Treiben der
Hanptjtadt in piychologifch feinen, mit Humor gewiirgten
Ehilderungen wiedergegeben.
Der

Hiftorifche

Noman

hat

im’ 19.

Sahrhundert

feinen

erften nennensiverten Vertreter in Batricio
de Ta
Escofura (1807—1878), der in dem Roman „El Patriarea
del Valle“ memoirenartig
feine3 VBaterlandes childert

die
und

revolutionären
für eine Neihe

Bernegungen
von Schrift:

jtelleen vorbildlich wurde, ° Der a, peutendite Erzähler aus
fpanifcher Vergangenheit ijt jebt Benito Berez Saldos
(geboren 1845 auf den Kanarischen Snfeln). Diefer ernft ımd
jtll Tchaffende Cchriftfteller von ftarf ausgeprägter Eigenart
hat die Nomane „Dona Perfecta” und „Gloria“ 'gefchrieben
und in „La familia de Leon Roch” den religiöfen Stonfliften
der Öegenwart

feine Anfmerkfamfeit zugetvendet.

Sein Haupt:

werf bilden jedoch die bereit3 20 Bände umfajfenden „Episodios
nacionales“ mit ihren trefflihen CHilderungen au3 der Zeit
der Sranzofenfriege und Ferdinand VIL!®?) Werez Galdos ift
einer der wenigen unter den fpanifchen Erzählern,
der fich der
unerläglichen Vorbedingung für den hiftorifchen Roman, ge=
nauer Kenntnis
der zu fhildernden Verhältniffe und Durchs
arbeitung de3 Hiftorifchen Guellenntaterials, bewußt waren.)
Der fpanifche Dichter Pedro Antonio de
Alarcsn (1833
bi3 1891)

war einer der glänzendften Erzähler aus der 2. Hälfte

de3 19. Sahrhunderts.. VBon- feinen größeren Werfen find zu
nenzen das an genialen Einfälfen reiche, in Stoff und Stil edjt
franifche Genrebild „El sombrero de tres pieos“ (der Drei‚majter, nad) dem Hugo Wolf feine DOper „Der Corregidor“
fomponierte), „Er Nino, de la bola”.", (Manuel Senegad),, „La

. 'o) L. Louis. Lande: Le roman 1 patriotique” en Espagne.
Revue des Deux-Mondes.-XLVI. (1876), ©. 934 ff.
, Be! Dr. Rudolf Beer: .Stanifche Literaturgefchichte, Leipzig,
8. 3. Söfcen, 1903. 2. Band. ©. 138—143.
.

—
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prodiga“ und bor allem „El Escandalo“ (Da3 Sirgernis, 1875),
in dem die Löfung des Soonflifts einem Sefuiten überlafjen ift,
au dem der von den Yolgen feiner Ürgerniife gehebte, am Nande
des Mlgrumdes ftchende Lebemann Fabian in feiner Dual feine
leßte Burfludt nimmt.
\
2ui3 Coloma (geboren 1851, 1874 in den Sefuitenorden eingetreten) fehrieb eine eingehende Sitten und Chatakterzeihnung der Gefellihaft, befonder3 der Ariftofratie, in
feinem NRonan „Pequeneces“ (Lappalien, 1891). Er fhildert
in diefem Noman und in andern Erzählungen das fpanifche
Volfslchen
ber Icgten fünfzig Jahre mit allen feinen Tugenden
und Fehlern. Der geijtliche-Veruf hat, ivie jo oft auf jpanifchen
oben, die Weltanfchaumg des Wutors nicht eingeengt, jondern
vertieft und erweitert. ‚Die „Rappalien“ find ein Buch von
ober Weisheit, dejfen Verbreitung durd) die Sucht, die Originule der Sonterfeie Coloma3 zu finden, wefentlid gefördert
wurde,

Eine begabte und fchr fruchtbare Schriftitellerin ift
Emilia Bardo-Bazan (1851 in 2a Coruma geboren),
deren Romane

umd Novellen

(„Paseual Lope“, „Madre natura

leza“, „Adan y Eva”) eine reiche Erfindung verraten, aber nicht
von fo gefundem- Realismus getragen find, tie wir ihn bei
Bereda bewundern.

In Portugal fanden einen reichen Leferfreis Arnoldo
Samas „O Filko da Baldaia“, die Hiftorifchen Romane deg
Carlos Pinto YAImeida, die zahlreihen Erzählungen des
Henrigue Perez Eijhricd, vor allem die treuen Bilder der
gefellfchaftlihen Zuftände, wie fie Eca de
Quciroz (geboren
1845), der Begründer der portugiejifhen Naturaliftenfchule,
entwarf, und die reizenden Ehilderungen des Randleben3 in
den Werfen des Mediziners Julio Diniz (Pfeudonyn für
Soaquim Guilferme Gomes, 1889—1871): „As pupillas do
Senhor Reitor” ı. a. $m ganzen aber hat fid) der Roman in
Portugal nicht hervorragend enttwidelt.1st)
;
Sn der
ungarifden Literatur ift noch aus dem Ende
de3 18. Sahrhunderts zu erwähnen: Zofeph Harman (1769
bi3 1795), deffen Hauptwerk „Fanni hagyomanyai“ nad) Goethes

") Dr. 8. vd. Neinhardftöttner, a. u. DO,

©. 186.

—
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Merther bearbeitet ift. Im 19. Sahrhundert waren die herborz
ragenditen Erzähler N. dv. Sofifa (1794—1865), der jpätere.
Vinifter 3.0.
Eötv63 (1813—1871), Baron Sigm.
Kemenp
“ (18141875), Morib Sokai
(1825—1904), ein ilberaus
frucitbarer Erzähler,
der nicht weniger ..al® rund .200
Bände fhhrich, in denen fich Realismus und Nomantismus bermifchen. Der Dichter Lajos Tolnai (1837—1902) feildert
in zahlreichen Romanen und Novellen da3 Sande und Stleins
jtadtleben und (feit 1882) jatirifch die Verderbtheit der Höheren
und mittleren Stände. In neuefter Zeit Huldigen die Novelfiften
und Romandichter zumeijt dem frangzöfifchen Naturalismus.
Aus der polnifhen Literatur fei Henryf Sienfie
wicz

(1846)

erwähnt,

der

die

vielgelefenen,

und. in

viele

Spraden überfeßten Hijtorifhen Romane „Quo Vadis“ (aus
“der Zeit de3 Saifers Nero), „Die Kreugritter“, „euer und
Echwert”, fotwie den Gefelljiaftsroman „Die Familie Polas
nicdi” fehrieb..
or
\
Sn der tihehifhfen Kiteratur erblühte der Roman
mit S. Spetla
(Mugzafova, 1830—1899), B, Nemcova
(1820—1862), ©. Pileger Moravsty
(1833 —1875), I.’
Sabina (1818—1877) und dem Dichter, Erzähler und SHumotiften San Neruda (1834—1891), dem bedeutenditen Schriftftelfer der realijtifchen RTeriode.
In nenejter Zeit öeigt der
Roman eine bedeutende Entwidelung in feinen verfhiedenen
Gattungen
(Novellen, Hiftorifhe, Gefellfchafts- nd Volt:
romane) bei Blcef, Nais, Kloftermann, Herites,
Mrbes, Trebizsty, Sirafch Mritik ufm.
:
Beiden
Türken nimmt die volfemäßige Unterhaltungsliteratur, ähnlich ivie unter den Mrabern, einen breiten lab
ein; zumeift find Berfien und Mrabien die Quellgebiete. So
finden wir türkifehe Verfionen de3 Papageienbuchs (des Tutiz
Name), HumajunsName (Bantfehatantra, die „Seihichte von
den vierzig Vezieren“ des Echeife-Sade). Auch fehlt €3 nicht an
originalsiveittürfifchen
Erzeigniffen
diefer Art, wie
die
Chtwänte de3 Meifters Nafreed-din.!”*)
Sn Bapan Fingt der altflafiifche Noman im älteften
Vertreter, dem Märchen von der Mondjungfran, Taketoris

1)

Dr. M. Haberlanöt, a. a. DO.

2. Teil.

©. 100.

—

monogatari

(„Beichichte

127—

de3

Bambushaders")
1)

an

den

abendländifchen Melufinen-Stoff an. Der moderne Roman
oltedert fi in 3 Gruppen: Hiftorifjer Noman (bedeutendites
Berk: Tschiuschingura, „Bund der treuen Vafallen“), Zicbesroman, Bollsroman (tie die'deutfchen Volfsbücher).
*

.

*

x

*

\

.

Nach diefem Üuberblid iiber die Gefchichte des Romans bei
den verjehicdenen -Völfern!5t) Haben wir in erjter Linie das
15°) Deutfcdh von N, Lange, 1879.
.
) Bon Riternturgefcjicdhten wurden
Hauptfählich bemußt:
u. 5% ©. Bilmar:
Gedichte
der
deutihen
Nationalliteratur.
26. Auflage.
Marburg,
N.
G. ‚Elmert,
1905. — Wilhelm
Lindemanns Gefchichte der deutfchen Nationalfiteratur. 8, Auflage,

herausgegeben und teilweife neu bearbeitet von Dr. Mar Eitlinger.

Grelburg 1. Br., Herder, 1906. — Gedichte der poetifchen Literatur
Dentfhlands von Zofef Sreiheren von Eichendorff. Neu heransgegeben und eingeleitet von Wildelm Kofch. Kempten, Sof. Köfel,
1906. — Dr. Heintid PB. Yımler:
Grundrik der Gedichte der
franzöfifchen Literatur don ihren Anfängen
big zur ‚ Öegenwant.
4. Auflage. Münfter i. W., Heinrid) Schöningh, 1902, — Dr. Karl

Weiler:
Göfen,

Englifhe Literaturgefhichte. 2. Auflage. Leipzig, ©. 5%,
1906. — Für. einzelne Angaben wurden benußt Die

Konverfationslerifa

Außer. den

von Pierer, Brodhaus

bereits

in

und Herder.

den Anmerkungen

erwähnten Werfen

.

find zu vergleihen:
DO..B. Wolff: ‚Allgemeine Gefchichte des
Romans don defien Urfprung biß zur neuelten Zeit. Qena 1811,
2. Auflage_1850. — P. D. Huet:
Essai sur lorigine des
romans.
Paris 1669, 6. ödition 1865. — A. Chassang: Histoire
du roman et de ses rapports avec l’histoire dans Pantiquite
grecque et latine. .2, Edition. Paris 1862; — John Dunlop:
The history of fiction; being a critical account of the most
celebrated prose works of fiction from the earliest Greek
romance to the novels of the present age.
London 1814, .

3 Bände.

4. Auflage.

London 1876.

Deutfch

unter. dem. Titel:

Schdichte
der Profadichtungen
oder
Gefhihhte der Nomane,
Novellen, Märchen u. f. w. Aus dem Englifdien. übertragen und
dielfach vermehrt umd berichtigt fowie mit einleitender Borrede,
- ausführlihen Anmerkungen und einem "volftändigen Regifter ver-

fehen von 5. Lichreht. Berlin 1851. — Nicolai: Entftehung und
Vefen de5 grichifchen Romans. Berlin, Galvary md Co., 1867.

-- Selig Bobertag:
Gefchhichte de8 Nomans und der ihn der:
wandten Dichtungsgattungen in Deutfchland.
BE 1-2, Breslau
und
Berlin,
1876-1884.
—
Int.
Shönbad:
Studien zur'
erzählenden Literatur des Mittel-Alters. 5 Bände. 1899/1902. —
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Wefen des Nomans, fpeziell fein Verhältnis zum Epos, zu
behandeln, worauf dann Inhalt und Form einer eingehenden
Unterfuchung zu unterzichen find.
Sofeph

18.

Hreiherr

von

Sahrhunderts

Auflage.

Eichendorff:

in

feinem

Paderborn,

Der

-deutfhe. Roman

Verhältnis

zum

Zerbdinand

Scöningh,

Niemeyer,

1897.

de&

Chriftentum.

1866.

—

&.

2.

Heine:

Der Roman in Deutichland von 1774-1778, Halle 1892. —
N. Fürfte: Die Borläufer der modernen Novelle im 18. Sabre
Bundert.
_ Halle,

M.

—

Kriedrid)

Spielfngen:

Beiträge zur Theorie und Tehnit ded Nomans. _ Leipaig, 8.
Staadmann, 1883. Neue Beiträge zur Theorie und Technik der
Epik und Dramatik, Leipzig, 2. Staadmann, 1898. — 8. Rehorn:
Der deutfche Roman, Köln 1890, — 9. Mielle: Der deutfche
Roman de8 19. Zahrhunderts.
3. Aufl.
Schwetfhte und Sohn, 1898. — Dr. M.

Noman

feit

Gocthe.

Görlik,

Braunfchtweig, C. U.
Schian:
Der deutjcde

NAudolf

Dülfer

1904.

—

9.

Gerfhmann:
Studien über den modernen Roman.
Königsberg,
WR. Rod, 1894. —
Nihard Graf Du Moulin ‚Edart:
. Der

Diftorifche Roman in Deutjchland
Berlag

Roman.

der

Deutfchen Stimmen,

Etude

morale.-

und

feine Entwidlung..

1905.

Moyen-äge,

—

17.

Emile

Berlin,

Perret:

siöcle,

18.

Le

siecle,

19. siecle. Paris; Fischbadher, 1892 — Paul Morillot:
Le
Roman en France depuis 1610 jusqu’ä nos jours. Lectures
et esquisses.
Paris, G. Masson, 1894.— Eugene Gilbert: Le

roman

en

France

Plon-Nourritet Cie.,

contemporain.

Sranzöfifche

1886—91.

Paris,

Paris,

1896.

le

—

19, siecle,

Barbey

Literaturbilder.

Frankfurt

2. Edition. . Paris,

d’Aurevilliy:

Paris, Lemerre, 1902,

und Wiflenfhaft,

franzöfifhen

pendant

—

Alexander

a. M.,

Berlag

1858: 2 Bände. — H. Körting:

Nomans

im

17.

Sahrhundert.

2 Bände. — Emile Zola:

Charpentier,

Charpentier,

.1880.

18831.

Les

Der

Le

2.

roman

Le roman

Büchner:

für

Gefdichte

Auflage.

romanciers

mnaturaliftifhe

Kunjt

deS

Berlin

experimental.

naturalistes.

Noman

in

Sranfreid),
Ueberfegt von %, Berg.
Stuttgart, Deutiche Verlags:
anftalt, 1893. — €. SKofdmwit:
Die franzöfifche Novelliftit md
Romanliteratur über den Krieg von 1870/71.
Berlin, W, Gronau,
1893. — D. Masson:
British novelists. and their styles:

being a critical sketch of the history of British prose fiction.

" Cambridge," 1859.—

W.

Forsyth:

Novels

and

.novelists

of

the 18. century. London 1871. — Cross: The development
of the english novel. London und New:Norf 1900.

Il.

Der Roman

und

die erzählende

Dichtkunft,
1. Vie epische Bocjie,
Abgejehen von der Lhrik Tann die epiihe Poeji
e die
ältejte Form der Dichtung genannt werden. AMZE erzähl
ende
Gattung ijt jie ja au) die natürlichjte und einfadhite,
denn c3
it jedenfalls Teichter, Gefehenes oder Gehörtes icder
zugeben,
als 3.8. einen Stoff durch fnappe Zufammenziehung
und forgjame Bereinung feines Yufbanes dramatifch zır gejtalt
en. Deg«
halb exrfcheint da3 Drama aud) fatfächlich erjt nad) den
andern
Sattungen..
Zu der epifchen Roefie gehören: dag Heldengedicht,
da
tomantiide Epos, das religiöfe Epos, das bürgerliche
Epos,
die Jöhlle, das fatirifche Epos, dag Lchrgedicht und
das bes
freibende Gedicht, die Ballade und Nomanze, die Mythe
und
da3 Märchen, die Sage umd Zegende, die Fabel,
Parabel,
Alegorie und die poetijche Erzählung überhaupt.
Die Epik ins
Profa umfaßt Hauptjächlich den Roman, die Novell
e und die
berfhiedenen Arten Fürzerer Erzählungen bi3
herab zur
Anekdote, doch fommen einzelne der fürzeren Arten
epifcher
“ Gedichte wie Märden, Sagen ufw. and in Profa
vor. Nur
diefe find auch hier Wwenigiten3 Turz zu berücfichtig
en.
Man unterjcheidet beim Epos je nad) der Verjchiedenh
eit
de3 Stoffes und der Behandlung Hauptfählic:
1. Da8 Heroifdhe &po3 (Epopöc, Heldenepos).
Diefes
berfangt als Stoff eine große, außerordentliche Begebe
npeit, die
entweder für die Gefantheit eines Volles oder für
die ganze
Ter Roman,

.

9
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Menjehheit von Bedeutung vder Interejfe ijt. Der Stoff mug
aber nicht der Weltgefchichte angehören, fondern fanın aud) der
Mythen= und Sagenivelt entnommen fein. Die beriihmtejten
Mujter des heroifchen Epos find Die „Slias” und Die „Döyffee”
bon Homer.
Das heroifhe Epo3 nennt man Wolf3=- oder
Nationalcpog, wenn e3 Die Überlieferungen aus dem
Heldenzeitalter

einer

Nation

Thildert

und

gewiffermaßen

poetifches
Gemeingut
des Bolfes
ijt
(„Nibelungenlied“,
„Sudrun“). Sit Das Heldengedicht aber das Jelbjtändige Fünfte
- Ierifche Erzeugnis eines einzelnen Dichters, ie 3. B. Linggs
„VBölferwanderung”, jo nennt man 68 Kunftepo3.
2, Da3 romantifde Epo3 entnimmt jeinen Stoff
meijt der Kittergejchichte des Mittelalters und jSildert am
liebjten die wirnderbaren oder abenteuerlichen Erlebniffe eines
einzelnen Helden („Barzival“ von Wolfram von Ejehenbad),
„Zrijtan und Sfolde” von Gottfried von Straßburg).
8 Das religiöfe Epo3 entnimmt feinen Stoff der
Bibel und der Fircjlichen Überlieferung (Der „Seliand“, lopjtod3 „Mefjiade”).
4. Das idyllifche oder bürgerlihe Epos ift eine
Söylfe größeren Umfang („Quije”
von Bob, „Hermann und
Dorothea“ von Goethe).
5. Das Tomifche Epos ilt eine Parodie auf die ErBabenheit de3 Heldengedichtes (Kortums „Sobfiade”). Verivandt
damit ijt Da3 -Tierepos („Neinede Voh”).
Sage heißt urfprünglih fo viel wie Erzählung über:
Haupt; die altnordifche Eprache verficht darımter auch eine
jtreng gefhichtlidde Erzählung. Bei der Cage, wie wir fie heute
auffafien, ijt vor alfen übrigen Seclenfräften dad Gedächtnis
tätig; aber aud) die Phantafie tritt wirfend Hinzu, und nicht
minder

leijten Gemüt

und

Verftand

angemeijfene

Hülfe

Die

Eage Thöpft aus der gefchichtlihen Wirklichkeit; fie Tiebt
namentli das Wunderbare, und überall ift e3 die menf&hliche
Bhantajie, die dem Geächtniz bei der Geitaltung der Ans
Ihauung wefentliche Dienfte Yeijtet. Sogar wo die alte Ependihtung auf gleichzeitige, friich erlebte Ereignijje gerichtet ijt,
fann te e3 nicht unterlaffen, ihnen eine fagenhafte Färbung zu
geben. Eine Nuffafjung von gemeiner Wahrheit und Treue
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wäre den Dicjtenden Geijte drüdend erichienen; jie
hätte ihn
mit unbequemen Einzelheiten befäjtigt, denen c3 fehwer
ivar,
eine poetifhe Bedeutung abzugewwinnen.
Der MytHus ift eine dichterifche Erzählung, die Taten
und Erlebnijje einer Gottheit vorführt. Er ift denmad
) vor=
nehmlich auf die Phantafie angetviejen. Übrigens grenzen
Sage
und Mythus nahe aneinander und durchhfrengen fich twechjel
feitig
auf da3 mannigfadite, da im Verlaufe der Zeit
Götter zu
Helden herabjinfen und Helden fi zum ange
von Göttern
erheben.
Der Niederfchlag und Nahlag der entjhtwindenden
ımd
entjhwundenen Mythologie ift das M ärhen
Diefes ermangelt aller nationaldijtorifchen Grundlage, und
c3 verleugnet
nie, daß c3 feinen Ursprung blog aus der Phantafie
genommen.
Märden ift übrigens ein Verfleinerungswort von
Maere,
torunter die altdeutjche Sprache eine Erzählung,
befonders
eine dieterifche Erzählung oder eine erzählende Dichtun
g verjteht. Die Verffeinerungsform hat einen berädt
lihen Sinn
und bedeutet eine erdichtete, Faum glaublihe Erzählu
ng.
Zu erwähnen ijt no) die Tier Tage, infofern darin
auch.
Tiere zu Trägern epifcher Anfhauungen gemacht
werden. Sie
turde fpäter als Tierfabel zur didaftifchen Dichtun
g.
2.

Der Noman.

Der Roman gehört der erzählenden Dichtung
an. Inter
erzäßlender Dichtung im weitejten Einne verjteh
t man den
dichterifch geftalteten Dericht einer
vergangenen Begebenheit!)
Dadurd, dak der Diäter die VBegebenheit al vergangen, d.h. als fertig Hinftelft, verliert fie
den Schein der
Sreiheit, Selbjtändigleit umd Unabhängigkeit,
den jede geThchende Vegebenheit an ji trägt. Sie
wird eingefügt
in den Komplex von Urfachen, der die Gefchide der
Smdipiditen
beitimmt; fie wird mithin notivendig begründet
in einem Vorz
hergegangenen und abhängig von gleichzeitig
wirfenden Ir:
laden. Der Held der Erzählung jteht nicht alfein,
fondern ım
ihn gruppieren fich sahlreihe Genojjen. Weil
nım aud) diefe

1) Bgl. Vifhjer, Aefthetit $ 865-871.
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ihre eigenen Snterejjen verfolgen und als ‚Handelnde mit deni
Ganzen verbunden werden, jo gibt die cpifhe Dichtung eine
Mannigfaltigfeit

von Handlungen.

Diefe find organic

unter

einander verbunden, ordnen Jich einer Hanptbegebenheit oder
einen durchgehenden Streben unter und bilden jo eine Einheit.
Dadurd) zieht die epische Poefie einen Teil der Menjchheit in
den Kreis ihrer Darftellung md gibt ein einheitliches, mehr oder
weniger umfajjendes Kulturgemälde oder Weltbild,
Diefen Stoff ftellt der Dichter ruhig fortfchreitend, mit möglicht
großer Anjhaulichkeit objektiv umd unparteiifh dar. _
Noman amd Novelle find cepifche Dichtungen in pros
faijcher Form. Allerdings verftchen wir heute darıınter nicht
mehr die in Proja aufgelöften romantijcheepiihen Dichtungen
des Mittelalters, fondern eine durchaus felbjtändige Gattung.
Wenn Lucian (Wahre Gefchichte L, 1) fagt, der Roman fei
eine Unterhaltungsleftüre, die durch die Sierlickeit und Anmut
der Darftellung und durdy) die Vermittelung einer gewiifen
fünftlerifhen Bildung einen verlodenden Neiz auf den Leer
ausübe, fo trifft er damit nur das äußere Wefen, nicht den
eigentlichen Inhalt des Nomans. Nichtiger definiert Gietmann
den Noman al3 „die profaifche, aber poctifch freie und Fünitferijch gehobene Erzählung eines bedeutenden Lebensgeihides.”?)
Der moderne Roman verfhmäht die märdhenhaften Stoffe
der mittelalterlichen Nitterepen; dafiir gibt er ein umfaffendes
Bild der vergangenen (Hiftorifcher Noman) oder beftchenden
(Zeitroman) Welt und Gefellfchaft, das zugleich den Ilntergrund bildet für das geijtige und feclifche Werden de3 oft mehr
bildfamen und eindrudzfähigen al8 energifhen und fichern
Nomandelden.

Ale Kultirvölfer, Romanen wie Germanen, in neuerer
Zeit au) die Elaven, bemühen Tich, die Früchte ihres Denkens
und Fühiens im Noman niederzulegen; ex ijt, wie $. Mähly
mit Necht bemerkt, die unermeßlihe Vorratsfanımer getvorden
für alle die Ergebnifje md Erlebniffe des menfhlichen, indie
viduellfen L2ebenz; alle Interejjen der Sffentlichfeit in ihrer
mannigfadden Verzweigung, die Firdhliche wie die politiiche, die
?) Gerhard

Herder, 1900.

Gietmann,

©. 243 f.

S.J.:

Poctit

und

Mimik.

Hreiburg,

—
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Haatewijfenjchaftliche wie die joziale Stage finden Aaum in
ihnen, ja jelbjt die Wiflenjchaft Hat fich nicht gefchent, einzelne
Corien ihres Inventars in diefen bequenten, jedermann offen
fiehenden Magazin auf Lager zu bringen.?)
\
Goethe ftellt in feinem Wilhelm Meifter (5. Buch, 7. Ka=
pitel) folgendes al3 alfgenmeine Norm auf bei feinem Vergleic
h
ben Noman und Drama: „Im Roman follen borzügliche
Ger
finnungen und Begebenheiten vorgeftelt werden .... Der
Noman muB Tangfam gehen, und die Sefinnungen der Haupt:
figur müffen. . . da3 Vordringen des Ganzen zıre Entividelung
auffalten.... Der Romandeld muß leidend, ivenigjtens nicht
in hohen: Grade wirfend fein, .... und alle Begebenheiten
werden nad) den Gefinnumgen gemodelt,“
Während im 18, Zahrhundert der Noman dem Beitgeift
entfpredjend vielfach frivol war, wurde er erjt im 19. Sahrs
bumderk zur einer höheren Sunftgattung ausgebildet.
Man ges
ftaltete ihn zu einem abgerundeten Bilde der Lebensenttvicefung und legte der Erzählung eine allgemeine dee beztv. Ten

denz zur Örunde, um ihr eine größere Bedeutung zu geben,
Zugleich wurde die Charalteriftif von Berfonen md Zuftänden,
die Einheit und Kunftreiche Verwidelung der Handlung fotwie
die fpradliche

Form

Gegenjtand

befonderer

Eorgfalt.‘)

Van bat den Roman ein „verivildertes Epos” genannt,
weil er fein Dafein teilweife der Auflöfung des Epos in die
Frofaform verdanft. Dem Epos find aber viele Helden, dem
Noman ift ein einziger Held das Natürlicite.
Im eigentlichen Epos erjcheint der Menih als eine nad)
allen Geiten ausgebildete Rerjönlichfeit.
Der Dichter fugt
durch feine Darjtellung die im Nenihen liegenden Eigenfhaften
äzuentfalten. Er tut zır den Charakteren nichts Yinzır, teil
fie chon alles befiken.
3m Gegenfaß Hierzu ijt c3 die Aufgabe de3 Romans, die
Seele des Menfden in ihrer Entwidlung und
Ummwandlungguzeigen, dur) Eihilderung der Innens
und Außentvelt cin Kulturbild der Zeit zu. entwerfen. Er

) Der Roman de3 19. Jahrhunderts, Berlin, Habe, 1872, ©,4..
76.

Gietmann,

a.a.D.
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ihildert um3 die Entividlung eines Individinms vom erjten
Ahnen, vom erjten Anfange des Strebens bis zur Erreichung
de3 Biele3; jtellt dar, wie ji) unter dem Einfluffe de3 Lebens
der Charakter eines Individuums Herausbildet; ftellt dar, wie
das umflare Streben endlich ein bejtimmtes Ziel findet; oder er
ichildert Die gewaltigen Nevolutionen, die duch innere und
äußere Einflüffe in der Seele de8 Menfchen hervor:
gerufen erden, Die Nevolutionen, die das Sndividunm ents
weder feinem Untergange oder einem vor ähnlichen Stürmen
geficherfen Dafein entgegenführen.
Co find für den Roman
die ängeren Ereignifjfe ein Mittel, die Scele eines Indipidinms
voll und ganz herauszufchren.
Indem der Dichter fcheinbar
nur das Ereignis zum Gegenjtand feiner Darjtellung macht,
zeigt ex ma, welche Wirfungen die Außenwelt, verbunden mit
der inneren Anlage der Perfon, auf die Seele des Individmms
ausübt. Er führt uns ein in das Innerfte des menfchlichen
Serzen?, in das Werden und Wachfen des Geiites, in dag Ent
jtchen, Herrfchen und Vergeben der Leidenschaften,
Die Aufgabe de? Nomans ift daher eine hohe, eine fejiwievige, eine ccht Dichterifche; denn ivenn 3 nad) Schillers Worten
Aufgabe der Dichtfunft ift, der Menjchheit ihren vollfommeniten
Ausdrnd zit geben, und ivenn Die Epopde diefe Aufgabe am beiten
zu erfüllen vermag, fo darf dem Roman, feiner Bedeutung nad),
die erjte Stelle Hinter der Epopüöe angeiviefen werden. Was die
Epopde für eine Nation, das ijt der Noman für "da3 Sndis
biduum.

Shilfer ftellt in feinem Briefe an Goethe vom 20, Oftober
1797, in dem er fein äjthetifehes Endurteil über Wilhelm Meifter
aufanmenfaßt, die Behauptung auf, dak „jede Nomanform
Ichlecöterdings nicht poctifch fei, ganz nırr im Gebiet des Ver:
Ttandes Tiege, unter allen feinen Korderungen jtche und au) an
alfen feinen Grenzen partigipiere.” Dies ift entfchieden ein Strs
tum. Heutzutage ift Fam noch irgend eine andere epijche Poefie
möglich al3 in der Korm des Nomans, denn uns fehlen all die
Borbedingungen, unter denen früher ein eigentlies Epos, das
Togenannte Bolf3epo3, zujtande fan. „Der Tegitime Erbe des
alten Bolf3cpo3 ijt einzig und allein der moderne Roman, der
feine Yufgabe, die weite Welt zu umjdweifen und fich Liebevoll
in das Heinfte Detail zu verfenfen, nur löfen fann, wenn er dag
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Wort — cpos — ledig der Feffeln von Metrum, Ahytämus und

Reim,

zur völligen

Freiheit

entbindet

al3 Organon

de3

dureh

fein äjthetifches Dogma, Feine traditionelle Gepflogenheit bee
IHränften, völlig freien, die Welt durch das Medium der Phahtafie betradhtenden Geijtes.”>)
Die Slonomie de3 Romans verlangt eine Majfe von joge:
nannten Sleinigfeiten und \ußerlicfeiten, von Beitverk ımd
Sülffel, die jeder metrifehen und vollends dichterifhen Behand:
fung jpotten; eine Menge moderner Erjcheinungen und Ye
- jtände, die an fih durchaus beretigt, aber von Keiner Eeite der
dichterifchen Vchandlung zugänglidh find, mitffen in Noman
bertvertet werden, fie bilden cine nottvendige Staffage de3 Ger
mäldes; die neuere Zeit hat Probleme aufgeftellt, die rein nr
mit der fcharfen Eonde de3 Verjtandes fünnen geprüft und zergliedert werden, in die auch nicht der Teifejte Strahl des Gemiltes hineinlenchtet, und tvo die Phantafie mit bleiernem Ge=
wicht darniedergehalten wird.)
Das alles verhindert aber
nicht, dab auch in dem Noman die Rocjie einen Mab findet;
denn jogar in den naturaliftifchen Romanen Zolas find Stellen
von hoher dichterifcher Echönheit nicht felten. Ein ehter Dichter
wird auch das, was rein materieller Natur ift, fo darzuftellen
wijfen, daß e3 die Lefer nicht abjchreift.
Großes ijt fchon geleiftet auf dem Gchicte de Nomanz,
vielletät noch Größeres dürfen wir von der Zufunft ertvarten.
Sleinliche

Ereignifje

bildeten

den

Inhalt

der exjten

Romane,

jebt finden die höchjjten Fragen der MenfHeit im Romane ihre
dichterifche Löfung. Nicht mehr verlegt ji) der Roman auf Die
nadt natürliche Darjtellung der unbedeutenden Vorgänge de3
Mtagslebens; nicht mehr fucht er den Lefer durch die grob
finnlihen Reize des Nitter- md Näuberfebens zu fejleln; nicht
mehr fhivanft er führerlos auf den tüdifchen Gcewäljern der
Vergangenheit — nein, er zicht das ganze geijtige Xeben des
Volfes heran; führt uns das Streben und Kämpfen der Seen,
da3 reiche ımerjchöpfliche Treiben der lebendigen Gegenwart .

dor.

Nicht meht

jtinmten

den Heinen bejchränften

Menjhenflaffe

führt

er uns

°) Spielhagen: Neue Beiträge.
YFmL,
nd
Sf

vor,

©. 53 f.

rei

fondern

einer

be=

ein ums
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fafiendes Gemälde aller Abjtufungen der Gejellichaft. Was den
Hödjiten befeelt, tvn3 den Niedrigiten Teitet, bietet er ung in ans
Ichaulichiter Weife,
i
Der Roman ift ein Mbbild des Lebens, nit nur de
menjölichen individuellen Lebens, fondern c3 fpiegeln ji aud)
die öffentlicfen Snterejjen der Zeit, wirtichaftliche, politijche,
teligiöfe, pädagogifche ufiv. in ihm twicder, Jür die moderne
Menjchheit Hat der Noman eine jo tiefe Bedeutung, eine fo eins
Ihneidende Wichtigfeit, weil „Feine andere Kumft, und aud) fein
anderer Ziveig der Dichifunft dem geijtigen Beditrfnijfe des: .
felben fo Necänung trägt, ein fo bequemes, au2giebiges, zived“ Dienliches Vehikel der Mitteilung der refpektiven geijtigen
Sntereffen und Vedürfniffe hinüber md berüber ijt.””)
Darım Fann Sadher-Majoch wenn auch mit-einiger Über:
treibung fagen: „Die höchite Dichtungsart wird immer jene fein,
in welcher uns der Dichter die Welt, Naturz und Menfchenleben,
am totaliten zugeben vermag, und dies ijt fire ung Moderne der
Roman, das Epo3 der Gegenwart, da8 den Kreis feiner Dar:
ftellung fo weit ausdehnen Tann, tvie e3 iveder die Lyrik nod)
die Dramatif vermocht hat. Nur im Roman fann der Didter
. da3 ganze Leben umfaljen, nur im Roman it noch ein ganzes
Kunftwerf, die bollfommene Verfhnielzung von dee md
Nealem möglich, alles andere: ijt Stüdwerf; was der Syrifer,
Epifer, Satirifer, der befchreibende Dichter, der Didaktifer
und
Tramatifer einzelnes Teiftet, der Erzähler vermag ce3
als
Gunges zu geben, er entrolft una Naturbilder, er läht Menfcen
auftreten und reden md handelt twie der Dramatiker, er
gibt
ung ihre Stimmungen glei) dem Lyrifer. Nichts Srdiiche
s ijt
ihm umerreichbar, alles fann ex in den Bereich jeiner
Dar:
ftelfunfg ziehen, und die Spradie, auf einer Stufe angelang
t, ivo
fie de3 Gängelbandes de3 Verjes nicht mehr bedarf,
gibt ihm
Mittel der Darftelfung und des Ausdrudes an die Sand,
wie fie
weder dem Mufifer noch dem Maler zıı Gebote ftchen*
Aber
noch) ijt vieles zu tum, nod jind die Grenzen des Romans
nit
feitgeitellt; nod) jchiwanfen die Meinungen in Bezug
auf die An=
forderungen, die man an den Roman als Kumnftive
rf zu jtellen

berechtigt ift, und

nod) jind viele Schriftiteller de3 Glaubens,

’) Spielfngen: Beiträge,

S. 38,
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den Noman als ein Spielzeug betraditen zu dürfen. Diejen
gegenüber den Nontan nad} den Gefeten der Diehtkunt zu bes
tradten, die Bedingungen, die an ihn, als an ein Kunftterk,'geftellt werden, aufzufichen, ijt die Mufgabe diejes Werkes,
Man foll die idealen Forderungen an den Roman nicht allauhoch fpannen. Der Roman ijt Fein homerijches Epos und Fein
Ihafeipearefches Drama. E3 ijt ein Profaiverk, und wenn man
ihm and einen hohen äfthetiichen Bert wünjden mag, man
Fönnte fon zufrieden fein, wenn die Taufende von Romanen,
die in neuerer Zeit produziert iverden, feinen anderen Fehler
hätten, als daß jie nicht den hödjiten Anfprüchen genitgen. Des
halb wollen wir bei den Regeln, die wir in diefem Werfe fors.
mulieren, nicht jede Ausnahme ausfchliehen, dod werden wir
feinen Ziveifel darüber Iaffen, daß die Nomandichter, die für fich
Milderungsgründe in Anfpruch nehmen, nicht zu den Grögten
zu reinen find.
°
'
Venn auch) der Roman eine Kunjtform ijt, fo wäre e3 doch
unbillig, nie danedh den geijtigen Höhepunft eines Kultire
bolfe3 zu meffen. Der Noman hat hauptfählich nıır Wert für
die Gegenwart, 'al3 muterhaltende, Bildende, zuweilen aud) be=
lehrende Leltüre für die Zeitgenofjen. Nur wenige Romane
behalten eine Bedeutung über ein oder zivei Menicenalter
hinaus.
Nah Hundert Sahren ‘werden die meijten der jet
bielgelefenen Romane vergeffen fein, und man wird böcitens
noch einzelne derfelden als Dohrmente fir die Kiterährrs md
Kultiregefhichte aus dem Staub der Bibliotheken Herborholen.

3

Epo3 und Nynıan,

Der Lyriker haut Zujtände, der Epifer Geitalten, der
Dramatiker die Zuftände von Geftalten. . Die extenfive Seite
tepräfentiert der Epifer, die intenfive der Zyrifer, der Dramas
tifer beide, die eine durch die andere modifizert®).
Bas das Verhältnis zwifhen Roman und Epo3 be:
trifft, jo Tennzeichnet Wilhelm Wadernagel in feinem Werl
Tochf, Rhetorik und Stiliti?) die Übereinftimmungen und die
Unterfehiede wie folgt:
S

“) Otto Ludwig: Werke,

229 3 auflage.

FLeipzig, Mar Hefie. 6. Band, S.206

Halle, Buchhandlung

des Baifenhaufes,

1906,
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Haupt» und Grundgejek für den Noman tvie für das Epos
it die Einheit, bie Einheit in all ihren Abzweigungen und
Spiegelungen: Einheit der Idee, Einheit de3 Verlaufes der
Zalfachen, und worin fich diefe vorzüglich Fund tum ivird,
Einheit der Hauptperfon und Einheit der Hauptbegebendeit,
als de3 Buntes, in welchem alle eiiva zerjtreuten Nadien des
Verlaufes der Zatfahen fi) zulekt doch mwicder vereinigen.
Denn der Verlauf braucht fich Hier jo wenig als im Epos
geradlinig zu entwideln; ja der Roman liebt, wie die aus:
gebildete Epopöe,
eine Funjtreiche Verfehlingung,
er Tiebt
Epijoden, wenn mir der leitende Hauptfaden darüber nicht
verloren geht. Die Ddyjjee bei ihrem Wechfel der PBerfonen
und de3 Lofales und bei ihrer epifodifchen Gliederung würde
einen bollfommmenceren Roman abgeben als die Sliade in ihrem
äiver einfachen, aber doch nicht recht einheitlichen Verlaufe,
Die Wirflidfeit nun, die in folder Weife bielgliedrig

entfaltet

umd

augleich

durch

jene

Einheiten

wieder

aufanmnıengehalten twird, braucht, wie der Roman fi einmal
ausgebildet hat, nicht in folder Weife Hijterifch zu fein, ivie
da3 vom Epo3 gefordert wird, Da3 Epos verlangt jedesmal
einen fagenhaften
Stoff:
es mu& immer entiveder
ECagen vortragen, oder wenn auch wahrhafte Gefhichte, datın
diefe doch aufgefagt in Mit der Sage.
Ebenjo war c3 nım
freilich auch in den ältejten Romanen: nicht bloß in denen, die
nur projaifche Auflöfung von älteren Epopöen twaren, fondern
and in den felbjtändigeren Originalfhöpfungen, die zunädjit
auf jte folgten: auch Diefe Ichnten fich immer an Die volfgmähigen, fagenhaften Überlieferungen: jo im 16. Jahrhundert
der an Niefenfagen Südfranfreichd jich anlchnende Roman
Gargantıra, den Nabelais bearbeitete; cbenjo auch der EirlenTpiegel und der Schtvarzfünftler Sohannes Yauft: beides jind
hiftorifhe Perjonen, aber umgejtaltet von der ausihmüdenden
Hand der Sage.
Indejfen war do das Epos nur darım
untergegangen umd hatte ji} nur darım in die projaiiche Korn
flüchten müffen, weil diejenige poetifdhe Stimmung, auf welcher
allein die Eage fußen fann, vom Bolfe gewiden war, Da
fonnte denn auch) der Noman nicht länger jagenhaft bleiben,
und e3 ward ein Vorredht diefer neueren projaiiden
Epifer bor den früheren poetifchen, daß ihnen freie und
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willfürlide Erfindung gejtattet if. Co willfürliche
aber doch nicht, daß die Wirklichkeit, in deren Korm der Romans
ireiber feine Anfhanungen Heidet, ganz frei und ohne Halt
in der 2uft jehiweben dürfte; fie muß immer nod) einen Ans
Thein
von
Hiftorifhem
Grund
und
Boden
baben. .Diefer Hijtorifche Anjein ann aber bon doppelter Art
fein. Entiveder erfindet der Verfaffer alles, alle Berfonen und
alle Begebenheiten, und gibt ihnen nur im allgemeinen eine
biftorifche Farbe, ein Hijtorijches „Softüm, verleiht ihnen nur
den Lofalton einer gewijfen Zeit und eines beftimmten Landes.
Dies Koftüm ift jehr der Mode untertvorfen: jet meijten3 gilt
die jebige Zeit, früher galt der ffandinaviiche Norden, no
früher Die Zeit der Kreuzzüige, des Yauftrechtes, der heiligen
veme, und wie es fonjt nod) beliebt ward, dag Mittelalter
unheimlich zu betiteln, noch früher, twie in den Ehäferromanen
Salomon Gehners, jene allerdings mehr geträumte, als
bijtorifch

geivußte

Halbgoldene

Zeitalter

der

Hirten

und

Hir-

tinnen in Arfadien. Oder aber man gibt dem Noman geradegır
einen ivirklich Hiftorifchen Hintergrund und füllt oder vertieft
diefen Hintergrund mehr oder weniger; man erfindet zivar
die Hauptjächlichen Perfonen und die hauptfächlichen Vegebenheiten de3 Vordergrundes, aber man verjlicht fie mit bijtorifch‘
gegebenen und in der wirklichen Gefchichte bedeutjanen, mögen
diefe auch in dem Roman minder bedeutfam eingreifen. Cole
halbhijtoriiche Nomane find in: England dur Walter Scott
auf die Bahn gebracht worden; fie fanden zahfreiche deutfche
Nahahmer, deren einige mit befonderenm Beifall aufgenommen
wurden. Man fan auch) nicht Teugnen, daß dies halbgeichichtliche Verfahren die Anihaulichkeit um ein Beträchtliches fördert _
und man mag, wenn man günjtig urteilen will, in dem großen
‚Beifall, den Jolde Nomane gefunden haben md immer no
finden, einen erfreulichen überreft des epifchen Getjtes er=
fennen, der einjt alle Völker Europa und bor allem das
deutjche Gefecht hat. Mohl zu unterjheiden von Diefen Halb». .
biftorifchen Romanen find die eigentlich Hiftorifchen, wie jie bei
uns im 17. Jahrhundert duch Daniel Kaspar von Zohenitein,
Ipäter ivieder, im 18. Jahrhundert, durch Auguft Gottlieb
Meißner und Ignaz Aurelius Kepler: aufgelommen find, und
fie jie fpäter Luife Mühlbach mit wahrhaft erijhredender
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Chhreibjeligfeit zu Tiefern pflegte. Solche Nomane rüden ine
fofern Diät an das Epos, al3 hier die Hauptperfonen felbjt und
alle Hauptbegebenheiten, wie 3. 8. Alfibiades bei Meihner,
Alerander der Große bei Kepler, Arminius
und Thusnelda bei
Rohenftein Bijtorifeh find.
Mber mit Dichterifcher Sreiheit
werden jowohl die Hiltorifchen Nachrichten anders gewendet,
als Liiden in denfelben ergänzt. So wären denn folhe Nomane
ibrem Wefen nad) durchaus epifch, und es ift nıır die Schuld
der Cihriftjteller, dap jie ihren Vorteil nicht bejfer verjtanden
und benußt haben: aber Zohenjtein war dafür zu gelehrt und
pedantifeh, Feßler zu unflar und ungleicfmäßig in fi} felbit,
Meißner endlich und mand andere zu flach.
nn
\
Mit der Erlaubnis, den Stoff
felbjt zu er

finden,

ift jedod

dem

Nomandichter

eine

Pflicht

auferlegt,

die fich unter den Anforderungen an die epifche Kunft nicht in
dem Maße geltend macht: die Pflicht einer jorgfältigen
Charafteriftif, Der Epiker, dem mit den Begebenheiten
md den Namen feiner Perforen au) die Charaftere derjelben
überliefert find, und der bon der Gage md der Gefchichte Her
bei feinen Zuhörern einige Vefanntfchaft mit denfelben vorau2leben darf, ift Deswegen auch der Pilicht und der Mühe iiberz
hoben, die Charaktere weitlänfig zu entfalten: feine Sadıe ijt
nur daß er die Perjonen ihrem Charakter gemäß handeln
und reden Tafie; ımd in diefer Beziehung genügt dem Epifer
oft ein einziges Wort, eine einzige Tat. Anders im Roman.
Da hier die Wirklichkeit gang oder dad) zum größten "Teile
eine erft erfundene zu fein pflegt, jo bringt der Refer nicht die
Erwartung mit, wie die Perfonen ihrem Yängjt gegebenen und
‚ Befannten Charakter gemäß Bandeln und reden, jondern vielmehr die, welchen Charafter fie iiberhaupt exit zeigen iverden.
Der Romanfcreiber muB alfo von Anfang bi3 Ende darauf
bedacht fein, jeine Perjonen durch) Neden zu dharalterijieren:
Zaten und Nteden find hier nicht, tvie im Epos, bloß Ergebnifie
de3 Charakters, jondern zugleich Mittel der Charafteriitif.
Aber auch wirklich dur Taten und Neden: der gemeinte
Charakter muß fi) Iebendig und wirffam an den Berfonen
Telbjt eriveifen und in ihnen und durd) fie. E3 ijt verfehlt,
wenn man den Charakter abgelöft von dem, weldem er eigen
it, zum Gegenftande einer befonderen Darftellung madt; man
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darf nicht fagen: Feliz war guimitig, aber ihwad u. 1. F..

fondern man mu e3 dem Lefer überlajfen und c3 ihm über:
Tafjen fünnen, aus der ganzen tätigen Erfeeinung der Berfon
Ti) gerade diefen Charakter zu entnehmen. Neden find un
bieles charafteriftifher ald Taten.
E3 gibt Zeiten und
Völker, wo man e3 in epifchen Dichtungen Tiebt, den Berlauf
der Begebenheiten mit einem beinahe übertviegenden Dialog
zu begleiten.
No um fo mehe muß im Noman, wo die
Charakterijtif fo viel wichtiger ift, die Anwendung daralteris
lierender Reden vorteilhaft erfheinen. In der Tat gibt c3
auch genug Nomane, die ganz oder do beinahe ganz in
Dialogen abgefagt find und damit in das Gebiet des Dramas
binübergreifen, iveshalb c3 denn auch für Zichoffe ein leichtes
gewefen it, feinen Roman „Abälfino” fpäterhin in ein Dranıa
äu berivandeln, wie c3 umgefchrt auch nicht fonderlich fehiwer
“fein

würde,

aus

Goethe

erjten

Drama,

dem

Söb

von

Ber:

lihingen, einen dialogiihen Noman zu machen; ja er iit
gewiffermaßen jhon ein folder. Sn andern Romanen tritt an
die Stelle de3 Ziviegefprädhes eine Formgebung, die damit
verwandt, die auch dramatifcher Art it, die aber vom Drama
mehr nur das Iprifche Elenient, die Firierung einzelner Iyris
Then Zuftände fefthält: das ijt die Form der Briefe umd
die de3 Tagebucdhes, wie fie in Goethes Werther vereinigt
erfjeinen. Ebenfalls dramatifcher Art ift diefe Form infofern,
al3 eine Reihe von Briefen einem Dialog gleichfommt: jollten
fie aud), tvie im Werther, alle von einer und derjelben Berfon
fein, jo ijt e8 doch mu eine Reihe von Fragen ohne Anttvorten
und bon Anttvorten ohne Fragen, zu denen man fi) aber die
Antworten und die Fragen gar ieohl ergänzen fannz alfo die
eine Hälfte eines Dialogs, deifen andere Hälfte fich von felöft
berfteht. And die Selbitgefpräde in einem Tagebucde jtehen
ganz glei
den Gelbitgefpräden, den Monologen
eines
Dramas: ce3 find eben Gefprädhe, die man mit fih felber
führt; man wird von der Leidenfcaft fo außer fid) gelebt, daß
ein Teidenfchaftlicher Monolog, wenn auch nicht die Form, yo
Bejen und Gehalt eines Dialoges hat. Aber e3 überwiegt bei
diefer Muffafjung und Darftelfung de3 Nomanftoffes das Inıe
dividuck-Iyrijehe; darımı taugt auch eine folge Form -ret
eigentlich zum Ausdrucke einer von Moment zu Moment neu
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‚äufgeregten Empfindung, und jie hat bon jeher ihre Anz
wendung befonder3 in foldhen Nomanen gefunden, die man
fentimentale oder empfindfante nennt: an ihrer Epite Steht
Goethes Werther.
.
Bei der Epopöe erweijt ich al? eine notivendige Folge
ihrer fagenhaften Natur die Ausjchliegung des Komifen;
es erieilt fi), daß jedes fomifche Epos von vornherein eine
mißglüdte Unternehmung ift. Für den Roman, der fh einmal
bon jener erjten Grundforderung der fagenhaften Natur frei
gemacht hat, gelten natürlich auch nicht die weiteren Kolgen
derfelben; er braucht nicht fagenhaft zu fein, c3 ftcht ihm alfo
aud) das weite Gchiet de3 Somifchen offen. Das Epos ruht jo
jeher mit beiden Füßen in der Einbildung, da e8 einen fort»
gejegten Widerjpruch des Gefühles und des Verjtandes, die
Laune und den Spott nicht al3 herrjehenden Charakter der
ganzen Dichtung dulden mag. Am Roman dagegen hat ver:
mittelft der verjtändigen Korm der Pırofa der Verjtand einen
folden Anteil genommen, und das Gefühl ift dur) die hier
bedeutfantere Charafterijtif zu jolcher Wichtigkeit gelangt, dag
fi) beide wohl auch in ihren Widerjprüchen. fönnen geltend
maden, daß im Noman Spott und Laune auläjjig find,
famt den Steigerungen und Veredfungen derfelben,
Sronie.
und Humor.
Man nennt all dergleihen Romane im all:
gemeinen Fomifche, während dann wieder insbefondere die
jenigen

fomijch

heißen,

in

denen

die

Wirklichkeit

unter

dem

Lachen de3 Gefühls mit Laune angefchaut wird, und mehr mit
Laune als mit Cpott.
üÜberiviegt dagegen der Spott, der
. Tacjende Verdruß des Verjtandes, fo heit der Noman ein fatis
rifher.
Imd jo bilden denn aud) die bumoriftifgen
wieder eine bejondere Alafje. Diefe Ickteren zeiinen fi vor
den übrigen Fomifchen und überhaupt vor allen Nomanen duch
die große Einfachheit

aus, durch den Mangel

an Verwidelung,

der ihrer gejchichtlichen Wirklichfeit eigen zu fein pflegt. Führt
man „Horid3 empfindfane Neife“ von Cterne, führt man die
Humoriftiien Nomane von Kean Paul auf den eigentlichen
hiftorifchen Kern zurüd, wie tvenig bleibt da, Wie ivenige
Begebendeiten, und in welder einfadden Verfnüpfung!
Aber’
der Humor braucht nicht mehr, ja ein Mehrereg würde ihm
nur Hinderlich fein. Denn eine größere Zahl und eine teichere
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und

buntere

Verwidelung

der

Begebenheiten

wirde

die

Pros

dultion ie die Neproduftion innerhalb der -angejauten
Wirklichfeit Feftbannen, während gerade der Humor fi über
fie aufgufchiwingen ftrebt; er braucht umd faßt aus ihr nur
einige wenige Punkte ins Muge md nüpft an Diefe ein reiches
Gewebe.
Spott und Laune find nicht jo mit twenigem zus
frieden; fie verlangen immer neue und nene Situationen, die
ihren Widerfpruch reizen, denn: Laune tft ja nur das Laden '
der Gentimentalität; die Sentimentalität twird aber niemals
in fo nachhaltige Bewegung verjeßt iwie da3 Gemüt; deshalb
bedarf auch die Laune einen öfter wiederholten Anjtog als der
Hırmor, das twehmittige Lächeln de3 Gemütes. .
Sn den [atirifhen Romanen macht fich der Verftand in höherem Grade geltend, als ihn da3 jemals in einer
Epopöe wiirde verftattet fein. Gfeichmohl macht er fich niemals
fo ausfchlichlich geltend, daß nicht auch das Gefühl mit feiner
Same hineinfpielen jollte. And fo ijt auch Hier dem Roman
immer noch) in profaifcher Form ein poctifher Gehalt gefihert.
Erft in den eigentlich Didakftifhen Romanen fehen mir
alle Bocfie gänzlich beifeite gefchoben, in folden Romanen, mit
denen e3 ganz eigentlich mr auf Belchrung des Verftandes
abgejehen ift, in denen eine geihiätliche Wirklichfeit nur
darum erzäglt wird, um damit irgend eine philofophifche oder
moralifche oder politifche Tendenz oder dergleichen in Ichr=
hafter Veife zu verfolgen. In folden Romanen (Deutjchland
it zur allen Zeiten rei) daran gewejen, im 17. wie im 18,
Sahrhundert: ich erinnere an Sriedrid) Heinrid) - Zacobig
„Boldemar”) Hat die profaiiche dorm über das epifche und
poetifche Wefen einen vollftändigen ©ieg davon getragen: denn
die Einbildung ijt bier ganz zur Dienerin deg Veritandes, die
angejhaute Wirflichfeit gang zum bloßen Werkzeug ihrer Lehren
herabgefeßt. Getvonnen hat man danıit nit viel, fo wenig
al® mit dem Didaftifhen Epo?.
Im didaktifchen Epos
erfcheint das didaftifche Element nur unpaßlich für die poe=
tithe Darftelfung, und im didaktifchen Nomane da3 epifde
Element unpahlich für die profaifche; einem didattifchen Epifer
möchte man am lichjten die Zehre, einem didaftifchen Nomanz
Ihreiber am Fiebjten Die epifche Wirklichkeit fhenken, an welcher
er Iehrt.
on
.
on

—
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. &3 gibt niım nod) ein oder zwei

Unterarien

boil

Roman, die fi zu dem, mas gewöhnlih Noman heikt,
siemlich cbenfo verhalten, wie die poctijche Erzählung zur
Epopöe, €E3 find das die Erzählung und die Novelle,
Die poetifche Erzählung unterfcheidet fi) darin von der
Epopde, dab jener ein Heinerer Umfang, eine geringere Berwidelung, ein leichterer Inhalt eigen ift, daß ihre cpiihe Wirk:
Tichfeit Feine jagenhafte zu fein braucht und jogar erjt bom
Dichter erfunden fein Fann, dap fie endlich deshalb Saune und
Spott beinahe nıit Vorliebe in fi) aufnimmt.
Co bielfeitig
ausgebildet ijt num freilich der Interfchied zwilchen der profaifhen Erzählung und dem Romane nicht. Denn
Ihon der Homan bedarf Feines fagenhaften Bodens, er Fan
aus Anjhauungen der Gegenwart und aus einer frei ichöpfene
den umd erfindenden Phantafie herborgehen, ımd Epott und
Laune, Ironie und Humor Fönnen aud) feine Darjtelfung von
Anfang Bis zu Ende begleiten. &3 bleibt daher nur Diejer
eine Inftand, dag die profaijche Erzählung in fi einfacher
und minder berwidelt und von geringerem Imfange fei ale
der Noman. nd damit ift allerdings feine fonderlich fcharfe
Zrennungslinie gezogen: denn berfchiedene Perjonen amd
Beiten haben für das Mehr oder Minder der Berwidelung und
Misdehnung aud) einen verfiedenen Mahjtab. Zuden halten
and BVerwidelung und Ausdehnung nit immer gleichen
Ehritt: c3 gibt erzählende Projawerke, die in fi) fo furz find,
äußerlich aber fo Tang und breit, da man fie aus dem einen
Grunde Erzählungen nennen fönnte und au dem andern
Romane: fo die Humoriftifhen Erzählungen can Pauls; und
unigefehrt Tiegt nicht felten in dem geringiten Ilmfange, wie
ihn nur die fogenannten Erzählungen haben, eine Fülle des
Inhalt, die für den weitlänfigiten Noman hinreichen würde:
Deijpiel die Novellen des Cervantes. Daher berrjeht denn aud)
unter den Cchriftjtellern wie im Publifum eine bejtändige
nficherheit im Gebraude diefer Nanıen.
Gebräuchliher iibrigenz alz die Benennung Erzählung ijt
eine bon den talienern und Epaniern entlehnte:
Novelle
(norella, novela).
md nicht jelten wird in der Theorie. ivie
in der Pragis ein Interfehied ziwifchen beiden gemadt und
ölvar in folgender Weife.. Eine Erzählung, die ruhig vorwärts

.

—-

145 —

ireitet, den Verlauf der Begebenheiten beim 'allererjten
Anfange beginnt und ihn in möglicjjt geradem Gange bis zum
legten Ende vollitändig ausführt, eine folche gänzlich und rein
eptje Erzählung nennt man dann aud eine Erzählung.
Nimmt dagegen die PDarjtellung einen mehr dramatijch bes
megten Charakter an, berweilt fie nıır bei den bedeittfameren
und foidhtigeren Gitirationen, zeigt fie ihren Helden gleich
beim erjten Auftreten, jo daß er dur) Handeln umd Leiden
eine volle ımd gefpannte Teilnahme in Anfpruch ninmt, ımd
bricht fie ab, ivenn das Wefentliche gefehehen und vollbracht ift,
jo daß fi) der Lefer das Minderwvefentliche, da3 noch übrig
bleibt, in eigenen Gedanken Hinzu ergänzen Iann: ift die Erzählung jo beichaffen, jo Heißt fie eine Novelle
Eine
Erzählung wird alfo 3. ®. damit beginnen, daß der Held von
Vater und Mutter Abjchied nimmt umd in die Fremde zieht,
und wird endigen mit dem Gaftmahl und dem Tanz bei feiner
Hochzeit; eine Nobelle dagegen zeigt ihn, foivie fie anhebt, ettwa
gleich mitten in der Wanderung, weit fort in der Fremde,
gleich in allerlei Neifeabentenern, und fie ijt fhon fertig, foivie
jeder fieht, daß e3 zu einer Hochzeit Fommen miüffe, aber bis
zur Hochzeit felbjt geht fie gerade nicht fort. Diefer Interfhied
wäre ganz gut, ımd man müßte ihn billigen, wenn er mir
durhauführen wäre.
Aber jo fharf fondern fich die beiden
Arten der Darftellung nicht überall; man bedürfte dann
eigentlich noch einiger IintersIinterfhiede, zur volfjtändigen
Slaffififation witrden no
nodellenartige Erzäf
Iungen und erzählungdartige Novellen gehören.
Zudem erfcheint diefer Gegenfaß auch infofern noch willfürlich,
al3 er weder in dem Worte Erzählung, no in den Worte
Novelle irgenbivie fprajlich begründet ift. Die Stalicner haben
feit dem Ende des 13. Sahrhumderts, two diefe Gattung der
Siterafur bei ihnen beginnt, alle und jedtvede erzählende Brofa,
febald man meinte, damit ettons bisher nod) nicht Erzähltes
oder nicht fo Erzähltes zur berichten, und fobald der Iimfang
ein eng begrenzter, felbjt wenn er der allergeringite war,
novella genannt, d. d. eine Heine Neuigfeit. Novelle bedeutet
mithin fo viel al3 Anekdote, und Anekdote Hat ja’ auch’ ur:
Trrünglicd) ganz denfelben Sinn ımd bezeichnet eine noch nicht,
herausgegebene, no unbefannte, neue Gefichte.'
”
Der Roman.

.

.
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Ale und jede eng begrenzte erzähleride Proja, auch) die
eigentlich hijtorifche, kann aljo mit dem Namen Novelle
"belegt werden.
So enthält die ältejte italieniihe Novellenfammlung, die od) dem 13, Sahrhiundert angehörenden
Cento
novelle antichs, unter andern eine ganze Menge folder Stüde,
die wir Bijtorifche Anekdoten nennen wiirden, einzelne
Taten
und Reden von bedeutenden PBerfonen de3 Mittelalters,
die oft
nur wenige Zeilen umfafjen.
Erjt über ein halbes Sadr
Dundert jpäter gelangte die italienische Novelle durch
VBoccacz
108 „Decamerone” zu eitter größeren Kumjt der ausführl
ichen
Darftellung und wandte ji äugleich beinahe gänzlich
von dem
eigentlich Hijtorifchen ab. Aber Wohl zur merken:
eifunden
hat Voccaccio feine einzige feiner Hundert Gejcicht
en, fie
haben alle, ivenn nicht Hijtorifche, dann immer
fagenhafte
Natur, die Darjtellung hält fi) in allen jamt
und jonders in
der epijeh ausfiihrlicheren Weife jener fogenannten
Erzähluns
gen, umd gleichtvohl nennt er alfe Novellen. And
ebenfo jind
die jpanifchen Novellen bejchaffen, 3. 9. die bon
Cervantes;
aud) fie würden nach jener Theorie Erzählungen
zu niennen
fein. Nur darin weicht Cervaniez bon Voccaccio
ab, dai cr
den Anhalt feiner Novellen ohl großenteils
fehon Telber
erfunden hat: ex Iebte aber auch in einer Zeit,
vo in Spanien
wiein andern Ländern da Ep03 ımd mit
ihm Die fagenhafte
Richtung der Literatur Tängjt abgejtorben var.
Nach all diefem
it e3 nichts al3 cine pure Willfürlichkeit,
wenn wir num die
Sade geradezu auf den Stopf ftellen wollen
-—— und Erzählune
gen der Art, wie fie bei den Stalienern und
Spaniern Novellen
heißen,

Erzählungen

nennen,

foldhe

aber,

wie

jene

eigentlic

h
gar nicht gefannt haben, gerade foldde nur
Novellen mit diefem
italienifehen und Ipanifchen Namen. Der
ganze Iinterjchied ijt
erjonnen, ivie jener ölviichen Balfade und
Romanze.
Noch mag, michr ala eine bijtorifche Notiz,
bentertt werden,
tie man zumveilen Nomane
aus‘ mehreren in fi ab:
gejhlojfenen, aber unter "einander äufanme
nhängenden No:
belfen zufammengefegt dat. E3 gibf
dergleichen Nomane bon
Steffens, 3. B. „Die Familien Waljeth und
Leith“ (1827) md
„Die vier Noriveger“ (1828);
cr Hat dafür den Namen .
Nobellenzyflug erfunden. -" Dar
Hier dag Ganze des’
Romans aus einer Reihe einzelner Novellen
erwädjit,. fo ijt
ne
FOR BE Peru

SEE

damit wwenigitens das wieder bejtätigt, da; fich die Erzählung

oder Novelle vom Noman unterfcheide durch ihre Einfachheit
oder Kürze, oder mit andern Worten, daß ih Die Novelle zum
Roman verhalte, wie die cpifche Nhapfodie zur Epopöe,
4.

Die

verschiedenen

Arten

der

Nomaıte,

Dem Stoffe nad unterfcheidet man
1. den Hiftorifhen Noman
(mit gejchichtlichem
Etoffe oder Hintergrunde), der ih zum biographifden
Roman geitaltet, wenn er da3 Leben einer bedeutenden
hiftorifchen PBerfünlichkeit zur Grundlage hat.
2. den Beitroman oder fogialen Roman, der
SKultirzuftände und Aulturfragen der Gegenivart behandelt.
8. den
$amtlienronan, der in das Privatleben und
äwar entweder al3 Salonroman
in dag der höheren
Etände oder als Volfsroman und Dorfgeidigte in
da3 der unteren Vollskaffen einführt,
4. den Reife md Seeromanımd die Nobinfos
nade (etönographifcher, exrofifher Roman), der feiner Ratır
nad durchweg auh Abenteunerroman
ist, und den
wiffenfhaftliden Roman, der nad Art der Verne:
Iden Nomane wiltenfhaftliche Kenntniffe in anfpredender

Form vermittelt.
‚Dies find

a
die

Sauptabteiliingen,

denen

fich

einzelne

andere Arten anfchlichen, die der Vergangenheit angehören,

wie die idylliihen Shäferromane
(zu den Familien
Romanen gehörig) umd die zu den. Abenteuerromanen zu

zählenden
Näuberromane, die Heutzutage meijt ne mehr
als Siolportageromane vorkommen.
\

. Der Beitroman ijt cbenfo tvohl' anzufehen als der
Raturtwahrjte Mısdrued deijen, tva3 die jedesmalige Begenivart
erftrebt md berwirft, hofft ımd fürchtet, wie er wiederum
auricdwirft auf feine Zeit, und in die breiten Ehiäten. der
Lefer neue Zdeen einführt, die auf die Geitaltung der Zufunft
mächtig eintwirfen.?°)
.

- 9) Karl Nehorn, 0.0.0.
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Ar. meiften

entjpricht

Samilienroman,

Hs —
jeiner

wenn-er

zum

nädjten

Bejtimmung: der

Sulturromane

der mitt:

leren Stände erweitert wird. Er jhöpft aus dem Bolfe md
wirft auf da3 Wolf zurüd. Er verträgt eine gefunde Nealiftif
und echten Humor.
An Familienromanen ift die englifde
Literatur befonder3 rei.
E3 find durätveg anftändige Erzählungen, zumeijt auf Epannung bereäänet, aber ihre Lektüre
wirft beruhigend, da der An2gang durchtveg befriedigend ift.
ALS Unterhaltungstleftüre find diefe Nomane fehr geeignet, doch
finden fi nur wenige darımter, die Kiterarifhen Wert Haben.
Turd) Zufpigung der Sdee wird der Samilienromen aumeilen
zum Noman des fozialen Problems.
Man unterfcheidet zuweilen aud) Stoffromane ımd
Zendenzromane.

Die Sto ffromane find gegenftändlicher, ganz borz
wiegend auf die Erzählung der Haupthandlung und die Shhilderung des mit ihr naturgemäß äufanmenmwachfenden Zeitbilbes
befjränft.
Der Tendenzroman, in der allgemeinften Bedeutung
de3 Wortes, nimmt die Gefhichte gewilfermaßen nur zum Vors
wande, um fich über allerhand Fragen oder Seen von großer
. Zragweite auszufprechen. So entjtchen Die eigentlich wiffens
Thaftliden politifden, Toztalen, religiöjen
und die Künftlerromane.
Die Grundidee ift eine fcharf
ausgeprägte, die Gefhichte an Interefje weit übertviegende, nicht
ohne Kiünftlichkeit in Diefelbe Hineingelegte Idee. Die Tendenz
ijt äfthetifch gerechtfertigt, wenn jie die Gejchichte, d. h. die Sande
lung, nicht Ihädigt, fondern zu neuer Bedeutung erhebt, wenn
fie die Einheit des Kumnjtwerfes nicht merklich ftört und nicht in
profaifche Nüchternheit ausartet.!t)
°
Die Tendenzromane nennt man wohl auch Zehrroman, wenn die darin niedergelegten wiljenichaftlichen
Theorien ftark Herbortreten. Zu diefer Gattung'ift bauptfächlich
der Staat3roman
zur rechnen, der ivie jeder Lehrromen
auf der Örenge givifchen Boefie und Viffenfchaft jteht.:2)
)

Gietmann:

PVoctil.

©. 271.

\

») R, von Dohl: Die StaatSromane im 3. Band dc8 Werkes:
Die Sefichte und Literatur der Staatsnifjenfdaften. Erlangen,
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Die Romane zerfallen nad dem in ihnen borherrfchenden
Zone inernfte und fomifce.
Die erniten Nonne
fönnen voriviegend religiös, philofophifch, politifch, piychologifch,
naid oder jentimental fein. Die fomijchen Nomane find ent»
Iveder Gumoriftifch oder fatirifch.
5. Die Novelle.

über die Srage, intviefern die Novelle vom Roman bers
Tdieden ift, gibt e3 eine Menge Theorien, aber ein ganz fiheres
Umterfcheidungsmerfmal Hat nod) fein Sritifer aufgeftellt, wie
fHon aus den vorhin iwiedergegebenen Erläuterungen Bader:
nagel3 zu erfehen ift. Vielfach wird ein tieferer WefensunterIchied überhaupt gelengnet und nur die größere oder geringere
Länge al3 maßgebend angefehen. Sınmerhin wollen wir ber=
juchen, die wichtigften Merkmale noch etiva® genauer feftzuftellen.
\
Die Novelle ijt eine Diehtungsart, die namentlich in
neuerer Zeit eine ertveiterte Form umd eine piychologifche Vertiefung erfahren hat.
Im Gegenfab zu dem Nontan, der uriprünglidh feine
Etoffe aus der alten Heldenzeit nahm, wählte die Novelle an:
fänglih ihre Gegenftände zunädit aus den Ereigniffen der
Gegenwart, worauf fchon ihr Nanıe (italienifch novella, frans
3öfifld nouvelle) Hindeutet; doch giht c3 natürlich auch, Hiftotifche Nobellen, deren Handlung in der Vergangenheit vor fi
geht. Der Stoff der Novelle mung ein an fich felbit oder in feinen
Volgen auffallender oder bedeutjamer Vorgang von erniter oder
fomifchet Befchaffenheit fein. Die Novelle Tägt im Gegenjfag
zum Roman, in welchem eine Entwidelung der Charaktere, mins
deften3 de3 Helden jtattfindet, fertige Charaktere aufeinander
treffen, Die fich in dem Stontakt nur zu entfalten, geivijfermagen
auseinander zu wideln haben. Damit die Wirkung des Konz
taftes ji) nicht zerfplittere, dürfen mu wenige Perjonen in
Enke, 1856. — Kleinwächter: Die StaatSromane.

.

Wien, M. Breiten:

ftein, 1891, — Bra: Soziale Phantafieftaaten, Leipzig, Hüth,
1885. — Schlaraffia politica. Gefchichte der Dichtungen vom beften
Staate. Leipzig, 3. W. Grunomw, 1892. — Dr. Var Widmann:
Abreht don Hallers Staatsromane. Biel, Ernjt Kuhn, 1894.
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Mitleidenjchaft gezogen iverden, jo daß dag Nefultat bald herborjpringen, d. 5. die dargejtellte Handlung Furzlebig fein wird.
Eine befondere Eigentüntlichfeit der Novelle bejteht noch darin,
da „der Erzähler die Begebenheit feinesweg3 jelbjt erlebt, nicht
einmal erfimden, fondern -—— man denfe an jene von SahreBumdert zu Jahrhundert fortgeerbten, wieder und immer
feieder behandelten Stoffel — nur gefunden und etiva nad) dem
Gefhmad und VBerjtändnis feines Rublilums angepaßt zu
haben braucht“.23)

Mh eine Novelle joll, cbenjo wie ein Roman nicht DIoi
unterhalten, fondern auch tiefere geiftige Snterejjen weden ımd
anregen.. Für Lied war in feiner fpäteren Beit.das Charafterijtifum
der Novelle ein zufälfiges Ereignis, dag die Sandlung aus ihrer
‚bisherigen Nichtung drängte und einen Umfwung herbeifüh
rte,
„Die Novelle,” fchreibt er, „wird immer jenen jonderbaren, auf:
fallenden MWendepunft Haben, die fie von allen anderen Gats
tungen der Erzählung unterfcheidet.” 1%) Fir Tied batte übrigens
der Zufall noch eine tiefere Ipmbolifhe Bedeutung, weil man
darin eine Offenbarung der tiefiten Myfterien de3 Lebens fehen
folfte.5)
.
Khnlich wie Tier jagt Sangmeffer: Die Novelle will einen
in feiner Befonderheit nicht Teicht wiederfeßrenden Kal,
eine
eigentünliche Sandlung oder einen Sonflift voll feltener
Verz
fettung zuc Darftellung bringen.)
Wenn aber der Snhalt der
Novelle die Grenzen einer durch Nenheit anzichenden Anekdote
nicht zu überfchreiten braucht, fo verlangt Hingegen die Form
eine um fo jorgfältigere Behandlung. Der Dichter foll die
Bez
gebenheit mit wenigen Etrichen anjhaufih und Ycbendig
zeichnen; die Diktion foll häftig umd zugleich zierlich
fein.
Dabei ift neben der Sharakterfihilderung die Musmalung
der
angenblidlicien Lage der handelnden Perfonen bon borzüg1), Spielhagen:

Neue

Beiträge.

©. 74f.

\

) Schriften. Berlin 1823—46. 11. Band. ©. 87.
») Bl. F. Minor:
Tier als ‚Nodelfendichter, Akademifche

Blätter.

1884.

8%

©, 129 ff.

Meyer

© 2977,

—
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„Tichen Belange, denn gerade: Dierin pflegt die Novelle ihren
Schwerpunkt und ihren eigentümlichen Reiz zu finden.!)
Nur felten wird die Novelle in gebundener Form bes
handelt; fie ijt dann ein novelliftifhes Gedicht.
.
Sleinere Novellen nennt man auch wohl Nopvellcetten
oder einfach Erzählungen. Einen zeitlich oder inhaltlich noch
unbedentenderen Stoff behandelt meift die Skizze, die wohl
auch öfter den Stoff einer gewöhnlichen Novelle enthält, aber
infolge ihrer fnappen Fafjıng auf Diefe Bezeichnung feinen
Anfpruch machen fan. Oft enthält die Skizze nur eine Darz
itellung irgend einer Szene au dem Menjdens oder Naturs
Icben, ein Stimmung2bild oder dergleichen. Diefcs Genre, da?
man früher Faum gekannt hat, it Hauptfächlich durch Die mio
derne Tagespreife, Die Turge, abgejchloffene Feuilfetons er=
zählenden Inhalts im Umfang von etwa 200 Drudzeilen in
grogen Mengen braucht, jehr gefördert worden.!)
*

*

*

Sedes Kunfttverf teilt Fi) für den Beurteiler in
Suhalt
und Forı. Der Inhalt ift in feltenen Fällen ganzes Eigentim de3 Dichters; Fajt immer Yapt fich (vie wir dc3 weiteren
noch jehen werden) auf diefes oder jenes al3 Ort der Entlchnung zurüdiveifen. Die Form dagegen, fofern fie originell ift,
fann den Dichter niemand ftreitig machen, weil fie ein Teil
feines Selbjt ijt.
.
Unfere Interjuchung teilt jich demnach) in zwei Teile: Ines
halt und Yorm. Zum Inhalt, auf den wir zunächtt eingehen
wollen, find zu reinen:
.
a) die Soce,
b) die Charaltere,
e) der Ehoff,
d) die Handlung,
e) Zeit und £) Ort der Handlung.
Dr.

”) Dr. Sriedricd; Bee:

Lehrbuch

der Poctik.

7. Auflage

bon

9. Holland. ‚Leipzig, Hermann Bieger, 1896. ©. 26,
_
'%) Zal.E.Lefebyre: Leconte, caractere, origine. Paris1885,
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Anflug hieran iverden ivir den Daıı der Handlung
Diefes Kapitel Tönnte allerdings aud) ion alz zu

dem folgenden Abjchnitt gehörig betrachtet iverden, in dent die

Borm des Romans und der Erzählungen behandelt wird; allein
der Aufbau jteht duch noch fo iwejentlich im Aufammenhang mit
der Handlung, daß die Anfügung des fraglicden Sapitel3 an

den Abicänitt über den Inhalt mohl gerechtfertigt erjcheint,

Kerne

Zweiter Abfnitt.

Der Fnhalt des Romans,

.
Die
In einem Noman
Gruppe

von Perfonen

Fdee.

Fann entiveder eine Berjon
oder cine Vegebendeit

beziv.

oder eine
eine Neihe

bon zufammenhängenden Begebenheiten da3 Hauptwerk fein,
aber auf alle Fälle muß der Ioman eine
Jd ee haben, d.h. eine
innere. Einheit der Gefgehniffe. Eine bloße Lebenzbefchreibung
in Nomanformt mit allen möglicgen intereffanten Ereignifien
‚mag eine amüfante Lefliire geivähren, ijt aber Fein Siumftiwerf.

Wie alle Porfie, fo hat aud) der Noman die Aufgabe, Geiitige3 zu veranfcjaufichen in finnfidgen Gewwande und dag Neale
Darzujtellen im Lichte der Jdec. Der Weg zur Zbee ift ein zivei=
fader: entiveder findet der Dichter Die Idee oder er ge:
winnt jie dur) den Stoff.
Die Jdee finden! Das Wort ift im eigentlichen Sinne
‚zu nehmen, denn in den meijten Fällen fommt'nicht der Diäter
zur Idee, fondern Die dee zum Dichter.
Aber tvie Fonumt jic zu ihm? Das weiß eben nur der
Dichter zu fagen. Dem einen fällt fie vie ein Blikitrahl in die
‚ahnungSlofe Seele; dem anderen erfcheint fie nad tiefen Gtus
dien und YangemSinnen, fie erhebt jich ihm aus einen formIofen Cha in TeitchtenderSTarheit. Diejfem ift fie äuerjt ein
dunkles Gefühl, das fi) allmählich zur Schärfe de3 Gedanfens
‚emporarbeitet, jener endlich getvinnt fie aus Tangjäßrigen Er
fahrungen. °
"Sn alfen Ddiefen Fällen hängt Sas Finden der bee bon
„Naturzivang 'de3 Genies” ab; d.h. die dee drängt fi) dem
Dichter gegen feinen Willen auf;
er toird ‚gleichfam
ges

zwangen, fie aufzunehmen.

Denn er handelt in dem Augen

_
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bie, vo er fie empfängt, nicht mehr freitätig, fondern fteht
unter den Einflufje feines Dichterifchen Geiftes.
Aber der Dichter Fan die See auch mit geiftiger Freiheit
Er fpürt ihr nad), bis er jie findet, Doch au
"gewinnen.
in diefem Falle zeigt ji ein Einfluß des dichterifchen Natur:
iwanges. Im Innern des Dichters regt fich die Whnung der
fie vingt nad) Klarheit.
Khec; aber fie ijt nıır nody Ahnung,
Der Dichter Hat nod) feinen prägnanten Yuzdrud für fie ges
Funden, jie ijt ihm noch nicht reif genug, herborzutreten. Darımı
geht der Dihter aus, die Zdee (eigentlich die Form der Jdee)
zu fuchen, und eben diefe3 Suchen gejhicht in geiftiger reis
heit. Zange Zeit fann vergehen, viele Anläufe Fönnen gemadt
mwerden, che der rechte Wurf gelingt. Oft Tann, vie Schiller in
feinem Briefe an Körner jagt, „eine einzige und nicht immer
wichtige Seite de3 Gegenjtandes einladen, ihn zu bearbeiten,
und erjt ıınter der Arbeit felbjt entiwidelt fich Zdee aus Sdee.“
Goethe fhuf feinen „Wilhelm Meijter*, al3 er den Höhe:
pımft feiner Entividelung erreicht, al3 er zu der Überzeugung
gelangt war, daß harmonifche Ausbildung des ganzen Menfchen
de3 Menfchen Höcjites Ziel fei. Freytag hatte das Glüd des
Bolkez in der Arbeit erfannt: „Soll und Haben” war die ruht
diefer Erfenntnist)
Einige der beiten englifcden Nomane find Durd) ganz tri«
viele Vorfälle entitanden. „hat Lak o’Xoivrics" entftand im
Keime dadurd), daß ein Trupp Fabritmädchen über einen Plab
in Mandefter zog, ivo Hinter einem Fenjter die Dichterin ald
EAulmädchen ihre Arbeiten machte. „dam Bede“ war das
Ergebnis einer Gefhichte, die George Eliots Tante erzählte,
die in ihrer Kugend bei einem unglüdlichen Mädchen die Tekte
Nacht im Gefängnis zugebradht und e3 amı folgenden Tage auf
das Echaffot begleitet Hatte.
"

Clark

Nufjell

ftand

eines Tages

») Die von Karl Emil Sranzos herausgegebenen felbitbiographifchen Auffäge „Die Gefcjichte des Erftlingsmwerks" (Leipzig, Adolf
Tite, 1894) enthalten zwar interefjante Erinnerungen, gehen aber
durchtoeg nicht auf die wichtige Frage ein, tie drr Dichter zu einer
Shce Tommt. — Vie Wilhelm Hegeler die dee zu feinem Roman

‚„Bastor Klinghanmer” fand, erzählt er in einem Cliap „Wie ein
FE
(Riterarifhes Echo, 6. Sahrgang [1903—4), Sp.

—
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am Meeresufer, als eine Tonne verfaultes Pöfelfleifch Bor
feinen Füßen angefäiwenmt wurde. Das Fleifcd) war von der
Mannihaft eines vorüberfommtnden Ciffes, das fnrz darauf
ein Wrad wurde, über Bord geworfen worden, ımd die Bes
Tagung hatte wegen des ihr gelieferten verdorbenen STeifches
gemeutert.

Daraus entftand „Weed of the Grosvenor“;

Auffell

tar jeitdem ein erfolgreiher Nomandichter.
Sames Paynz
bejter Roman „Loft Eier Mafjingberd” wırde dur) die Bes
fhreibung eines Baumes angeregt, der, obgleich er von augen
fejt erjchien, inmwendig bi3 unten Hohl war. Sn diejes Hohle
Gefängnis hätte ein Sinabe Hineinfallen und niemals wieder
entfommen fönnen; aus diefer Borjtellung entjtand Sanıcs
Rays Meifteriverf.
:
Sobald der Dichter die Sdee in der einen oder andern Art
empfangen hat, wird er nicht felten aud Ton Teile der
Handlung, wie Umwijje hervorragender Perjonen, ja felbjt [don
einzelne bejtimmte Szenen aus ji) heraus fehaffen. Manchmal
wird er, noch che er die See in eine feharf umrifjene Yorm
gebradjt, unwillfürlich jchon einzelne Abfchnitte der Handlung
entiverfen, die er fpäter dem Ganzen einfügen Iann.
Auch der Stoff fannı ji) dem Dichter bieten. Vielleicht ift
e3 eine merkwürdige Begebenheit in der Gefhichte der Völker,
ein Zeitereignis, ein großartiger, fühner Charafter, ein eigenes
Erlebnis.

Einem

folden

Stoffe

mug

dann

der Dichter

den

ideellen
Gehalt
abzugewinnen
juden
&
wurde Goethe von der volfstümlichen Geitalt Fauits angezogen,
fie poetifch zu behandeln. Aber in ihrer uefprüinglicien Form
war fie fir den Dichter wertlos. Nım’ fehe man, well großs
artige Ummandlung die Rhantafie des Dichters mit dent ges
findenen Stoffe vorgenommen. Wie ift der Grundgedanfe der
Fauftfage: die Macht des Menjchengeijtes über Elemente und
Geifter, zu einer erhabenen, welterjchüitternden Idee ums
geihhaffen! Ms dem Magier, der da3 Volk zu täufchen fid) zur
Anfgabe macht, wird der Vertreter des fitanifchen, nimmer
raftenden, immer Weiter ftrebenden, endlid in unendlicher
Willenzgier jich felbit zeritörenden Menfchengeiftes! Sn welder
Weife in der Seele des Dichter3 diejer Prozeß vor fich gebt,
da3 Hat Frehtag am Schanfpieldichter fehr Tchön in feiner
„Zechnif de3 Dramas“ (S. 7) gejhildert und feine Darftellung

18
paht in diefer Beziehung aud) auf den Nomandichter: „Sn Der
Ceele des Dichters geftaltet jich die Dichtung allmählich au3
dem rohen Etoff, dem Bericht über irgend ctivag Gejchehenee.
. Zuerjt treten- einzelne Monıente fo febhaft aus dem Zujammıenz
hange mit anderen Ereignifien heraus, .dah fie Veranlaffung
zur Umbildung de3 Etoffes werden. Dice Umbildung geht fo
vor fid), daß die Iebhaft empfundene Hauptfache in ihrer Die
Menjchenfecle fejfelnden, rührenden oder erichütternden Bes
dentung aufgefaßt, von allen zufällig daran Hängenden Iogs
gelöft umd mit einzelnen ergänzenden Erfindungen in einen
einbeitlicfen Kanfalnerus gebracht wird.
Die neue Einheit,
welche Dadurch entjteht, tft Die Kdee. Cie wird der Mittel:
punkt, an iveldgen freie Erfindung tvie in Strahlen anfdießt,
fie wirft mit ähnlicher Gewalt, wie die geheimnisvolle Kraft
der Strijtalfifatien, durch fie wird Einheit der Sandfung und
Vedentung der Charaktere, äuleßt der ganze Baır (Der Dichtung)
hervorgebracht.”
.
Co mu aud) der Nomandichter den Gedanken, der den
Erfcheinungen der Melt und de3 Geiftes zu Grunde Tiegt,
erfajjen, ihn weiter bilden und zur Kdce erheben. — Hierbei
entjteht Die Frage nach den Eigenfdaften, die die, dee

haben muß, und da möchten wohl die folgenden als die unerläß-

tichften

1.
2.
‚3.
4.

anfzırftellen

jein.

Die

dee

mug

der dichterifchen Behandlung fähig,
ihrer wilrdig,
eine allgemein menfchliche,
eine gejunde fein.

Die Ihee mu eine geivijfe Bedeutung haben, jo da der
2efer am Echluf; der Gejchichte fich geijtig gejtärtt und gehoben
fühlt. Sie mn allgemeine Girftigfeit beanjprudden, jo ivie die
Ssdeen, die ber Philofoph oder der Siftorifer aus der Welt:
geihichte gewinnt. Cie muß in das Keich de Ehönen und
damit aud) in die Neiche de3.Wahren und Guten einführen.
Das gilt jelbjt vom Yumorijtifchen Nonan der "Cervantes,

Sirfens,

Thaderay;

ivenn

iheindar

die

Bedeutung

den

Ge-

Tehniffen abgeht, fo jtcht doch inmmer ein ihönes Bild im
Hintergrund, das fi) an der poctijchen Behandlung de3 An:
bedeutenden abhebt. Ch der Lejer Dieje dee in Worten. aus:

=

=

äujprechen derniag, darauf fonımt e3 nicht an, aber er
muB fie
irgendivie inne werden. Sie braucht auch im Niomane
nirgends
ausgefprochen zu fein, ja c3 dient zu gar nichts, wenn
fie aufdringlich betont wird; fie mm mır die Handlung wirflid
Fragen
und-jich in ihr als fiegreich ertveifen?) Der Wert eine?
Buches
ınbt nicht in jeiner Fchlerlojigkeit, fondern in feinem
Gehalt,
in der Größe feiner Echönßeit.
1. Die dee

muß

der Dihterifchen

Begandfnng

fühig

fein.

Alles, tvas fi ohne Vermittelung der Phontajie
an den
‚Yerfiand wendet, ift bon ber Tocjie aisgefchloften
.
Mb=
trafte Sdcen als folde fan mithin der Roman
nicht darz
itellen, ev muß fie in rea Le verwandeln
'& it. das
Gottesbewu

Btiein

eine

abjtrafte

dee,

die

nur

der

ift eine

ges

Fhilofoph zur Mffaifung zu bringen vermag; der Dieter
aber
wandelt
fie in die Sdee des teligidjen Vedürfnifjes
um, und fo twird fie brauchbar Für ihn. George
Eand- ber
handelt im „Spiridion“ die Umwandlung der religiö
fen überz'

zeugung

in

einem

bochbegabten

Menfden.

Das

jährliche Mufgabe. Colche Umtvandlıngen Fünnen
fi in bo)
gebildeten Geiftern mır durch Mitwirdes
fun
-Verjta
g.
ndes voll:

sichen, das

Gefühl

wird

von

ımiergeordneter. Bedeutung

jein.

Ein Überiviegen der ‚Reflerion, ein beftändiges
Abtwägen des
Sir md Wider ijt imausbleiblich, d. H. die Pocjicgeht ver-

Ioren.

In

der Tat

zeigt das der genannte

Noman.

Die ver-

Ttandesmäßige Entwidelung iviegt bor, die für
die Roche notz
wendige Erregung durch da? Sefüihf wird vermißt
,

Dieje Jdee-

it alfo feine reale,
.
,
Eine ehr reale dee iit die Lich e, weil
fie auf da3
innigite mit dem Leben des einzelnen tie der
Gejamtbeit zus
jammen
hängt.
Sie it beshatb auch zu allen Zeiten
und bei
allen Völfern Sanptinhalt der Boclie
geivorden.
Für den
Nonan ijt fie bon der. grögten Bedent
ung, da fie, wie nod

ausführlicher dargelegt werden fol, auf die
Entwidfung md
Imwandlung des Xndipiduume grogen Einflu
ß ausübt,
:
Gfeichfall3 reale Zdeen find die Jdeen der
Arbeit des
Volf3wohls, der Bildung.
EEE

*) Gtetmann: Bortif. ©. 249,

-
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Für Nomandichter Hat e3 jtet3 etwas Verlodendes gehabt,

die Arbeit zu feildern. Julian Ehmidt jagt fogar: „Der
Roman joll das deutfche Volk da jucdhen, vo c3 in feiner Tüchtigs
feit zu finden ift, nämlich bei der Arbeit.“ Diefer Ausfprud
dient Guftad Freytags „Soll und Haben“ al Motto, und man
fönnte ihn auch mandjem neueren Roman voranfeßen.
Arbeit ift neben der ‘Liebe das häufigite Thenta,das in
nedernen Profadiätungen gejhildert wird. 1nd das ift aud)
leicht begreiflich, denn nie hat Die Arbeit eine fo große Rolfe
gejpielt, twie Heutzutage.
Hanna von Zobeltit betitelt einen
feiner Nonne fogar geradezu „Arbeit“. Der Untertitel Yautet:
Noman aus dem Leben eines deutfchen Sropinduftriellen. Der
von ihm gejchilderte Fabrifant Frik Haltern erinnert übrigens
in vielen Zügen an Alfred Krupp.
\
Mag Sreßer fchildert in feinem „Meijter Timpe“ den Ver:
atveiflungsfampf des Sleingeiverbes, des alten ehrjanen Hand»
werl3 gegen die unermeßlie Macht de3 modernen Groß.
‚betrieb3, de3 Kabrifivefeng, den ungleichen Kampf der MenfcdhenTraft gegen den Mafchinenbetrich, des Individunms gegen die
Tompafte Mafje onzentrierter mafineller Kräfte und Mittel,
Theodor Duimden zeichnet in- feinem Nontan „Bruch“
(1904) die Heutfihe, fpeziell die Dresdener Gefhäftswelt vor
und nad; dem Striege bon 1870/71, die Sründerperiode und die
darauf folgende Krifis. E3 ift zwar nu ein Ausfhnitt aus
jener Periode, und doc ift c3 ein Stulturroman mit weiten
Perfpektiven.
.
.
Max Geißler zeigt in.„Aın Sonnentvirbel“ (1904), wie auf
der Höhe de8 baherifch-böhmifchen Waldes der alte Einfiedelmann nd Waldphilofoph, der Zachenheifchhang, die Bewohner
beivegt, da3 aus alter Zeit überfommene StTöppeln, da3 ft} nicht
mehr rentiert, aufzugeben und Ticber Sartoffeln zu bauen ımd
Vich zu züchten. Auch im „Moordorf” (1906) behandelt Geißler
ein Kulturproblem, indem er zeigt, wie unter harter Arbeit
eine Moorgegend urbar gemacht wird.
Geißler verjichert

übrigens:

„Der

VBauer

Zachendheifelhans

Iebt,

die

übrigen

Figuren des Nontanz Ieben aud); von ihnen, bon den Lebenden
babe ich, was ich fchrich. Die Gedanken gehören jenen, — die

Korm ijt mein.

Co fehr find wir diefes Dichterifhen in ber

Profa entmöhnt, daß wir ‚3 für unmwahr halten, fobald e3 fid

—
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zeigt. Aber wir Dichter, die wir ztwifchen grünen Feldbreiten
aufgeivachfen find, wir, die der Vorgengefang der Vögel durch
glüdlihe Zugendjahre geivedt, die das Abendliedh der heine
Ichrenden Bauern als einen Reichtum Ihäßen lernten und die
im eiertagsfrieden Tändlicher Arbeitstage den Berrlichen
Ergen empfinden durften, wir wijien das befier. And wir
lafjen un das gute Necht, dichterifch zu geftalten, d. d. den If:
tag in gefteigerten Ausdrud in die Ephäre des SDealen zur er=
heben, nicht verfiinmern.”
drüber

fagte man häufig:

Geld md

alles, was damik.zits

fammenhängt, bildet fein reines bichterifches Motiv,
Dicfe
Auffafjung ift aber irrig. Die wirtfaftlichen Verhältnijie
fpielen im modernen Leben eine fo große Rolle, dag in vielen
Fällen die Geldfragen nicht zu umgehen find. Zola bat fogar
das Geld al3 Motiv eines ganzen Nomans ‚getvählt,
Vertvoll für den Nomandichter jind auf) alle Kon=
flifte, Die innerhalb des Xebeng der Seele vor
lihgehen,3.B. die Sonflikte zwifchen Liebe und Ehre, Ehre
und Pflicht, Piliht und Liche ufto., die fon unendlich oft be=
Handelt wurden, ftet3 aber ncu bleiben. Hier treten gleich reale
und für ein beftimmte3 Individumm höchit bedeutende Sdcen in
Widerftreit und rufen gewvaltige Nevolutionen hervor. °
„Bioifchen Himmel und Erde“ von Otto Rudiig iff ein er?
ihütterndes Hehres Lied auf die Pflicht der Entfagung und die
Reinheit der Ehe.
Wilhelm Naabes Erzählungen find erfüllt von dem
Glauben an die Macht de3 Guten, die fich offenbaren müfje.
Den Gegenfaß de3 zur Entjagung bereiten Sdealismus und dc3
rüdjicht3lofen Materialismus zeigt Naabe in ergreifender Meile
in feinem gemütvolfen „Hungerpaftor” (1864). Morik Freuden
Ttein Hat c3 durch feinen rüdjicht3lofen Egoismus zum Hofrat
gebracdt, während Hans IUnmirjeh, ein Gemütsmenfeh, als
Hungerpajtoran der fernen Oftfee endet. md dennod) preift

Raabe diefen glüdlich, weil nicht der äußere Glanz, fondern der

innere Wert allein auf die Dauer zufrieden macht,
=.
Der Romandichter foll nicht ausdrüdlic)an eine andere
Birfung feines Kunftiwerf3 denken, als an das älthetifhe Wohl»
gefallen. Der Nuten der Geijtesbildung umd je nad dem
DTer Roman.

:

.
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Gegenftand auch die fittliche Förderung des Lefers erfolgt bon

felbft.

Wenn aber ein Schriftjtelfer dasjenige ausdrüdlich beabTichtigt, wa3 der würdig dargeftellte Gegenjtand naturgemäf;
wirkt, nämlich je nad} feiner Beichaffenheit, geijtige Belehrung
oder filtliche Förderung oder religiöfe Erhebung, fo ijt er entiveder unfähig, ein reines Kunftiverk zu Ichaffen, oder er Hält
feine Lefer für unfähig, diefes zu berjtehen. Co Fommt c8, daß
3. ®. Erzählungen für die Zurgend oder dag (mindergebildete)
Volk häufig moralijierend oder überhaupt belchrend gehalten
find. Solche Werke fönnen ihren Zived fehr wohl erfüllen, und
aus dem Grunde joll den Verfajfern Fein Vorwurf gemacht
werden, aber rein äjthetifch betrachtet gehören ihre Arbeiten
zu
einer untergeordneten

Art:

.

2. Die Idee muß der dipterifchen Behandlung

würdig

fein.

Die Zdce de3 Nomanes muß eine getwijje Bedeutung haben,
muß fi) über das Niveau des täglichen erheben, muE
weite
Auzfihten eröffnen auf Welt ımd Menfheit.
Sie muß die
Lebens md Geijtesfraft eines Menfchen (de3 Helden) in Anfpruch'nehmen und durch ihn felbit die Venge interejlieren
oder
begeijtern fönnen. Sie muß „Träftig fein, tüchtig, in ic) abge:
Ihloffen, damit fie den göttlichen Muftrag, produktiv
zu fein,
erfülfe” (Goethe). Die bedeutende Xdee aber erfüllt in doppelte
r
Weife ihren „güttlichen” Auftrag.” Einmal, indent fie die
Gecle
de3 Helden, ihres Trägers, mit aller Gewalt au ergreife
n md
zu Taten zu führen imjtande ift; zum andern, indem jie
e3 den
Dieter, je nad dem Grade ihrer VBedentung, Teiht macht,
das
bon der erzäßlenden Dictkunft überhaupt geforderte Weltbil
d
äu geben. Denn je bedeutender die dee ift, um fo mehr
verwandte und ähnliche Zdeen fowohl als auch entgegengefeßt
e
wird fie finden. Ihre Strahlen werden fich nach den verfchie
denften Seiten ausbreiten md alles mit ihrem Lichte erleucht
en,
und fo tvird der Dichter fchon duch Die Bedeutung der
Zdee ge-

ätpumgen, ein weites Gebiet des Seins in den reis

feiner Dar=

ftellung zu bringen. Denn feine Aufgabe ift e3 ja,
der Sdee
ihren bolfftändigen Nusdrud äur.geben.
2
Eine folde bedeutende, ja vielleicht die bedeutendite
aller

für. den Nontan.

brauchbaren.

Seen

it.

die. der

allge

—
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meinen Bildung, die Gocthe zum Mittelpunfte feines
„Wilfelm Meifter“, Xmımermann feiner „Epigonen“, Sean
Rauf feine? „Zitan” machte. Diefe Zdee ijt eine tveltbeivegende;
denn an dem Gebäude der Bildung arbeitet die ganze Menjche
heit, arbeitet Vergangenheit und -Öegenwart, arbeitet hoc) und
niedrig, und fo muß in einem foldhen Roman die ganze Menfc)heit, foweit fie auf den Einzelnen bezogen werden kann, zur
Darjtellung fonımen. Diefe Aufgabe ift aber, bei dem jebigen
Reichtum des Wiljfens, in ihrem ganzen IUmfange für den
modernen Dichter fast unlösbar.
Eine gleichfalls bedeutende Zee ift die der Arbeit, die
aber tveniger als die Jdce alffeitiger Bildung die gange Menfchheit in fich [hlicht. Wenn Iehtere Sodce die Menfhheit in allen
ihren Berhältniffen, befonderz in ihren größten und hödiften berührt, fo befchränft fich die erjtere auf bejtimmte Sreife der GeTelfchaft. Weil aber Tätigkeit dag Gefch der Welt ift und jede
Art der Arbeit nur eine andere Art der Erjdeinung der dee
iit, jo fan durd) An= und Nebeneinanderreihung verfchtedener
Arten bon Arbeit wohl ein bielmfafjendes Bild entitchen, wie
3 Frehlags „Soll md Haben“ gibt, dem fi) die „Verlorene
Sandjehrift” anfchlicht. Alle diefe Sdcen erheben ma über das
Sleinliche der Wirkfichfeit. Cie führen un ein in dag Neich
de3 Großen, Erhabenen, de3 Welterfehütternden.
ber, Fünnte man eintvenden, in den Romanen der Humo:rijten fucht man eine bedeutende Idee Doch Iwohl vergebens?
Allerdings fcheint c3 fo, und man ivird fie in der Tat in vielen
jog. „humoriftifchen” Romanen bermillen; aber deren Verfaffer
verdienen eben darum auch) den Namen „Humoriften“ nicht; fie
find bloß Komifer, Spagmadjer. Der humoriftifhhe Dichter bez
handelt jtet3 eine hohe Zdce; wir erinnern in diefer Beziehung

nur an Cervantes und Jean Paul.

Niedrige been find, wie bon der Sunft überhaupt, von
Romane bejonders auszufchliehen, weil er auf der Peripherie
der Kunft fteht und gar Teicht inz Profaifhe Herabfintt., Wir
ftehen nicht an, alle Dichtwerke, die auf die Bezeichnung
„Roman“ -Anfprucdh machen, aber Teine bedeutende Söce zum
Mittelpunfte Haben, als in ihrer eriten Bedingung verfehlt zu
erflären. Infere moderne Nomanliteratur bietet in diefer Hinficht viel Mittelmäßiger. Den meijten Romanen liegt entiveder
11*
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-gar Feine Sdce unter, oder eine jchr fpichbürgerliche
Moral, die
nur geivaltfam zum VBorfchein konumt,
Getvöhntich geht es nad
CHilfer3 befanntem Spruche: Das Lajter
erbricht ji und bie
Tugend feßt fie (häufig Fehr prätentiög)
zu Tifehe (iwie bei
Eugene Sue md Genoffen).
Saft immer ift e3 der Stoff,
der diefe Nomane anzichend macden
jolf: Näubergefchichten,
transatlantifche Abenteuer, Striminalvorfälfe
tornehmer und ge=
. meiner Art, Todere Sejchichten: mit
pifantem Neiz aus den
höheren Ständen ujiv.
Chüdings „Cihlop Dornegge”, jo rei)
an bedeutenden
Gedanken im einzelnen, 3eigt in feiner
Ganzheit eine erfchredlie Leere. In der Tat ijt man am Ende
de3 Nomanz gedrängt
‚gu fragen: aber weshalb ijt diefer
Roman gefärieben?
Denn
der Lefer it nicht-imftande, au2 den
intereffanten Vegebenheiten
und Charakteren ein Sazit zu ziehen
. Au3 anderen Romanen
Dätte etiva8 werden fönnen, wenn
der Dichter 3 verjtanden
hätte, die verborgene dee zu erfafi
en.
Große Romandichter Haben
ftet3 eine bedeutende dee
zum Mittelpumnfte ihrer Nontane
gemadt.
Die Harmonijide Ausbildung Des
ganzen Menicen ijt, wie
Thon erwähnt, dee deg Goethejc
hen Nomanes, der „Epigonen”
bon Inimermann, des „Titan“ bon
Scan Paul, mit einiger Eins
Thränfung auch) von Selferg Rom
an „Der grüne Heintih”, Die
Ausbildung
„Belham“,

dcs
Charakters
behandeln
Dindlages „Tolle Geiicäte
n“, Reuters

Bıuliwers

„Ut mine
Stromtid". Die Sdee der
matericllen Arbeit be
nußte Epielhagen für „Samme
r ımd Ambog“, Sreylag für
„Soll und Haben“, draneoi3 für
„Die Ic&te Nedenburgerin“;
Die Sdee der geiftigen
Arbeit dagegen Freytag für
„Die verlorene Sandirift”. Die
SdeedcesPolfswo bIz
wählte Bılwer für „Nienzi”,
Spielfagen für „Sn Neih’ md
Glied“, und „Die bon Hohenjte
in“.
Sumanitä t ijt der
Grundgedanke von Muerbadis „Zan
dhaus am Nhein“. Die lim
wandlung
dur
Darte
Shidjale
beranfchauficht
Goldfmiths. „Sandprediger”;
die um heilbolle
Folge
einer verbotenen
Leidenjhaft
dez Herzens
. Soethes „Bahlverwandtichafte
n“, Die Mahtder Liche
bringen ‚Goethes. „Werther“
und Brachvogels „Balftaff“ zur

"—-
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Darjtellung, die Folgen eines irregeleiteten
gefühls Stleijt in „Michael Kohlhaas“,
3. Die Jdce mu

Re dt 3

eine allgemein menfchliche fein..

Der Lefer mu an der Zdee Anteil nehmen fönnen; fie
muß feinem, dem modernen Geijte verwandt fein. Gie darf der
Anfhanıngs- und Gefühlsweife der Zeit nicht fremd geivorden,
fie muß ewig jung, ftet3 wieder in neuer Gejtalt darstellbar fein.
Ein echter Noman wird daher feinen Wert behalten durch alle
Zeiten. Nomanc, die ephemere Zdeen behandeln, Sdeen, die von
der wild beivegten Oberfläche des geiltigen Wogen3 der Gegen
wart gefchöpft find, Jdeen, die verjchivinden, fobald fi) der
Sturm

gelegt,

werden

mit

eingetretener

Windftilfe

vergejien

werden, Hünfig genug ift und wird der Roman für die Zivede
einer Partei — man denfe an die Sreidenfer de3 18. Zahr-

Hundert3 —

mißbraucht;

der Noman

foll fein erfterbendes Echo

der Gegenwart fein, jondern das Ewige, Geiftige
im Spiegel
de3 Zeitlihen Thauen Iajien. Bergejjen find die zahlreichen
Romane de3 18. Sahrhunderts, die der Mode de3 Tages, den
freigeijtigen, oberflächlicgen Sdcen huldigten.
Und vergeifen
wird man.auch die Nomane politiiher Cchhriftitelfer, die
die
Beitjtrömung benugten, ihre Anfihten unter da Bolt
zu
bringen. Auch in Hijtorifchen Nömanen wird nod) oft dem Lefer
augemutet, fi für Söcen zu ertvärnen, die feinem Geifte durch»
aus fern Tiegen; an Gefühlen Anteil zu nehmen, die er
als
Moderner nicht mehr verjteht, fi) Heimifch zu ‚fühlen in einer
grauen Vergangenheit, die geiftig bedentungslo3: ijt.
Cebit Gujtav Freytag gejteht in der Vorrede äut „Sngo
und Sngraban” mit Bezug auf die Vergangenheit: „Auch
haben
die alten Ahnen eine unbequeme Vornchmdeitz fie wenden dem
modernen Enkel nur ein Gewijfes von menjchlien Empfinden
3u, jie gejtatten ungern, lange in ihrer Öejellichaft zu veriveile
n.“

Die
fäßen der
tveife ein
Bild des

4. Die Zbce foll eine gefunde fein.
Zdee eines Nomanz foll nicht den richtigen Grimds
Gefellfchaft toiderjtreben. Geht durch diefe aber zeit=
franfer Zug, fo ijt e3 nicht Mufgabe des Dichters, das
Franken geitalters bloß zu firjeren, fondern ihm
ein

—
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gefundes Gegenbild gegenüber
äu Stellen.
SHeinfe
feinem „Ardinghelfo“ alfe Gejebgeb
ung um, und. will
faft der Frauen und Güter eing
eführt tijfen, jtellt
Orundfab auf, nur die Gefindbe
it jtede die Grenze
Bulwer
fudt in „Eugen

Aram”

einen Mörd

jürzt in
Gemein
fogar den
der Luft.

er zu iealifieren,
der. durch) feine Tat die Mittel zur
Befrichigung feines Billensdurfte erlangen twollte.- Da$
diefer gelehrte Mörder aber feine
Gewiffensbiffe empfindet, ja die
Tat bartnädig ‚Yeugnet, it da3
Ungefunde. - Dumas der Züng
ere bringt in vielen feiner
Romane die Halbivelt zur Darf
tellung und will beweifen, daf
die Couttifane dire) Liebe zu
einem reinen Züngling ihre
eigene Neinheit fi ‚gurüderober
e, . ECpielhagen Hat feinen
problematifchen Naturen au iveni
g gefejtigte enigegengejfebt.
Gırkfoto zeigt in den „Nit
tern vom Geifte“ nır Scha
tten; —
to find die Lichkfeiten? Wenn
aber der Diehter eine ungejunde
dee zum Öegenitande feiner
Darjtellung niadjen will, fo muß
aus dem Verlauf der. Sandlung
bervorgeben, dah Die Xdee
ungefund ift, md die Niederla
ge der ungefunden muß den
Zriumph der gefunden bilden.
Dann muB der Dichter nicht
allein die Krankheit ildern,
fondern and Die Gencfung. Co
behandelt Sader-Mafochs Nove
lle: „Venus im Relz” eine
nicht
allein ungefunde, fondern aud)
Täderliche Sdee
Der Held findet nämlich den höchjten Genu
ß feiner Riche darin, dag feine
Geliebte ihn geiftig md förperlich
auf jede Weife niartert, Das
Thöne Weib tut ihm denn aud)
den Gefallen amd peitjcht ihn
weidlich. Shlichlich aber jagt
der Held zu feinem Freunde:
„Die Sur ar. graufan, aber radif
al, und was die Sauptfache
ift, ich bin gefund ‚geworden:
Xnfofern behandelt aud) die
Novelle indirekt eine gefunde See,
Allein derartige Palhologifche
Erjcheinungen, die nad) den Erzä
hlungen des erwähnten Ver=
fafjer3 fogar in der medizinifche
n-®elt die Vezeihnung MaioHismus erhalten haben, eignen
jich venig zu einem Titerarifchen
Kunftiverk und wirken oft jehr
nachteilig auf die Refer ein,
Suftav Srenfien hat feinem
Noman „Hilligenlei” .als
Motto zum 100, Zauf
end die Verfe borangeftellt:

Echt Hier die Bilder, die ich gema
lt von alferlei Krankheit,
die una jeko verwirrt: bon Einn
engier, Trägheit und
.
Zrunffucht,

—
“
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und don Goldgier, und Armut, und Züge, und von der Seele

bitterer Not, die auf ftaubigen Weg das Eiv’ge berloren.
Notland Hab’ ich gemalt und wilde mühfame Meerfahrt. —
Sragjt du, warıım ich das tat? Aus Freude an Not und am

Sıren?
Mus Erbarmen malte ich dies, E3
da3 Gejimde zu jeh’n, das Natürliche,
unter der Peitfche der Gier und dem
und zu ftellen dein Zeben auf Grund,

made dich fähig,
und wie e3 jammert
Zoch der engenden Sitte,
der heilig und ewig. .

Der Dichter will alfo belcehrend wirken, und diefer gute
Wille ift überall au) da anzuerkennen, tvo man mit ihm über
den von ihm eingefchlagenen Weg und die von ihm empfohlenen
Mittel anderer Anficht ift.
Die Foee eines Nomanz joll gefund fein — ob aber die
aus der gefunden Idee herjtammenden Handlungen mit dem in
einem bejtimmten Sande oder zu einer beilimmten Zeit herrThenden Sittengefeß übereinftimmen oder nicht, ift dabei oßne
Einfluß. Nur die in diefen Handlungen fi) verförpernde dee
ijt fitflich oder unfittlich. Zumweilen wird ein Dichter angegriffen
und jein Werf als unfittlich verfchrieen, obfhon die ihm zu
Grunde Tiegenden been im höchjiten Grade jittlic find. Für
Handlungen aber, die notivendig aus der Kdee hervorgehen oder
deren Gegenfaß bilden, ijt der Dichter nicht verantwortlich. Es
fommt nur darauf .an, ob Die Gefamtidee eine fittliche ijt.
. Romane, die e3 fich zum Biel feßen, gerade unfittliche Zoeen
ohne einen fittlichen Hintergrund zu behandeln, find auch vom
äjthetifchen Standpunft aus veriverfli. Ohne Ziveifel ift 3.2.
die Ehe eine jowohl von religiöfen al vom fozialen Stand»
punfte aus geheiligte Snjtitution. Wer nın demgegenüber das
Erangeliun fchranfenlofer Sinnlichkeit predigt (mie Schlegel
in „Sueinde*), dejfen Richtung ijt unfittlich und veriwerflid.
E3 erhebt fich jebt die Frage: Welde Ideen find
ihrem Weien nad für den Roman braudbar?
Hierauf antivorten wir: Eine jede Idee, die fühig it, das bon
der cpifchen Pocjie überhaupt geforderte Bild, ein Weltbild in
größerem oder Heinerem Mapitab zu geben. Daraus geht hervor,
‚daB die dee des Nomans ftel3 don einer gewilfen Yulkurs
bijtorifehen Vedentung ift, weil fie mit dem geiftigen Leben der

—-
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geit, in der der Roman fpie
lt, anf das innigjite bertvach
fen tt.
Co Täßt fidh Cilofjers Aus
fprugg begreifen, daß man
aus den.
Romanen eines Volkes fein
e Gefchicte Tchreiben Fön
ne, Much die dee der
Lich eift für den Roman eine
dee bon
Aulturhiftorifeher Bedeutung
, jo wenig fie c3 auch zu
fein fheint, \
Sie ift ja innig mit dem Reb
en de3 einzelnen und der
Gefantbeit berivadfen;in dent
Etreben, das gelichte Bef
en zu er
ringen, wird der Held in
bielfache Vezichungen zur
Außenwelt
fommen ımd dies ermöglic
ht e3 dem Dichter, ein
umfaffendes
BITd zu geben. Ebenfo die
aus der dee der Liche au
folgernde
Sdee der Ehe, Bivar droit
fi) das Familienleben de3
einzelnen
in einem engen Streife —
wenn aber ein Dichter fich
zur Aufs
gabe gemacht hätte, die Idee
der Ehe nad allen Eeiten
bin zu
beleuchten, fo twirde er den
Ralaft und das Chlog, das
Hauz
d3 Rohlhabenden und die
Hütte des Armen, fo wiir
de er dag
damilienleben der dürften
und de3. Adels, der Geldarif
tofratie,
des Mittelftandes und-de3
Armen in den Sreis fein
er Dar:
ftellung ziehen mäffen, und
fo imftande fein, dem 2efer
ein viel
umfafjendes Gemälde bor
zuführen.
Von tweiteftem Aultuchijtor
ifchen Umfange ift die dee
Bildung; einmal weil
der
Die Bildung über die ganz
e Welt
serjtrent ift umd die ganze
Menfchheit an dem „WBund
erbau der
modernen Sultur“ arbeitet
; dann weil die Bildung
des Indibiduumz um fo bieljeitiger
fein wird, je mehr eg fi
in der
Welt beivegt.
(Co in „Wilhelm Meijter”
.)
Hu die relisiöjen, politifhen
und fogialen Ideen
wird jeder
jofort ala Iulturbiftorifche
erfennen.
‚Wie hat fich nım der Dich
ter zur Sdee su ftcllen?
Darf er
fie mit denfelben günftige
n Augen betrachten, wie
der Held e3
tui? Darf ex fie als die
bedeutendite She Dinjtelfen
und demgemäß alle übrigen äurücd
feßen? Mit niten!
Da würde er
in einen Sehler berfalfen,
den gerade er Defonder3 zır
vermeiden
bat: er würde tendenziö
z,
Tendenz ijt Die Sucht, ein
dee al? die in ihrer Gat
e
tung einzig richtige darz
uftellen, die
entgegengefeßten aber mit
alfen Mitteln du berdunfe
ln. Oder
au: nur eine Vbee,
über deren Größe umd
Zragmweite fich
nod ftreiten läßt, in einf
eitiger Beife darzuftellen
, den ber:
wandten gar feinen Nau
m zu Yafien. Die hier
aus folgende
Eiilderung fann recht
gut Wahrheit enthalte
n — toohl-
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gemerft aber nit die ganze Wahrheit, und wer die
halbe Wahrheit al3 die gange Hinftellt, Handelt unredht. Solche
Darjtellungen bieten nur die Vorderfeite, nicht aber auch die Nüdfeite und eben deshalb ift die Darftellung tendenziös. Der
2efer wird getäufcht, weil das audiatur et altera pars nit
“ beachtet ift. Die Nachteile, die dur) ein folches Verfahren für
den Dichter fowohl wie für fein Werk entfpringen müffen, find
Teiht zu erfennen. Er wird umduldfam gegen gleichberechtigte
Erfheinungen auf dem Gebiete de3 Geiftes, dagegen blind für
die Mängel feiner See; er wird weniger gewiltenhaft in
der Wahl feiner Mittel, er mird Dibattifeh, anitatt bers
anidhaulichend.
Sn dem Hiftorifchenn Noman „Die Kreugritter“ von Geinvich
Eientietvicz hat die nationalspolnifhe Mrffaflung

die Schatten

im Bilde der deutfhen Ordenzritter ins Echiwarge übertrieben.
- Lit, Betrug, Heuchelei, Meuchelmord, Frauenraudb und Frauenmord, üppigfeit und Graufamfeit, mit einem Worte, ein ütbermaß von Ehlcchtigfeit Herrft unter den Orbdenstittern.
Während felbit einem polnifchen Edjurfen der Eid.Heilig ift, iit
der Treubruch für einen Sreugesritter eine felbjtverjtändliche
Cadhe.
Auf deutjher Seite mur felten ein jhwader Lichte
fhimmer, auf polnifcher Seite dagegen unendlich viel Licht und
Herrlichkeit, fo daß man manchmal umwillfürlid) an den Sons
“traft der römifchen Teufel ımd altgermanifchen Engel in den
Romanen von.Felig Dahn denft.?)
Man berarbeite nidjt in einem Noman pofitifeie Reit»
artikel, wie e3 Nonrad bon Bolanden in der Erzählung „Die
Eozialdenwfraten

und

ihre

Väter”

tut.

Bolanden

Täpt

feine

Helden Iange Reden halten und fogar (©. 99— 104) eine ganze
Reihe von Zeitungsaugichnitten vorlefen, um die Abfichten der
nationafliberalen Rartei nadhzumweifen. Lebteres mag in einer
politiichen Zeitung oder Broihüre am Blake fein, nicht aber in
einem Noman.
.
Vielleicht dürfte Hier der Ort Jein, ein Wort über fathoLife und proteftantifche Belletriftif zu fagen,
3) „Die Kreuzritter”. Nad) des Nerfafiers Bollsausgabe aus
dein Polnifchen übertragen von Theophil Kroczef. Graz, Styria,

1904.

1, Band.

Einleitung von Dr. Zoh. Ranftl.

©. X f
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denn die Frennung der Konfejfi
onen ijt naturgemäß aud) auf
da3 Yiterarifche Gebict übertrag
en worden, E3 gibt Romane
und Erzählungen, deren Verfafje
r offenfictlich ihre Sonfelfion
herborfeßren und dann ausgejpr
ochenermaßen auch nur für die
Anhänger ihrer Konfejiion fehre
iben.
Wir tollen die guie
Abficht, die fie dabei feitef,
nicht in drage ftelfen, ‘aber
jede
derartige Zendenzfchrift ift fünj
tlerijch minderivertig, denn, tie,
wir noch im dritten Teil jehen
werden, ift die Objektivität eines
der Höchiten -Öcfeke
de3

echten Nomandichters,

Außer den ausgejprodjenen Zen
denzromanen gibt 63 aber
auch andere, in denen der Verf
affer mehr oder veniger unti
lle
fürlich feinen fonfefjionelfen
Standpunkt verrät. Bon Dief
en
gilt, was Veremumdug lagt:
„Der Dichter bermag, troß alfes
Strebens, jotoht objeftiv in
der Form, als au objeftiv in
der
Sadje zu bleiben, feine Rebensbe
obaditirngen doch nıtc jo wied
er:
äuigeben, wie er, umd nıre er
fie ficht. Bocfie allerdings ‚blei
bt
Roefie, ob jie mım aus einem
fatholifchen oder protejtantifchen
Gemüt entiproffen, und c3 ift
daher Unfinn, Tchlectiveg von
fatholifcher oder nicht Tatholifcher
Rocfie reden gr wollen. Eine
Berfchiedenheit ijt nur infofern
denfbar, al3 die poetifchen
Vdenle verichieden gläubiger
Dichter, wie dieje felbjt verichte
den
find, als jie ihre poetifchen Geda
nken und Empfindungen an
Begebenheiten, Lebenserjcheinun
gen, Ceelenjtimmungen, religiöfe überlieferungen und Einr
ichtungen anfnüpfen, die ihne
n
je nad) ihrer Yugehörigfeit
zur diefent oder jenem Befenntn
is
näher Tiegen und daher vertraut
er find als anderet) ”
Sotvohl bei den Katholiken als
auch bei den Protejtanten
bat fich der Tendenzroman
zu hoher Vüte entfaltet, In
ber
italienifchen Riteratur vertritt
Sie fatholifche Richtung der
Iefuitenpater Brejeiani, der
in feiner Dichtung: „Der Sude
bon
Berona” bejonder3 die politiih
en Geheimbünde in Berruf
zu
bringen fuchte.
Der Tpanifchen Literatur
schört
Sernan
Gaballero an. In Deutjchland
it cs S. von Bolanden, der
in
feinen Nomanen
gegen Protejtantismus und
Liberalismus
polemijiert.
"Außerdem. ‚gibt
e3, ebenfo wie auf profefantifcher Eeite, eine Neihe
erzählender CS Hhriftjteller mit
aus:
*) Steht die Fatholifche
Mainz, Franz Kirchheim, 1898 Belletriftif
. ©, 7.

auf

der Höhe

der Zeit?

»
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gefprodjener Fonfefjioneller Nitung.
Die
Nomane
Ddiefer
Autoren Halten bei. fonjtigen unleugbaren Vorzüigen „in ihrer
tendenziöjfen Nuangierung einer äfthetijchen Anafyfe nicht
Etand.”’)
GEbenjotvenig aber aud) die Tendengromane anderer
Nichtung.
Da hat Sader-Mafod einen Roman geföhrieben:
„Die Zdeale unferer

Zeit”.

Er will darin

zeigen,

daß

den

Deutjchen unjerer Tage der Sinn für alles Höhere abhanden
gefonumen, daß dagegen äußerer Glanz, Nechtum und Genuß
ihre Götter geworden, und führt zum Bewweife cin ftaffagens
reiches

Panorama

vor,

das:mit

der

fhwärzejten

Tufdde

aus

geführt ijt, denn die Tendenz verlangt c3." Seine Perjonen jind
alferding3 elende Kreaturen, aber mın zu behaupten, fie feien
die Vertreter des miwdernen Teutfhirung, das ift eine unders
zeihliche KHühndeit.
Cine jolde Eimfeitigkeit in der Darz
ftelflung der Rdee — umd diefe Einfeitigfeit ijt eine natürliche
Folge der Tendenz — tjt durchaus unfünjilerijch.
Der

Dihter

Toll namlih

die

Kdee

objektid

ent

iwideln. Er muß das Verhältnis unterfuchen, in dem fie zıı
terivandten und entgegengejesten jtcht. Er wird fie neben
ähnliche Spdeen jtellen müjfenz; er wird den Grad ihrer Ber
wandtihaft mit anderen Ideen, endlich Die Eriitengberedtigung _
feiner Spdee den feindlihen gegenüber Feitzujtellen juchen.
Bei Seremias Ootthelf Tag die Tendenz im Ausgangs
punkte jeines Shhriftjtellerberufes. Er wollte nicht „fir große
Helden, nicht einmal für eidgenöffifche” jchreiben, jondern „das
fogen. Seine, aber dem Weifen da3 Wichtigite, auch mit den
getoicätigiten Worten darftellen.” Sadırcd), dab er Bolksichriftftelfer

wurde,

hat

er

fi),

wie

R.

Caitijil

meint,

gleiäyfam

aller äjthetifchen Stritik entzogen, da die äfthetijchen Begriffe nur
von den Gebildeten gepflegt tverden, da3 Volk aber nod) feine
firenge Vorftellung vom Schönen fennt und das Nitkliche und
Echöne in eins zujammenfaßt, vie fie auch in der Nahır ger
geben vorliegen. Eeine Bhantafie ijt aber fo getvaltig, hilderz
rei) und anziehend, dad; die Tendenz feinesivegs die Zeichnung
feiner Charaktere durddringt.
Sn den meijten feiner Werle
jteht Die Tendenz in feinem Zufammenhang mit dent eigentlichen
poetifchen Gehalte. Darin hat fich das gejunde Naturell Gott-

5 Norrenderg: Die Fatholifche Literativ. ©. 4.
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helfs gezeigt, daß der itarfe Druck der
Tendenz der poetifchen
Seite feinen Schaden zufügen fonnte
und nad) bergeblichen Verfuchen, die Phantafie zu unfergraben,
fich bloß in, Anbängfeln
und medanifch Dineingezivängten Zirad
en ablagerte.°) .
Se bedeutender die dee ijt, Defto
mehr Anhänger und
Gegner wird fie finden. Die erjter
en, die bis dahin bereingelt
ltanden, iverden in ihrer Anerkennung
und Verteidigung fi
bereinigen, die anderen werden gegen
fie ankfämpfen.
Auf
weldie Ehtvierigfeiten tößt nicht die
foziale dee in „zn Neid’
und Glied“, Schwierigfeiten, die Ti)
fowwohl innerhalb der dee
wie außerhalb erheben. Gegen diefe
Fümpft die Hauptidee. OB
fie fiegreich au8 dem Kampfe Hervo
rgeßt, hängt ftetz bon, der
Bdce felbft und den Umjtänden ab.
Eiegt fie, fo fann der Dice
ter da8 Ende zu einer Eimbolifteru
ng der Idee gejtalten, vie
3 Auerbad) im „Landhaus am
Nhein“ getan hat. Die She,
der Humanität findet hier einen
glänzenden Ausdruf in dem
Sriege der Nordftaaten Amerilas
gegen den Eüden. Rebterer,
der ‚Verteidiger der SfHaverei, muß
unterliegen.
Co hat der
Dichter den Kampf für das Zdcal
de3 Prenfchentums auf den
Biftorifchen Schauplaß übertragen
und dort den Sampf aus=
. Fechten Taifen.
Und darin Tiegt die erjte Aufga
be de3 Nomans.
Ent:
fvidfung der Zdee, Darftelfung
de3 Sanıpfes um das Dajein im
Reiche des Geiftes in’ finnliden
Gewande.
Deshalb
fagt
Tifcer: „Das Gebiet de8 Geijt
es ift da dcld,. auf dem der
Roman feine Schladiten fehlägt.”
\
Spielhagen vertritt fegar den
Standpunkt, „DaB e3 fich
überall, tvo die epiiche Bhantafie
twaltct, ISlieglich gar nicht um
den Menfden Dandelt, ivie
er fih als Individuum darjtelft,
in diefer oder jener befonderen
Situation, erfüllt bon diejen
oder jenem Gefühl, oder in Konff
ift mit einem anderen Sndibidırum als Handelndez Befen
unter dem Drud diefer oder
jener
Reidenfchaft, fondern bielmedr
um die Men Ihheit, um
den
weiteften tberbYig über
die menjchlichen Verhältniffe,
um:
den tiefjten Einblid in
die Gefehe, die dag Menihenl
eben
regieren, die das Menjehenleben
zu einem Kosmos machen.“
”)
s) N. Eaitfchie: Meifter der

feld, %. Huber, 1894,
) Beiträge,

*

&, 4 f.

©. 67.

fchtveizeri chen Dieötung,

Nörneig

1“

s

Sraue

rn

.

II.

Die Perfonen und die Charaktere.
Der Nomanditer zeigt unz in feinem Werk ivenigitens
die möglichen Menjchen der wirklichen Welt.
°
Wir fprechen beim Noman no) immer von einem Hel=den,nber e3 ift Dies nur noch eine Herfünmliche VBezziinung,
die aus den alten Epen übernommen ijt. Sedenfall3 verdient
nur felten Die Hauptperfon eines Nomans diefen- Namen im
bolfen Ernte, und wenn er jelbjt ein gejichtlijer Held märe,
fo würden Doc feine Iaten im Nomane fchtwerlich Heldenhaft
fein. Er erjcheint da in engem Sreife, in Privathäufern, als
Sndividumm oder Höcjitens als Familienoberhaupt. Die Völker:
fämpfe und Weltgefchide werden im Nomane zu Hause und
Rrivatgefchichten. Das Interejje dafür ijt nicht das allgemeine
eine3 ganzen Volfes und das einer tveitverbreiteten Sage, fon=
dern muß vom Dichter ganz eigens gewedt Iverden.
Der
Stoff fann faum an fich fo groß fein, daß er den Anfchein einer
tweltgefhichtlichen Begebenheit annähme.t)
Die Kämpfe de3 modernen Nomandelden find, tvie Vifcher
ausführt,
ganz boriviegend die Kämpfe des GSeiftes und
Geivifjens, der Pflicht, Neberzeugung und Weltanfchauung; der
Haupffonflikt ift der Bufanmenjcjluß der Sdcale des Sünglings
mit dem raufen Zeben, inden die unerbittlide Schule der .
Wirklichkeit ihn duch Enttäufchung zum Manne erzicht. Der
ältere Roman und auch Heute der bijtorifche bat einen mehr
objeltiv-epifchen Charakter und verlegt den Edauplaß der
Kämpfe nicht fo boriviegend in Verftand und Gemüt, fondern

’) Gietmann: Poctil,

©. 24,

-
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mehr in dn3 äußere Leben, indem von innen heraus mir die
- Bhantafie dem Helden mitfpielt, ohne ihn aber je ganz
unglüdlich zu madjen.
.
Der Dichter Fanrı nad) den Gefeken feiner Kunjt Sdeen
mur zum VBetvußtfein bringen, indem er der dee einen. Träger
gibt,

indem

er-jie

individunali fiert,

Der

Träger

der

Idee wird eins mit ihr, fie geht in ihn über und wird. der
Nerb feines geijtigen 2chenz,
Cie beherrfcht. ihn -i jeder

Veife;

fie

Entfchlüffe,

beftinumt

jeine

die

Taten.

Nichtung "eines - Denkens,
Gie

tjt

die

feine

Weltanfhanung,

in

deren Lichte er die Dinge erblidt. Eie ift almächtig in ihn.
„Der ‚Held ift getwiffermaßen da3. Auge, duch welches der
Mutor die Welt ficht, in diejfem Noman twenigitens, in Diejem
Etadium feiner Enttvidfung wenigjtens; umd, tvenn das
zuviel
gefagt ijt — meijtens wird c3 nicht zubiel gefagt fein —,
fo,
-it der Held doch ganz licher der Gejichtsivinfel, unter
weldjen
uns der Nutor das Etüd Menjcentreiben, da3 er aus
dem
Ganzen ausjdneidet, gerücdt Hat, unter dem er wünjcht,
daß
wir e8 betrachten möchten.“
(Spielhagen, Beiträge. ©. 72.)
,
Bilfehn Meifter ift befeelt von der dee der Bildung;
Vünger, Leo Gutmann („Die von Hohenjtein“ und
„In Rei
und Glied“) find Träger der Idee des Nolfstvohl
s; Georg
Sartivig („Sammer und Amboß“), Anton Wohlfahrt
repräjentieren Die materielle Arbeit, der Pırofejjor in
der „Verlorenen
Handihrift” Die geijtige; Erich („Landhaus am
dein“) glüht
für Gleicitellung alfer Menfchen; der Zandprediger
bon Make:
field vertritt die Sdee fteter Mäßigung, auch
im Güde. on
Diefes Etreben für die Sdce ijt das| Öarafterij
tijche
Merkmal’ de3 Helden im Bildun g5=und Entwids
Tungs roman... Er ijt fi ihrer bollfonme
n beivußt; fie ijt
da3 Biel feines Handelns, er bringt fie zur
Geltung oder geht
unter: Die dee ijt ihm zum
Zdeal getvorden. Eben Diefen
Entwidlungsgang des Helden:
som
Ahnen
der Jdee bis zu dem geitpunft,
wo fie ihm
Vdealg

eworden,

Sdealdarzu
Nomans.

und

den

Kampf

für

Diejes

ftellen, it die Aufgabe de3 ‚Enttwielfungs.
\

Da die Gejchichte

des Denfehen fein Charakter ift, ivie
Goethe im Wilhelm Meifter (7. Buch,
5. Kapitel) fagt, to ergibt

fi, da ein VBildungsroman voriviegend biographifder
Haturjein muß. Doch darf nicht jeder biographifche Roman ein Bildungsroman genannt werden, und e3 ijt auch nicht jeder
Erziehungsroman

ohne

weiteres

ein

Vildungsroman,

Die

piychologifche Entwidlung des Sndividinmms allein genitgt dazıt
nicht; die Weite des ımigebenden Weltbildes und die Höhe der.
Beltanfhauung find das Entjcheidende.
Die perfünliche VBedeutung de3 Helden Wilgelm it bei Gocthe verhältnismäßig
gering; auch da3 endgültige Ziel der Erziehung zum tätigen
2eben und zur Freude an der Nannigfaltigfeit der menjchlichen
Sndividualität ijt nicht an fich imponierend, fondern die Art der
Erreihung
Diefes Zieles, die Mundervolle, ‚poctifeh reife
Verförperung ‚der vicljeitigen Zeitbildung, der ganzen, den
Helden umflutenden Gejellfchaft mit ihren Reichtum im Fühlen,
Bollen und Handeln — das ift das Neue, das [hlehthin Einzig:
artige, das äjthetifch Vefreiende; da3 Weltbeivegende in Goethes
Noman.?)
\
Teer Held ijt gleichjan der Zögling de3 Dichters. : Seine
Eorge ijt c3, ihn zum Dienjte de3 Kdeals heranzubilden. Wenn
er den Helden bvorführt, jei er no) ein Sind oder ein iveltunerfahrener, für alles Große in -unflarem Enthufiasmus .
iSwärmender Züngling, jo weiß no niemand, wofür der
Dichter ihn bejtinumt Hat. Nur Yeife läßt ex ung ahnen, daß in
feinem Zögling die Keime .großer Taten ruhen, daß er einft,
wenn er jein Biel und feinen Wirfungsfreis gefunden, Tüchtiges
feiften iverde. Der echte Dichter wird dies auf eine feine, dem
Leben abgelaufehte Weife andeufen.
In den Neigungen de3
Kindes ruht im Keime da3-Streben des Mannes.
En glüht
2co Gutmann fchon als Kind, für das Wohl feiner Mitmenjchen
zu toirfen und glaubt in Findlichen Phantafien
feinen -Wunjc
am beiten zıt verivirflichen, ivenn’ er al3 Milfionar zu ‚den
Bilden pilgerte.
Georg Hartivig” ( „Hanmer und niboß”)
jehnt fi al3 Sinabe nach einem Leben voll Arbeit und Mühe,
Da3 ESiben auf der Schulbank und: das Lernen griedhijcher
Vokabeln wird ihm unendlic) faucr. Anton Bohlfahrt („Soll
und Haben”) denkt fich mit Luft in die weit umfaflende Tätige
feit cine3 großen Kaufmanns; dejjen Feines Sontor ihm der

2 - ?) Hermann Anders’ Krüger (Hochland 1907. ©. 705.):
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Mittelpunkt des "Handels zu fein ideint. Endlich diirfte auch)
Bilhelm Meifter hier anzuführen fein, deifen Liebe zum
Puppenfpiel auf feine nacdhmalige Begeijterung für die Bühne
" Hindeutet.
©o fann

der Dichter einen

Helden

jchon

in der Sindheit

für fein Tünftiges Zoeal prädejtinieren..
Diefe_ Vorauss
beftimmung ift aber nichts weiter al3 das Ahnen der dee
in
der Seele de3 Helden.
Er ahnt fie, fie fchlummert ınbe=
wußt in ihm — che jie ihm aber ing Bewupkfein dringt, che
fie
ihm in voller SYarheit vor der Eecle tcht, Hat er nod)
einen
weiten, dornenvollen Weg zurüdgulegen und der Dichter
no)
eine große Aufgabe zu Iöfen. Denn er bat fich ja zu hüten,
in

der Darftellung Diefes fo überaus wichtigen Teiles
des Nomanz

irgend weldje Lüden eintreten zu lafjien. Wenn er
einmal den
Helden al3 Kind vorgeführt Bat, jo muß er ihn auch
begleiten
durch alle Etufen der ‚Entwidhung bi3 zum
bolljrändigen
Manne; nicht aber darf er ihn nu eine Zeitlang begleiten
und
dann ihn mit Ieberfpringung eine langen Beitraum
s3 ivieder
als Dann zeigen. Denn gerade diefe Periode ift
fiir den Heleen die wichtigite. Co Täht Oujtad Freytag
feinen Helden in
„Soll und Haben” nie aus den Augen; Epielfag
en in „Hans
mer und Amboß“ twidnet gerade diefer
Periode bejondere
Nusführlichkeit, übergroße aber SHoltei feinem
„Chriftian
Zammfell” umd Seller feinem „Grünen
Heinrich”.
Den
gerügten Schler der überfpringung finden
wir in Epielhagens fonjt trefflichen Roman: „0 Neid
und Glied“. Nadıdem der Dichter nıit großer. Stunft den Helden
als Sind borges
führt und alle Seime feiner fünftigen Größe
gepflanzt bat, ber=
Täßt ex ihn, und ftelft ihr erit al3 ausgebildeten
Menden wies ,
der vor. Ebenjo Gupfow im Roman „Die
Cöhne Bejtalogzis“.
Waldner-wird fünf Sabre lang in Peitalozz
i3 Schule gebildet
—— ber Lefer aber erfährt nichts davon.
nd doc) ijt gerade in
biefer Periode ein Neberfpringen von Sahren
nicht zur billigen.
Vielmehr muß die Eniwidlung eine
ftreng ftufeniweife fein.
Deder weitere Echritt Täßt. den Helden
fein Biel Marer er=
fennen, erweitert feinen Vi, bereicher
t feinen Geift, ftärkt
feine Willenskraft. Der Dichter ftürzt
ihn in den Strudel de3
Leben, damit feine Sienntni3 der Belt
eine möglichit allfeitige
werde; jet ihnzu allen wichtigen
Dingen in’ Veziehung und

-
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Tchrt ihn zugleich, feine Mufmerkjfamfeit auf jich Telbjl zu richten.
Das Leben in feinen mächtigen Gejtaltungen wirft gewaltig
auf ign ein. Er wird in viele Verhältnijfe gezogen, die ihm
perfönlich ganz fern liegen, und fonunt mit Perjonen in Ber

rührung, Denen zu begegnen er nie geglaubt hätte. uf unges'
ahnte Weife werden im nicht felten Wiünfche befriedigt, deren
Erfüllung

er fi

nie

hätte

träumen

laflen;

andererfeit3

aber

macht einen einzigen Echritt in das Mbenteuer hinein und fiche,
bald ijt er erfaßt und wie bon einer übermächtigen Kraft immer
tiefer nd Hülflofer Hineingezogen.” ®)

Co wird Anton („Soll und Haben”) faft gegen feinen,
Villen in das Treiben der vornehmen Melt gezogen. Die In:
Hände bringen ihn in engjte Verbindung mit einer Kamilie, die
über feinen Stand ich Hoch erhebt. Berngard Münger (Spiels
bagen: „Die bon Hohenftein“) fommt, ex weiß felbjt.nicht, wie,
mit Antonie von Sobenjtein in Berührting — und nun befindet
er fi) im Zauberfreife diefes jchönen Weibes.
Georg Hartwig
entflieht der ftrengen Aufficht feines-Bater3 und fommt zum
twilden Behren. VWeld; ein Eprung ins Blaue! Bon diefer Flucht
ab ijt er nicht mehr Herr feines Schidjal?.
Man fann jagen:
die Ereigniffe werfen den Helden Hin und Her, oft twillen!os; aber
‚jedes Ereignis fügt jeiner Bildung ein weiteres Moment Hinzu.
Aber nicht allein äußere Erfahrungen macht der Held,
jendern auch innere in Fülle. Mit der äußeren Welt acht ihn
die innere auf. Er durchaus den Zujanmenhang des Eeins
in ftufentveifer Folge, ex blidt in da3 Getriche der Welt, in die
Urfacdden menfchlichen Handelns und Fühlens.
Dieje Einblide
erwirbter durch

bittere

Erfahrungen,

herbe

Enttäufäungen.

Denn c3 fehlt ihm an Weltfenninis, er folgt gern den Gin»
gebungen feines warmen Gefühls, das feinen Beritand zum
Eflaven macht —— die Welt aber verlacht ihn ala Spdealiften md
benußt jeine geringe Erfahrung zur feinen Nachteil. Mit einem
Worte: der Held fehiwinmt mitten im Meere de3 Lebens, häufig
in Gefahr, von den Wellen verjchlungen zu Iverden, Käufig
janft von ihnen getragen. So halten denn mädtige Einflüflfe
°») Schüding: Dornegge II. 115.
Der Roman.

.
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treten ihm Häufig in Erreihung einer Abjicht Hindernijfe
entgegen von einer Richtung, die ihm ganz unbefannt var. „Er

18
den Helden nicht felten in feinem Laufe an, treiben ihn ride
wärts, jchleudern ihn, da er fich feiner dee noch nicht bolls
fonmen betvußt ijt, auch in ganz andere Bahnen, bis er endlich
zur Maren Einficht feiner Bejtimmung Tommt.
E35 geht Hieraus hervor, daß das Ziel de3 Nomanbelden
nit immer cin .au3 freier Billenzänßerung gefeßtes ijt,
fondern daß c3 Hm Häufig von augen bejlimmt wird, Die Er:
eignifje wirken dergeftalt auf ihn ein, daß er endlich die rechte

Veftimmung erfennen muß.

Daraus erflärt fi der Mangel an

Selbjterfenntnis, der ein harafteriftifches Merkinal des jugend»
lichen Romandelden if. Er fommt aber inmer veiter in der
Erfenninis feiner felbjt, bis ihm endlich, vielfeicht exit am
Schluß, jede Falte feiner Seele offen liegt.
In jenen Romanen, die den Helden al3 einen mit unklaren
Seen erfüllten Züngling in die Welt fenden, liegt der erfte
Konflikt jtet3 in den Enttänfjungen, die der Held in der
Welt
de3 nüchternen Ylltagsleben3 erfährt. Er muß „die unerbittliche Natur der Wirfficfeit, al3 einer Gefamtjumme bon
Bedingungen, ‚die, bon unendlich vielen Individuen in Wecjel-

Ergänzung

verarbeitet,

über

jeden

einzelnen

Individuum

lichen, gründlich durchfoften.“ *)
=
Hier ift der Punkt, vo wir beim Bumoriftifchen
Nonan
anlangen.
Der Held, den der Dichter in die Melt verfeßt,
fanıı aud) ein duch jaljde Weltanfhanung berichrobener
Kopf
jein. Der Dichter nimmt fi) nun vor, ihn zu
einem bernünfs
tigen Menfchen Heranzubilden und gebraucht
Hierbei Begebenheiten, Die, an jich unfhädlich, gerade durch den vollendeten
Gegenfaß, in dem fie zu den Anjchanımgen des
Helden !tehen, ihm
allmählich die Augen öffnen,
Den Ban einer Erziehung zum Zdeal in
meitejtent Inte
fange
Burdiguführen,
unternahm
Goethe
in
„Bilbelm
Meifter.“ 5)

fg unerfahrenen, bon bochfliegenden
idealiftifchen

Trämmen erfüllten Süngling führt der
Dichter Teinen Helden
ein.
Große Gedanken erfüllen feine Cecle;
Veredlung der
- Menjchheit mit Sintanjegung des eigenen
Selbjt jcheint ihm
N

"*) Bifdjer, a. a. ©. IIL 1308, .
Bl. Dünker’3 Erläuterungen

zu „Wilhelm. Meifter”,
die Entteidlung des Helden eingehend dargejt
elft wird,

tuo
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die fhönfte Aufgabe eines Menfchenlebens. Darımı äicht e3 ih

mädtig

zur

Echaufpielfunft,

in

der

DVienjchheit erblict; darum fühlt er ich
mannsjtande, weil Diefer ihm ne nach
jtreben fcheint. . Aber jchon bald macht
gerade die Echaufpieler von der Größe
Begriff Haben.
ftberall Keinlichfeit,
irgend

ein Streben

für

ein Höheres,

er

eine

Lehrerin

der

abgejtoßen vom Naufs
materiellem Befib zu
er die Erfahrung, daß
ihrer Aufgabe feinen
niedrige Gefinnung;

Geijtiges.

Nun

glaubt

er, den ‚bevorzugten Ständen eigne die bei den Echanfpielern
bermißte Gefinnung. Auch von diefem Sertum Font er
zurid;
jo muß er Erfahrungen famneln, um fi) felbjt zum
Mittels
punkt feines Streben machen zu fönnen. Dazır Iöjt
ihn der
Didter

Tos

aus

Teidenscaftlichen

Veriwielungen;

wird ihm entriffen, und auf ihren Namen

Sleden der Untreue;

Mariane

Daftet für ihr der

Philine zieht‘ ihn anfangs Icbhaft an,

bis er fi), nachdem er ihr oberfläcjliches Wefen Iennen
gelernt,
bon ihr abgeftogen fühlt. Die Liebe zur fchönen
Gräfin gibt
feiner Liebesjchnfucht eine neue, höhere Richtung
und hier muß
er entjagen.
Ilm jeinen Gelden nod) mehr bon dem Altagsleben abaugichen und ihn der Sdee näher zu bringen,
nacht der
Dichter ihn mit Shafejpeare befannt, dejien Dichtungen
ihn. äu
einer Iebhaften Vegeijterung Binreißen.
.
Große Erfahrungen macht au) Anton Wohlfahrt
(„Soll
und Haben“)
durd).
Cpielfagen fehidt Georg Hartivig
(„Hammer md Amboß“) Togar ins Zuchthaus,
um ihn bier;
unter der Leitung eines hochedlen Mannes der
dce entgegenreifen zu Yajlen. Mgathodämen (in Wiclands
gleiinamigem
Noman) wird durch die Erfahrungen, die ex
durchfoften muß,
gründlid) von feiner Schwärmerei geheilt ımd
der Vernunft
zugeführt.
Bittere Leiden muß Chrijtian Lanınfell durd)=
fämpfen,

che er zum

Bewußtfein

feiner

Beftinummg gelangt.

"Dei Seremias Gotthelf ift die erite Borausfegung
zur Eräichung eines feiner Helden: ein Leben, daS
verkehrt begonnen,
ein Menich ohne vorläufigen Salt und Schalt,
ein planlojes .
in den Tag Hineinfeben ohne Gedanken, Aufgaben
und Biel, furz, ein Boden, ivo der Vetreffende jeden Augenblid
verfinfen
fann. Die ziveite md bedceutungsvollere
Vorausfeßung ift:
eine gefunde Förperliche und geiftige Konftitution;
dieje ziveite
macht alfein eigentTich die Rettung möglich und
verjtändlich, gibt

12%
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dem Rejer au; das Gefüht völliger Sicherheit.
Schon beim
erjten Auftreten wijfen tvir an Haltung, Gebärde, Sprache
, ob
da noch) etwas zu retten jei. Das Vorgehen ijt fehr
einfach);
der leitende Gedanke ift der de3 Pfarrers, der weiß, tvas
feinen
Pfarrfindern nottnt und der bürgerliche Ordnung als
Icktes
Biel aufitellt. Die Stadien, die einer durchlaufen muß,
bevor
er zum Endpunkt, zum Gebet, gelangt, find: Arbeit,
Pilicht,
Liche, Neue, Demut, Einjiht, Gelbfibewußtfein.‘)
Die Entwicchung eines jungen Mädchens Bat ung
in ausgezeiäneter Weife Luife von Sraneois in ihren
Noman „Die
Tete Nedenburgerin”, einem Sittengemälde aus
dem Ende des
18, ınd dem Beginn des 19. Sahrhunderts,
dargejtellt und
Marie d. Epner-Ejehenhad) fnüpfte in ihrem
Noman „Das
Gemeindelind” in den Grundgzügen wieder an die
großen ütberlieferungen de3 deutjchen Erziehungs- und
Vldungsromans
an, wie fie feit „Wilhelm Meijter“ in unfern
beiten Dichtern
wie Tied, Arnim, Eichendorff, Inımermann,
Gottheif, Keller,
drehtag, Wilbrandt ujw. fortwirkten.
Mphonfe Daudet fHildert in „Le petit Chose”
(Der Heine
Dingsda, 1865) die Enttäunfdjung eines
förperlich wie feelijch
in Den Kinderfjuhen
jteden gebliebenen Snititut3=Rehrs
gchülfen.
Gerade in neuerer Beit ijt c3 manchen
Dichter vorzüglich
gelungen, die Entividelung von der Kindhei
t an aus ländlicher
oder bürgerlicher Umivelt oder nicderer
gejellfchaftlicher Schicht
heraus zu jchildern.
In diefen Werderomanen ift da3 Ende
it ein Ccheitern oder ein Entfagen
umd Zurnhefommten im
Engeren.
Sn „Beter Camenzind“ von Hermann
Hefje jchildert ein
junger Menjh, aus dem nad) dem
Mxteil folider Normale
menicdhen nichts Gefcheites geworden
ijt, feinen Lebensgang,
Ivie er jtubierte, Ti) als Schriftfteller
unter Entbehrungen aller
rt durcchfeilug und tliehlih in
fein Seimatdorf aurüdfehrt,
um dort al Dörfler zu Icben.
„Unterm Rad“ von Hermann Hejje
ift der Roman eine?
‚Schillers aus den Nagoldtale im
CS hivarzivald,
Der unge
wid durch den Ehrgeiz feines Vater
und den Inverftand
% Dr. Lilli Haller: Keremias Sotth
eff.

©. 72.
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jeiner Zchrer fo zum Lernen angejpornt, daß er fölieglic) in=
folge Überanjtrengung da3 Studium aufgeben muß.
Er wird
Mechanifer und ertrinft bei einen Ausflug im Sluife.
Die Enttvidelungsgefcichte eines Sinaben fehildert Otto
Ernjt in „Asnın3 Semper3 Sugendland” (1905). Gr verjteht
e3, die geheinten Negungen einer Sinderfeele zu erfaffen und

mit

Töjtlichem

Humor

all

die

Heinen

Exlebnijfe

des

Sinaben

dargıtftelfen. Wir getvinnen die Überzeugung, daß diejer Heine
KEnus einjt ein Dichter werden wird. - Den Beiveis erbringt
der Verfafler felbit, denn er Hat die Erinnerungen feiner
eigenen Kindheit poetijch berivertet:
Der Held eines Romans

durdläuft alfo durch den Leben3=

foınpleg von Stulturformen und durcd) die Schule der Erfahrung
feinen

Bildungsgang.

Hier

tritt

num

die

große

Bedeutung

der Liebe ein. Die ganze moderne Welt erfennt in ihre ein
Hanptmomentin der Ergänzung und Reifung der Perfünlichfeit. Das Ziel de3 Nomandelden it jliehlic) innmer Huma=
nität;
irgendivie gift von jedem, iva3 Schilfer. von Bilheln

t

Meiiter

jagt:

er

träte

bon

einem

leeren

umd

unbejtimmten

Spcal in ein bejtinmtes tätiges Leben, aber ohne die idealifierende Kraft dabei einzubüßen, ev wird vom Leben realijtifeh
erzogen, er foll reif werden, zu wirfen al3 ein voller, au8«
gerumdeler Menfch, al eine Perfünlicäfeit.
Sn diefer Erzichung ift denn die Liche, da wir das Nein-Menjchlich-denTe
im Weibe iymbolii anfchauen, ein iwefentlihes Moment und
zugleich Eurregat für die Poefie der epijcheheroifhen Weltanfchauung;” die Hiefiten Netamorphofen der Perfünlichfeit
fnüpfen ji) an eine Leidenjhaft, die auf finnlier Grundlage
den ganzen Menjchen ergreift, alle feine geijtigen Sträfte in
Vewwegumg feht, an ihre Wechjel, Leiden, Freuden, fie wird fo

zu dem Bande, an tvelchem der innere Entividelungsgang de3

Menfchen, obgleich cr feinem höheren Inhalte nad) weit darüber hinsusfisgt, jeinen Verlauf nimmt”) So. ipielt mit
Necht in den Romanen die Liebe eine bedeutende Holle. Aber
fie darf eben nur eine Nolfe fpielen, nicht da8 ganze Wert
ausmachen, weil die Beitinmung des Nomandelden über die
Vefriedigung feiner Licbesjehnfucht iveit Binausgehen muß.
”), Bijcher, a. a. ©. . 1308,

_
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Die Liebe darf nur als treibendes Moment auftret
en.
Sie foll dem Helden neue Epannkraft verleihen, ihn anjporn
en
zu unermüdlicher Tätigfeit, ihn. beitärfen in feinem
auf das
Höhere gerichteten Streben.
Den jede innige Liche erjcheint
als ctivas Sdcales.
Will der "Dichter aber troßdem die

Siebeallein

zım

Snhalt des

Nomanz

maden,

fo muß

er einen höheren Gehalt mit ihr verbinden.
Ungleichheit der
Geburt, de3 Standes, der Religion, der twirtiaftligen Verhältnifje, des Alters, de3 Charakters, der Anfhauungen ufiv.,
all da3 Tann dankbare Motive abgeben.
Stto Ludivig jhildert in jeiner Novelle „Die Heiterethei“
die Liche zivifchen dem Solbdersfriß und dem Annedorle,
die
den Epibnamen Heiterethei führt. Er erzählt, wie diefe
Licbe
fat gegen den Willen der beiden entjteht, wie die
jungen
Leute durch den Static) der Nachbarn fait ausceinanderge
bradht
und berfeindet werden, bis fie fh nach Überwindung einer
Reihe Hindernifje dennod) finden?)
Zumeift ift die Lichesgefhichte der eigentlide Kaden. &3
ijt entweder eine Liebe, deren Entitehung fchon unter Hinderniffen der Vereinigung gejhieht, oder deren Entjtehen unter
Vereinigung berheißenden Umjtänden erfolgte, die aber
num
Hindernifje findet. MAlfo zivei Ziebende, die fi) finden
auf den
Nändern einer Sırft, die bereits ätwifchen ihnen, oder
zivifchen
benen eine Kluft erjt ich auflut, da fie fich fchon fanden.
Diefe
Kluft ift enttveder in Konventionen begründet, oder fie
entftcht au3 einer bijtorifchen Parteiung.
3 ift nod) ein Fall
denkbar, daß diefe Kluft fon vorhanden, aber nicht fichtbar,
. weil die Liebenden ihre wahre Zage nicht Fannten. —
Nun
‚wird entiveder diefe Kluft geebnet, oder auch e3 erieift'
fid,
dab die Kluft Bloß eine jdeinbare war.
Die uft,; das
Hindernis ift entiveder eine innere, piychologifche, moralijche
oder eine äußere, Yiltorifche, ». h. fie Tiegt entweder im
Charakter oder in den Umjtänden.)
Wir werden jpäter nod)
©elegenheit

bemerfen.

Haben,

mweiteres

über

die

°) Dr. Nihard Müller-Ems, a. 0.0D.
°) Otto Ludrig, 6. Band, ©. 254 f.

Liebe

5,2,

im

Noman

zu
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Sobald der Held die Höhe fittlicher und intelfeftueller Vilz
dung erreicht bat, mm die Hoheit der Ice voll und ganz in
fi aufnefmen zu fönnen, beginnt für ihn eine ganz neue Le
bensperiode, die Zeit de3 Streben für die Sdee.
Denn der
Held mu num zur volfen Einjicht feiner Beftimmung gefommen
fein. Gil Blas zicht fich Tehliehlich als ein Sapalier aus dent
großen Leben zurücd, nadydem er c3 erfehöpft und
falt ges
worden, in ein Söyll auf feine Rente.
Eimplizifjinus aber
wird überall abgeitoßen und fortgejagt, er wird jelbit nod) um
feine Tehte Zuflucht geprellt und erfeint uns al3 der echte
deutjche Michel, dem alfenthalben das Fell über Die Ohren ger
zogen Wird.)
\
Der chte Romandeld it meijt fehon am Ehluffe der Lehrjahre ein Mann geivorden. Was in unllaren Träumen nebelhaft vor der Eecle de3 Zünglings auf» und niederivogte, bald
in geivaltigen Majfen drofend fi) auftürmte, bald wie burd)
einen leichten Ehleier die Herrlichkeit der dee Durchbliden
Yieß, jtcht jebt in feiten, bejtimmten Zügen vor den Mugen des
Mannes.
Er ift Überzengt, da3 Nchte gefunden zu haben.
Aber da3 Nechte Yebt erjt nur in feinen Geijte — freilich in
volfendeter Marheit; er brennt vor Verlangen, e3 verwirklicht
.
zu fehen.
Er fucht denmad) feiner Sdee in der Welt eine Stelle zu
erjtreiten, die enttveder fire ihn felbjt von Vedeutung it (ie
hei den individuellen been), oder von der.aus er jie der
Menjchheit zuteil iverden Tajjen Tann (wie bei den religiöfen,
iozialen und politijchen Sdeen). In Tetterem Falle jtrebt der
Held in erfter Linie für andere, erit in zweiter Linie für fich
Telbjt. Aber die Welt ijt nicht geneigt, fein Etreben anzus
erfennen; fie ijt getränft von Zeidenfchaften und diefe jtelfen fich
dem Streben de3 Helden mit aller Entjdjiedenheit entgegen.
Qurd) diefe Gegenfäße entividelt fi) der Kampf zivifhen dem
Streben de3 Helden und der Leidenfchaft der Welt, Belonderd
heftig wirkt der ampf, wenn dem Helden Vertreter derfelben
bee gegenüberjtehen, die aber Hinfihtlih” der Mittel, fie zu
erreichen, durchaus anderer Meinung jind; aber jeine höchjite
1%, Heinrich Driesmans: Der Erziehumngsronan.
Ch, 5. Sahrg. 1902/83, Sp. 1521 fi.

Siterarifches
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Höhe erreicht der Kampf, wern der Held auch mit feinen Leiden
Ichaften in Stonflift gerät, wenn Zeidenjchaften den Weg zur
‚dee zu durchfreugen, ihn aufzuhalten drohen. Das ivird um
fo leichter der Fall fein, aß die Ecele $e3 Helden vor jteter
Mufregung felten zur Ruhe Fonımt.
Nur einen Feind fennt der Held des humorijtifchen No=
mans: die ihm entgegenjtehende Welt. Auch er fampft, aber fein
Biel it ein unerreichbares; e3 hat nur in der Rhantafie feinen
Urfprung. Der Held ijt fein planlos Untherirrender, fondern
ein wirklich energifch Strebender, deifen Ziel aber außerhal
b
de8 Bereiches der Wirklichkeit Yiegt. Der Bumoriftifche Noman
muB alfo den Selden zur Grfenntnis feine3 Srrtums bringen.
Tie mannigfaden Bufanmenftöße mit der nüchternen Dirflichfeit machen ihn jtnbig, ex erkennt endlich, dag Wirtshä
nfer
eben nur Wirtshäufer umd Feine Sajtelle, dag Windmühlen
nur
böfgerne Türme und feine Nicfen find — duch Nacht gelangt
er alfo zum Licht. Der Schöpfer diejes ccht Hummoriftifchen
Romans ift befanntfich Cervantes md fein Sanptiverf der
„Don
Suijote“, Auch in Deutfchland machte ein Dichter einen tüchtigen
Anlauf zu einen Bumorijtifchen Roman — Müller von
Xbehoe
in „Siegfried von Lindenberg“ (1779) —, Teider aber
hwächte
er den Eindrud feiner anzichenden Dichtung dadurd
ab, daß er
den Helden troß alfer bitteren Erfahrungen nicht
Hug werden
lich.
|
:
.
Der Held des Humrijtifcgen Romans fämpft alfo
nır mit
der Melt, während der andere bon öwei mächtigen
Feinden
bedrängt wird.— bon äuperen Gegnern ımd feinen
Eelbit.
Wer wird gewinnen?
Wer ala Sieger auf dem Sampfplat
bleiben amd triumphierend die Sahne des Feindes
jchiwenfen?
Mird der Held die Anerfennung feiner Zdee erreichen
oder im

Sampfe

.
als

für fie untergehen?

Da3 Fdeal ijt die Ahnum 8 böcfter-Vollfommenhe
it und

folche dem

Sndividuum

ın erreidhbar;

daher wird

die

Ceele ihren Bi ftets höher richten umd
in unerjättlichenm
.Drange eiter und weiter jireben. Wie
till alfo der Held
erreichen, twa3 nie erreicht iwerden Fanıı?
Aber er fann eine
möglichit vollfommene Erjeinung der Zdee
erreichen, er faın
Tie 3eitlid berwirfliden.

N
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Verwirklichung vermögen befonders die individuclen

Seen zu erreichen, weil hier dem Helden ein greifbares Ziel por
Augen jteht. Der Held wird die Verwirklichung feiner Sodece in
der Erreihung eines weiten Wirfungsfreifes finden, in den er

die eroberten Sräfte erproben fann. Der Träger einer fozialen,
religiöjen oder politifchen Sdce wird das Ziel in der Erlangung
diefer oder jener Wünfche, in dem Aufbau diefer oder jener
Etaatsform finden.
.
Aber Hat num, nahdem der Held jotveit gelangt ijt, der
Roman ein Ende? Für den oberflädlichen Blid wohl — aber
bei näherer Prüfung bleibt ein Gefühl des Inbefriedigtfeins
zurüd. Ccheint e3 nicht, als begänne num fite den Helden eine
Periode 83 Genuffes, d.h. des Müßiggangs?
Eine Miükige
gangz, den wir an ihm nicht getvohnt find, da wir ihn duch ein
tümpfebolles LZeben bis hierher verfolgt Haben. Der Dichter
befindet jich in einer fehlimmen Lage, denn die Frage, wa aus
dem Helden wird, bleibt bejtchen.
„Zum politiihen Serven
erzieht Der Noman den Helden nit; umfere inter find eine
zu projaifche Form, um das Cihiff, das unterivegs mit foviel
Vildungsitoff ausgejtattet ift, in diefem Hafen Tanden zu Iajien.
€2 bfeiben Tätigkeiten oßne bejtimmte Form übrig, die aber
fämtlih etwas Prefäres haben”)
Goethe Täpt Wilhelm
Meifter Landivirt werden, den Wilhelm Meijter, der für Erhebung der Menjchheit jchwärntel Aber das Ideal de3 Helden
mar unerreichbar, c3 gab dafür fein beitimmtes greifbares Biel,
wie e3 3.8. Die Jdee der Arbeit bietet. Hier gilt der Cab: „Der
Menfch ijt nicht cher glücklich, als bi3 fein undeftimmtes Streben

fi) Telbjt eine Begrenzung bejtimmt” (Goethe, Meifter VIIL. 5).
Sehlt der glatte Abfhluß durch die Tat,
je ift Dies ein großer Mangel diefer Kunjtform.
.
Nie fan aber ein relativ befriedigender Ab Thluß erz
reicht werden?
Die Dichter Haben verjchiedene Wege einaeichlagen, die einen Yajfen den Helden im Kampfe
die anderen ihn in den Safen der Ehe einlaufen.

untergehen,

» „Geht der Held im Kampfe unter, fo find zivei Fälle möglich:
entiveder hat die Fdce beim Tode de Helden ihren Höhepunkt
erreicht oder nicht. Hat fie ihn erreicht, jo widerjtreitet e3 ber.
”) Sicher, a. a. D. 1310.
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poetifchen Gerechtigkeit, den Helden untergehen
ex für die Sdee fein ganzes Leben gejtritten, jo
ihn auch die Früchte feines Kampfes genichen
gibt e8 Hier, wie in wirflichen Leben, natürlich

zu Tajjen. Wenn
ijt e3 nur gereäht,
zu lajjen. Doch
auch Unsnahmen.

Hat die dee ihren Höhepimft noch nicht erreicht, und ijt
der Held noch durdiglüht von Strebeluft, jo fan e3 ganz geredtfertigt erfcheinen, ihn untergehen zu Iaffen. Der Dichter mu
aber die Motive jorgfältig prüfen und wählen. Gewöhnlich wird
der Konflikt zwijchen dem Streben de3 Helden und jeinenkeidenhaften als entjcheidendes Moment benußt, der Held wird, vie
i&on bemerkt, von der Jdee überwältigt. Der Dichter muß aber
an Stelle des untergehenden Selten einen neu in frifcher Siraft‘
eiftchenden feten, der in feine Fußftapfen tritt md die dee
weiter zu führen veripridt. „Oder der Dichter nu ım3 eine
mädtige Hijtorifhe Perfpektive eröffnen, die uns über die
innere Kraft und Eelbjtändigfeit der Menjchentvelt vollfftändig
berufigt.”*) Durchans verfehlt aber ijt c3, den Helden untergehen zu Tajfen, ehe er zum Bemwußtfein der Ice gelangt, und
ihn untergehen zu Yaffen ohne dringende innere Motive.
Hier tritt Die Liebe zum bedrängten Dichter md jagt:
„2a den Helden leben! Er hat jo lange gelebt und geitritten
und geliebt, gönne ihn jebt, von dem Stampfe im Arme der Liebe
auszurnhen! And wenn ihın geholfen, jo hat aud) Deine Not ein
" Ende, denn ich [ehe e3 dir an, armer, griibelnder Poct, daß du
deinen Helden Doch nirgend zu Tafjen weißt.” md der Dichter
hört nur zu gern auf dieje hmeihelnde Stimme, die jeinem
Noman einen harmontihen Ablchlug zu geben beripriht. Stritt
der Held für eine individnelle Idee, jo ijt in der Tat ein relativ
befriedigender Abjchlug da. Anton heiratet Eabine, Morit
jeine 2olo (Dindlage „Tolle Gejhichten”)
und befriedigt [chlichen
wir da3 Bud).
Wenn aber der Held Träger einer allgemeinen dee ijt,
und der Dichter läßt den Helden ji) mit der Geliebten vers
einigen, ehe er jein deal erreicht hat, jo erlangt er zwar eincu
iheinbaren Abichlup, jchwäcdt aber anf der anderen Eeite die
fünftlerifche Haltung de3 Ganzen. Denn c3 gewinnt den Are
1), Spielfagen: Bermifchte Schriften.
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fegein,, al3 würde der Held feinem deal untren, als opfere er
e3 einem

anderen, da3 an Hoheit

jenem

nachjtcht.

A fo auch dur) diefe Verfuchhe wird der oben berührte
Mangel nicht gehoben.
Die Bdce der Liebe ermögliht nur dann einen harmo=
nifchen Abichlug, wenn fie den Hauptinhalt des Romans
bildet. Der Weg, der in diefen Nomanen eingejchlagen wird,
‚At ohne Wegjäule zu finden ımd hat ein unverrüdtes, beftinme
103 Ziel. E3 ijt die Neife des Helden zur Hochzeit. Mag fein
Meg ich noch jo oft Frümmen, wagt cr e3 fogar, Abjteher zu
machen und in Wirtshäufern und Burgen ungebührlich Tange
zu berweilen, er eilt nachher um jo rajdgeren Schrittes feinem
Biele zu, und wenn er endlich nad) fo vielen Xeiden mit ge=
höriger Würde in die Brautfammer gejhhoben it, pilegt der
Autor dem Lefer die Türe vor der Nafe zugutverfen und das
Bud) zu ichliegen.”

(Hauff:

Lichtenftein, 3. Teil, 8. Kapitel.)

Und wer fühlt fich nicht befriedigt, wenn er den Helden nad)
manderlei Srrfahrien im ruhigen Genujje de3 GTiides zurüdläßt? Man weih eben, daß foldje Mbenteuer, wie man fie mit
den Helden erlebt Hat, nicht wiederfehren fünnen. Der Held ijt
in jid) gefejtigt, und die erjtrebte Ehe hält ihn in ihren Banden
zurüd. „Die Nomantif der Eriftenz hat aufgehört, die Proja
beginnt.”

(Gottichalf.)

Der Liebesroman
einmal

durch

die

Vedentung

verdient eine nähere Beipredung,
der

Liebe

für

das

Individuum,

dann duch ihre Bedeutung für den Noman felbit.
Die Entwidlung de3 Liebesromans erfolgt gewöhnlich in
der Weife, dag der Dichter zwei Berfonen für einander bes
ftimmt ımd fie nach mannigfadden Kämpfen und Verwidlungen
zur endlichen Vereinigung bringt.

Der Liebesrontan

ivird um

To reihere Geftaltungen annehmen fünnen, je fhroffer in einem
Staate die Stände jich gegenüberjtchen, je jhärfer der Gegen
fab zwifhen Men umd Neich Hervortritt, je entfchiedener Die
Farteien und Sionfejjionen getrennt find. Se energifer diefe
Verhältniffe in das Streben der Licbenden nad) Vereinigung
eingreifen, defto mehr Gelegenheit erhält der Dichter, ein tveites
und reiches Gemälde der Zeit aufzurolfen.
Aber wie die Liebe im Entiwidlung3:Romäne nur als ein
bedeutendes Moment Herbortreten darf, To foll fie aud) im

ı
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Siebesromane nicht jede andere Sdee verdrängen; das Streben
nad) Vereinigung foll nit ausfchlichlich den Inhalt der Erzählung bilden, jondern die Xdec der Liebe muß fich mit anderen
verbinden,

Sdeen

fo

jie

dab

amd

mit

ihre

der

einen

Noman

höheren geijtigen Gehalt gewinnt. Diejen erhält er, wenn die
Ziebenden, jede3 in feiner Natırr, einen Entividlungsgang dırcch>
machen, der dirreh das Entftchen und die jveitere Entwidlung der
Siebe betwirtt und bedingt wrird. Die Liebe bildet jo das Verz
bindungsmittel zwifchen dem geiftigen und dem profaifchen
.
Snhalt der Wirklichkeit.
Nach beiderfeitiger Durchbildung erfolgt die Vereinigung.
Einen jolchen Licbesroman hat Wagner in feiner „Dichterfchule”
(S.

20618)

Icbendig

harafterijiert.

Ein

nad)

geiltz

feinen

vollen ISutentionen dichterifch, Tcbenspoll Dirrchgeführter Noman
wiirde den Anforderungen der Sumft vollfommen entiprecdgen.
Die Ausführung eines folden Romans, Deffen Entwurf
fchon fo viel Lebensfrifche zeigt; it num dem Genie möglid.
Scde

geringere

erlahnıen.
Machen

Denn

Siraft

wird

an

der Shiwicrigfeit

der Mufgabe

nur der cite Dichter twird das Werden und

des GSeiftes und der Liche, das innige Zufammengehen

und die endliche Vermählung beider dichteriich zur Anjganung
zu bringen vermögen. Gar zır nahe liegt die Gefahr, didaktifch
zu werden, zu Iehren, anjtatt zu veranfchanlichen. Selbjt Gocthe
hat im „Wilhelm Meijter“ die jchiwierige Mifgabe, dichterijcher
Erzicher zu jein, nicht vollfommen zu Töfen vermodt.
Der
ziveite Teil feines Nomans jtrokt von Belchrungen. Zer Koman
fcheint eine Tribiine zu fein; eine Perfon nach der enderen
Deiteigt fie, um von bier auz ihre Anfishten über Yatur, Willens
Tonaft und Kunft zır verfünden. Unten auf der Bank aber fikt

der Held und Hört andädhtig zur.
Eine andere, minder bedeutende Behandlung
romans

beitcht

darin:

Zwei

Berfonen

fir

des Lichesr

einander

zu

bes

fiinnmen, deren Bereinigung nach den Dejtchend:a Yerhäliniiften
fehr untwahrtcheintich ericheint. Die Liebenden, am neilten der
Held, Fümpfen Tange mit den ihrer Vereinigung ji) entgegenitellenden Hindernijjen; dadurd Ftärkt fi ihre Charafter,
während.
der Geijt weniger davon berührt wird. . Bedeutender
wird der Liebesroman, wenn die endliche Vereinigung aud)

180 “ sugleid) eine geiitige Tat im Gefolge hat, 3. ®. Vernichtung der
beftehenden Vorurteile des Standes, der Partei oder dergleichen.
Betreffs des Abichluffes de3 Liebesromans fünnte. ein
Siritifer dem Dieter zurnjen: „Aber der echte Noman beginnt
ja erjt in der Ebel Dur Haft ung mm zwar erzäßlt, ivie Die
Siebenden fidy fanden und nad) Tangen Sämpfen endlich ber:
einigten; ja, du haft e3 verjtanden, fie al3 pafjend für einander
darzuftelfen; aber wer bürgt dafiir, daß fie fich nicht getäufeht
haben im Ranfihe der Leidenfchafl? Wird die Entwidfung nicht
exit jet, in der Ehe, den Anlauf zur Höhe nehmen?” Diefer
Einwand ift gewiß in einzelnen Fällen beretigt, in andern
aber nicht. Sm der Pegel genügt c3 dem Dichter, gezeigt zu
haben, wie die beiden Liebenden der endlichen Vereinigung
enigegen gereift find. E3 kann aber fein, daß diejelben Widers
wärtigfeiten,

der Liebenden

die die Bereinigung

jo lange

Hinderten, auch in der Ehe noch ihre Wirkung äußern
ichliegt der Noman

am beiten mit dem

vers

Dann

Zeitpunfte, an dem die

Gatten heiter der Zufunft entgegenfehen Fünnen.
Sn diefen Nomanen ijt fild der Held feines Strebens vollfommen bewußt; c3 jteht ihm ein leuchtendes Ziel vor Mugen.
Nm Fan aber aud) der Held Fein Ziel haben — dafür mu aber
der Dieter bei Erzichung feines Helden ein folches jtet3 dor
Augen haben. 3 ijt dies vorzüglich der Fall bei Humoriftiichen
Nomanen, Sn diefen hat der Held zwar feinen Man, aber das
Eiitd ift planvoll. Planvoll in der Wetie, dab dem Helden nach
und nad

die Aigen

aufgehen.

So

find die Dichter de3

plizins und des Gil Dlas vorgegangen,

Gim-

\

Außer der Entwidlung fann au Immwandlıung der
Snbalt des Nomanz fein. Der Dichter greift in diefen Falle
aus dem Leben de3 Sndividinim3 eine bedeutfame Periode
heraus, die deffen Mefen vollftändig ummwandelt. E3 fann Dieje
Berivde einen "hurzen Zeitraum umfpannen, ohne Deshalb
“minder wichtig zu werden.“ Der snhalt ijt in feinen Grunde
zütgen folgender. Sangjam, fajt ohne jein Wilfen arbeitet fi)
der Menfch in eine Leidenichaft, in eine Neigung hinein, deren
Tragtiveite und Folgen er nicht zu ermefjen vermag. Er gibt fich
ihr ganz hin, er wird ihr Sflave, Sein Vi verdimfelt fidh, .er

—
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erfennt den Weg nicht, auf Dem er wandelt, ficht den Abgrund
nicht, dem er zucilt. Wohl regt fi) in feinem Innern von Zeit
zu Zeit eine Teife warnende Stimme, aber jie wird üibertönt vom
Toben der Leidenfhaft. Aber da wet cin Äugere3 Ereignis
die Sehlummmernde Erfenntni3, zugleich regt fi) im Innern der
niederdrüdende Gedanke: „Bift dur auch auf dem rechten Wege?”
Noch) ijt aber die Zeidenfehaft üibermächtig, immer noch ftößt fie
die Griinde der Vernunft von fich weg, jie will nicht Hören.
Doch das Verhängnis zögert nit.
Schlag auf Shlag fait
auf den Betörten nieder, und jeder Echlag zerjtört eines feiner
fönen PBhantafiegebilde. Nın gehen ihm die Augen auf. Er
bfiet auf Die Welt — fie erfeheint ihm ganz anders, gar nicht
mehr jo fonnig und wonnig; er jchaut in fein Inneres — da
ficht e3 wült aus, da hat die blinde Leidenschaft gehauft. Was
bleibt ihm übrig? Der Tod oder Umkehr?
Feige Der Neue
entfliehen oder ein nenes Reben voll Bupe und Neue beginnen?
Der Dichter Hat die Wahl.
Er muß prüfen, auf welde Seife die Sdce am beiten zum
Ausdrud gebradit wird. Denn die Jdee wird beim Ilmwandlumgsroman nit betwußt durch den Helden repräfentiert,
fondern fie fanın nur aus dem Nomanganzen erfanntiwerden.
Man bat den
Selbjtmord im Noman, namentlich den
‚Eelbftmord des. Helden, al ımdichterifh vertverfen ‘wollen.
Nm ift aber der Eelbitmord nicht das Wefentliche, fondern
fediglic) Die Stelfung der dee zu einem foldden Ausgang. Fällt
mit dem Helden gleichzeitig jeine Idee, die fich dadurch als nicht
Tebensfähig beivetit, jo ift gegen einen jolhen Nuzgang nichts
einzuivenden. Denn dadurd) gewinnt ja die dee des Ganzen
gegenüber der Zdee de3 Helden einen höheren Wert. Nehmen
teir an, der Held jtrebte für die Emanzipation des Zleifches
und in diefen Streben würden ihm jo viel Täufejungen bereitet,
daß ihm der Abjchied von der Welt das beite jcheint — würde
nicht durch einen foldden Mizgang fein Srrtum am keiten bes
zeugt?

Sreilich bleibt auch ein milder Ausgang offen: die Im=

fehr, indeffen ift ein folcher nicht immer au finden.
Dirdaus unfünftlerifch aber it 8, feelifhe Konflifteduch Naturereignijfezubeenden, denn da
Ipielen die Elemente m die Nolfe de alten deus ex machina.

—
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Ser Dichter Hat fich feitgefahren; der Held fann nicht riidiwärts,
nicht vortwärt, da muß denn Jupiter tonans feinen Sonnerfeil

fenden, und dem armen Sterblichen, der mit fich felbjt und mit
tem der Dichter nicht3 anzufangen weiß, den Schädel einjchlagen.
Einen

folchen

gezivungenen

Ausgang

haben

wir

in

Cliots

„Mile am Floy”. Cine Überfhivenmung nimmt zivei Perfonen Hintveg, der Verfafferin ift geholfen. Wie oft machen die
Nomanferiftitelfer von diefem plumpen Kumjtgriff Gcbraud).
Surchhgehende

Pferde,

Gewitter,

Wolfenbrüdhe,

Yeuersbrünfte

finden wir nur allguhäufig in Romanen als Netter in der Not
de3 Dichters. Selbjtperftändlich it aber nicht jede Kataftrophe
am Ehluß eines Nomanz al3 unkünftlerifch zu veriverfen. Die
Erplofion der Patronenfabrif am Echluß des Romans „La Nous
velle Carthago” von Georges Eefhoud ift durchaus motibiert;
ein Mann wie Belard, der mit einer jolden Skrupelfofigfeit
Mentchenleben

aufs

Spiel

feßte,

mußte

einmal

ein

geivalte

janıes Ende finden.
Neuter fehildert in „It mine Stromtid” in ergreifender
Weife die Verblendung des jungen Seren von Nambom, der mit
alfenı bricht, um zum Biele zur gelangen, und doch fchlieglich
Wahrhaft großartig ift die Umtvandlung
umfchren mu.
SKohlhans’ in Kleijt3 gleiänamigenm Noman., Gelten ijt die Verirrung

eines von edlen Biveden geleiteten, aber in den Mitteln

fehlgreifenden Menfchen mit mehr Wahrheit dargeftellt worden.
GTeih großartig ift die Ammwandlung Friedrichs in Kurz’
„Sonnenwirt”. Da tit bis in die Heinjten Einzelheiten mit er=
ichütternder Wahrheit außgemalt, wie der nicht unedle, aber
heigblütige Charakter des Helden fich nach und nad) der menjche
VBracjvogel zeigt in
Tiden Gejellfchaft Teindfelig geltaltet.
„Sriedemann Bach” die Berivrungen eines'genialen Künjtlers,
der da3 Höchite Teijten Fonnte, und fic) jelbjt verfennend, elend
. ıunterging; Lad) Zullerton in „Örantle) Manor” die Kämpfe
und Imtvandlungen zweier Tiebenden Herzen.
Anerbach Fehildert in „Auf der Höhe“ die geivaltige Ne
vofution, die eine verbotene Reidenfhaft. im Innern eines
Meibes hervorruft. MS eine gefeierte, angebetete, ihrer Neize auc) ein wenig bewußte Schönheit tritt un Irma entgegen;
unmerflich fehleicht jich Die Zeidenfchaft in ihr Herz, bis fie eines
Zages gewwaltfam hervorbrigt. Beraufht vom Glüd, jicht jie

.-
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fie) plöglic am Nande des Abgrundes, jie taumelt zurücd, Flicht
und verbirgt jich auf den Höhen der Alpen. Hier beginnt jener
großartige Läuterungsprozeß, der der Scele Der ‘Heldin’ cine
durchaus andere Ritung gibt. Aus dem Weltfinde wird eine
büßgende Vagdalena, aber nicht eine Magdalena, der in träger
Hene die Tage Hinflichen, jondern die durch jehmerzitillende
geiftige und Förperfiche Arbeit ihre Verirrung zu Jühnen fudt.
Ein ähnliches Thema behandelt Gocthe in den „Wahlvertvandte
Ihaften“. Brachvogel („Der neue Faljtaff“) jhildert die IImz
wandlung eines genialen, aber in verfehrte Bahnen gemorfenen
Malers dur die Liebe. Licbe jehmetterte ihn nieder, Liebe
erhebt ihn von neuem. Wu) Gocthes „Werther” behandelt Ime
wandlung durch die Liebe. Grundthema diefer Romane ijt aljo:
Umfehrung aller VBerhältnijfe durd) Die Leidenfchaft, ImwandIung des Individinms dur innere Einflüffe E38 ift Har, da
hier

dem

Nomandichter

ein

weites

Stoffgebiet

eröffnet

wird,

denn die Einflüffe, die eine Umgejlaltung des Menfchen her:
beiführen fönnen, find unzählig.
,
Aber auch Hier bleibt alfo beitehen: Entwidelung von Chatalteren bi3 zu einer gewijfen bezw. Höchjten Stufe zu geben,
ift Mufgabe de3 Nomans.
Anz dem Sejagten dürfte fih nun Mar herauzitellen, dab
der Roman in Diefer Gejtalt ein echtesKind des neunzehnten
Sahrhunderts ift. Die älteren Dichter haben Höchjit Telten die
Bedeutung, Die bildfanıe Naturen für den Roman haben, zu er=
fafjen gewußt.
Grit Goethe erfannte den Wert eines jolcdhen
Helden.

Wie wichtig die Entwidelung für die erzähfende Boecfie it,
erficht man daraıı3, daß größere, durch ihren Snhalt bedeutende
Dichtungen diefer Art viel verlieren, ivenn fie fog. ftarre Chataftere jehildern, 3. B, Se in Frehtags „Verlorener Hand:
fhrift“, Ilfes Charakter ijt bedeutend, nicht anzichend. Cie _
bleibt dem 2efer unnahbar, felbft im Augenblide, wo fie fich
dem gelichten Manne beugt.

Die
Charafterzeihnung muß folgeriätig durdgeführt werden, denn der Menjc) Tegt den Charakter nicht wie.
ein Mleidungsjtüd ab. Verändert aber eine Berfon ihren Cha=
..

—

rafter, wie

e3 ja im Leben
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Häufig

borfommt,

jo muB

dies

er-

Härt und glaubhaft begriindet werden.
De

Helden

Enttwidlung

bildet

Mittelpunkt

Den

und

Die ihn umgebenden Perfonen
Hauptinhalt des Nomans.
maden, zum Zeil wenigjtens, ebenfalls eine Enttvidlung oder
Umwandlung dur‘ — diefe aber mit derfelben eingehenden '
. Ansführlichfeit zu fhildern, wie jene des Helden, würde Die
Kraft eines Dichter überfteigen. Zudem würde durd) ein DE
ches Verfahren die poetifhe Perfpeftive derrüidt werden; die
untergeordneten Verfonen würden gleihe Bedeutung mit den
herborragenden erhalten; von jtufenmäßiger Gruppierung
fönnte nicht mehr die Rede fein. Das ift zum Beifpiel der Fall
in Mangzonis Erzählung:

E3 treten da awei

„Die Verlobten“.

Rerjonen auf, Pater Chrijtoforo und die Edelnonne Gertrude,
bon

denen

erjterer fid) zweimal

erfolglos

„Verlobten“

für die

verivendet und die Iektere Lucia für einige Tage bei fi) aufe
nimmt. Beide find für den Musgang des Konflifts durchaus nicht
ton Bedeutung; troßdem aber witmet Mangont der Vergangenheitbeider Berfonen große Ausführlichfeit und vertmendet für den
Mönd) 16, für die Nonne gar 40 Geiten. Ebenfo Fielding („Tom
Zoncs“, 8. Buch) für die. Gefchichte des Alten vom Berge, bei
dem der Held fie ein paar Stunden verfhnauft, 85 Seiten. Die
Dichter vergaßen, daß der Grad der Ausführlichfeit, der den
Berfonen gewvidmet werden muß, nad} der Stellung zu bemeifen
ift, die fie im Nomanganzen einnehmen. Diefe wird durd; die
Xhce bejtimmt. In je näherer Beziehung fie zur dee ftehen,
defto größere Beahtung wird er ihnen zuwenden müllen. Se
entfernter fie zu ihr fteben, deito eher Kann der Diter fie fallen
Iafjen.
E3 ergeben Jid) Hierang fire die Gruppierung der Rerfonen
folgende Fragen: a) nad der Stellung des Helden
des Hauplb) nad der Stellung
zur dee;
Garalters alE Helden; .c) nad dem VBerhältniffe zwifgen Held.und Nebenperfonen.
a) Die Fdee geht, wie fehon bemerkt, in die Perfon über
und wird eins mit ihr. Die Perfon wird die jinnlich erfcheiz
nende Sdee., 3 geht Hieraus hervor, da die dee mit dem
Charafter fongrirent fein muß, damit nit ziwifhen beiden ein
Wideripruch entjteht. Der Charakter des Helden darf nichts entTer Roman.

:
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Halten, was mit der Jdee nicht in vollem Einflang itcht. Der
ichlechte Menfch twird nie eine erhabene, der gute DMenich nie
eine beriverfliche dee verfechten Fünnen. Ein anderes aber ilt
c3, wenn die fittliche Straft de3 Helden zur Vertretung und Erz
fümpfung jeines Zdeals nicht anzreiht, tvenn 3. 9. ein guter
ji verwerflicher Mittel bedient, feine Dee

(Kohlfaas)

Menfh

zu beviwirflichen; oder wenn, ein edler, aber [Hader Charakter .
vor der Höhe feiner Mufgabe zurüdjähredt. Sn diefem Falle:
wird der Held Jogar an Interejje gewinnen, inden er an dem:

Widerfpruche ziifchen Zdce und Charakter zu Grumde geht und
\
fein Echidfal ‚ein tragifches wird.
Helden
ifgen
ndescp
fhafte
b) Ras die Eigeni

betrifft, To ift bereit3 fejtgejtelft, daß
pafjiver

Natur

Er

ift.

heißt

er häufig

nur

dann

im

vorzugsieie

ironifchen

Sinne

„Held“, da er nicht eigentlich Handelt, fondern wejentlich der - '
„mehr unjelbitändige, mır verarbeitende Mittelpunft” ift. Da

Tiegt die Gefahr jehr nahe, den Helden zu einem Chtwachfopf

zu machen, der fich willig nad) der Ceite wendet, wohin der
der Ereignijfe ihn dreht.

Mind

Nichts verfchrier als das!

Nie

darf dem Helden die moralifche Kraft mangeln!
„Eiwas zit wollen umd zıt wagen 'ijt Zebenstricb dem
deutfchen Gemüt, undfo find in unferen beiten Romanen die

Helden

u

Wollende und Wagende?)

Mährend

im

Eimplizijjimus

die Krifis

eine innere IIm-

wandfung md Molchr von. Leben. .ergibt, ‚gewinnt jte bei
MWilfelm Meifter mir die Korm .vornehmer Entfagung nad)
tolfen

Zugendjahren.

den und mit dem

Der

Held

Bat

den

Sohn

gefunden,

für

er Tcbt, und feine erite Icbenbejahende umd

praftifche Tat nad) fo viel Schwarm und Harm ift Die Hülfe
feiftung, die er dem eigenen Spröfling duch die erlernte

Airurgifche Kunft gewähren fann. Der Cohn teilt.in eine
Zufunft, und zwar in eine berheigungspollere Zukunft. Durch
diefe Perfpektive in „Der Kinder Land“ unterfcheidet
fich Goethes

großer Erzichingsroman von feinen Vorgängern, tvie bon
feinen Nachfolgern. Wilfelm Meijter bringt. e& zivar nicht zu
dem, mas ihn in der Sugend erfüllte, er Teidet mit feinen großen

Spealen und Soffnungen dierchweg Echiffbruch; aberer Ietjtet
2) D. Mielke: Der deutfche Nonan de3 19. Zahıhundertz, ©.6.
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doch iiberall etwas, wenn auch nichts Serborragendes, und eig

Geine'
fi Ächliehlich dem praftifchen. Leben einzufügen.
refignierende Entwielung zengt von iwweifer Einjiht, wenn man
auch nicht gerade eine Hervorragende Meinung von feiner Per:

on

fönlichfeit gewinnen Tann.)

Der grüne Heinrich hat nicht das Gcidid, ein Glüd, das
ihm über den Weg Iänft, beim Echopf zu fallen. Er tif zu
ehrlich dazır. And doch ijt e3 der Menfeh als jolcher, der ım3
auch hier anfpricht und mit feinem Widerfpruch ergreift; es ilt
das Menichenicicjal, wern auch in unfcheinbarer Korm, das
uns jelbft für diefen armen Heinrich nod) Teilnahme gelvinnen
und una in ihm ein Ehymbol- des ewig Menfchlichen und des
allzu Menichlichen erfennen Täpt.!?)
Kellers

grüner

Heinrich

fit

eine

gemifjermaßen

Selbit-

biographie, obfeheon darin natirlich and Erfundenes enthalten
ift. Verfehiedene Charaktere greifen in die Bildung des Helden

ein, der nad) feiner Stleidung der grüne Heinrich genannt wird.

Der Held ift eine problematifche Natur, ein anderer Wilhelm
Meijter, der infolge des Widerjtreit3 von Wollen und Können
tragifch endet. Geijtig und Förperlich mußte diefe Künftlernatur zu Grumde gehen, weil fie weder in fich noch außerhalb
einen feften Halt

jand.

Mit

diefer Iogifchen Tragif

fchlog der

Dichter auch twirflich den Noman in feiner erjten Yaffıng, und
exft viel fpäter hat ex ihn, wohl beeinflußt von feinen optimifti=
Bei Der Reftüre
hen Anfhanungen, glüdlich enden Tajfen.!)

de2 Romans finden wir fopiel Ehönheiten, daß wir Tan das
‘
Schlen einer jtrengen ompofition beachten?)
Hermann Seife, felbit ein namhafter Erzäbler, fchreibt in
feinen Gedanfen bei der Lektüre de3 „Grünen Heinrich”: „Was
Ein Noman in Jorm einer Selbits
ift der grüne Seinrih?
biographie. Ein noch nicht alter Mann jchreibt fein Leben auf,
1,9. Driesmans, a. a. D., Sp. 1524 f.
35) 9, Driesmans, a. a. D., Sp. 1525.
19%, Soppmann: ®. Seller Grüner Heintid;

-

1855 und 1879—1880.
Berlin 1902.
17)

oo
von 1854 bis

Beiträge zu einer Vergleihung.
-

Differtation.

8, Cindemanns Gefdjichte derdeutfchen Literatur. 8. Auflage,

herausgegeben

von Dr. Dar

Ettlinger.

Freiburg,

Herder,

1906.

©. 332 f.
"
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er macht fi) zum Mittelpunkt der Welt und jtellt bom Hausrat
feiner alten Mutter bis zum lieben Öott alfes Grinnerungzgut
feines Lebens bar als einer, der für fich jelber jöhreibt und feine
erzmungene Objektivität nötig hat. Troß der Unbefangenpeit
aber, mit der ex fi) umd fein Leben zu jeiner Zeit und zu
feinem Lande in Bezichung febt, ift diefer Memwirenireiber‘
ein erftaumlich befheidener Menfch, der fich felber durchaus nicht
mit dem gerührten Intereffe betraditet, da3 Wıutobiographen
meiftens für ihre Perfon haben. Vielmehr Hält er ji alle
feine Torheiten und Verfehlungen, felbjt folde aus frühen
Sinderjahren, ungefehmintt vor und geht mit fi ins Gericht,
aber auch) das ohne Wichtigtuerei. Wodurd) wird nım diefer
Noman bedeutend und unvergeglih? Was macht ihn Hafiih?
Der Stoff (im gewöhnlichen Sinne) tut e3 nicht, eine birtuofe
Bewältigung des Stoffes auch nicht, und eine Tendenz ijt nicht
vorhanden. Der Stoff tft ein Durdichnittsleben, in weldent
alle Genfationen fehlen, die Sompofition ift jorglos und ziemlid)
Ioder, wichtige Exlebniffe nehmen eine Eeite ein, md reine
EC hilderungen breiten fih zu Kapiteln ans. Wejentlich nene
Gedanken finden fi} faum, «3 wird feine verblüffend originelle
Meltanffjauung gepredigt. Was ift denn aljo das Geheimnis
Was ift ihre Größe? . Was nötigt un?, fie
diefer Dichtung?
neben Werte zur ftellen, die viele Generationen überdauert
Haben? Nun, da8 Geheimnis de3 grünen Heinrich iit dasjelbe
wie bei Homer, Dante, Boccacciv, Shalefpcare und Gocthe. C3
beruht auf zivei Getwalten, die niit Sumftmittel, fondern da3
Genie felbit find. Die eine ift das, was ich die Ewigfeit des.
Etoffes nennen mödte, die zweite Gewalt ijt die Eprade.
Ein belichiger Noman aus den fiebziger, ja adtziger Jahren
ift Heute alt, und defto älter, je moderner er Damals ivar. Der
Inhalt ift una nimmer wichtig, die neuen Sdeen find nimmer
neu, die Gefellfehaftstypen und Sitten find ander geworden,
die Epradhe ijt riidjtändig, man fehreibt jeßt nimmer jo. We3halb haben wir diefes Gefühl nicht dem „Wilgelm Meijter” uno
auch nicht dem „grünen Heintij” gegenüber?
Eine Nomanz
figur, die nad) dreißig Kahren altmodifch erfcheint, ift nur eine
Intereffantheit, nicht ein Sinnbild gewejen. Figuren, deren
Wefentliches zeitlich ist, vergehen. Einnbilder, deren Zeitliche:
nur ein Seid des Emigen ift, bleiben. Der Graf von Montes
„ma

—
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Grijto ijt geftorben; aber Odyffeus Tcbt. E3 Tcbt au) nod) Don
Duijote, Wilhelm Meijter, Hamlet, e3 Icben auch Hente no)
Suintus Firlein, Siebenfä3 und der grüne Heinrich), der Heine,
barmloje Taugenichts von Eichendorff nicht minder als Schillers
großer Wallenftein. Denn fie alle find nicht in eriter ginie
NRepräjentanten ihrer Zeit, fondern fehlechthin Menfhen. Das,
fa3 ihr Ehiejal auzmadt, ift zu allen Zeiten vorhanden und
wieder möglich. Das ijt die Ewigleit des Stoffes.“ 38)
Sn dem Noman „Kran Sorge“, der übrigens 1907 fein
100, Taufend

erreicht hat, Ihildert 9. Sudermann

die Lebende

geichihte eines jungen Mannes von feiner Kindheit bis zu
feiner Heirat. Der Dichter erzählt in anfhaulicher Weife, ivie
Raul ımd feine Mutter ıumter der unberftändigen Rirtiehaft

des

Yeichtfinnigen, prahlerifeen Vaters-Teiden, und tvie der vom

Pater bveracdtete Raul allein den väterlichen
Bält und für die Gefchwijter forgt.
Ein richtiger Held foll moralifch Fräftig
darf e3 ihm nicht mangeln, wohl aber am
Melt, die ihn ala Willenlofen das eine Mal
fich ihm

das

andere Mal

entgegen.

Hindernd

Hof über Wafjer

fein, An Willen
Die
Können.
weiter trägt, jtellt
Damit

fteht in

innigem Sufammenbange, daß der Held auf die PBerjonen des
Die meijten
Jomans cine große Angziehungsftaft ausübt.
fühlen fi) von ihm angezogen; ımd wer feinen Grundfäßen
gegenüber fich feindfelig verhält, fann trogdem feiner perfünTichen Liebensmwürdigfeit nicht widerftehen. Daraus entjtehen
Bertvidlungen, die immer neıte nad) fi} ziehen. So Wilhelm
Meiter, Hermann (Smmermanns „Epigonen“), Eri) („LandHaus am Rhein”), O3wald („Problenatifche Natırren“), Leo
(„Zr Reit und Glied“) uf. Vefonders ift Hier Anton Wohl
fahrt („Soll und Haben“) zu nennen. Die Nuflader begrüßen
Er wird Slarl3 Liebling. Das ganze
ihn mit Vergnügen.
Kontor fühlt fi) ihm zugeneigt. Fink wird fein bertrantejter
Freund und folgt feinen Winfen. Die adeligen Nones erflären
ifn für einen-„verdammt guten Zungen“. Sn der Tanzitunde
erwirbt er fi im STuge die Gunft der jungen Damen, befonderz
der ftolzen Zenore,

Herr

Schröter

Die Tante fann ohne ihn nicht Ieben.
we) März, 1. Zahrgang 1907.
z

flieht

ihn

in fein Herz.

Ind Sabine — liebt ihn

5. Heft.

.S. 456 f.
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mit voller Glut. Der Lejer aber wird dem Helden herzlich
-Diefe
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aber
jich
mu
Dichter
Der
epifch.
Das ft echt
mit
Wirkungen dadurch Hervorzubringen, dag er den Helden
dars
en
Menjdh
hen
dentlic
“ jibertreibung als einen gang außeror
einen
ftellt; al einen Geijt, der über alfe Hinausragt; al?
Leider
ht.
begerrje
Weije
jeder
in
chaft
Gejelli
die
der
en,
Menfch
Die Helden vieler Nonıane,
ift diefe Manier: jehr belicht.
ntenfedern, find wahre
Diletta
n
rhafte
jtümpe
namentli) au8
und Gedanfen meijt
Keden
ihre
dak
jehade,
Nur
ter.
Halbgöt
fo wenig diefen göttlichen Aueren entiprechen!
judt in jeinem zweibändigen
Georg von Ompteda
Roman „Sylvefter von Geyer“ (1896), wie er felbjt jagt, „ein
Menjchenleben mit all feinen Srrtitmern und Niederlagen, mit,
feinen Höhepunktten und Siegen aufzurolfen, von der Geburt
bi8 zum Tode“. Sm großen und ganzen ijt den Dichter diefe
Aufgabe gelungen und wenig fehlte, jo wäre die rührend eins
des Kadetten md jungen Dffigierd Eylveiter
fahe Gejhichte
zu einem ebenjo typifchen wie. undergänglichen Stüd deutjchen
Zebenz geworden; aber diefes wenige fehlte ceben’Teider und
Hlieb Ompteda dauernd verjagt: das geheinmispolle Etwas, das
aus der eraftejten Beobahtung, aus der peinlichiten Wiedergabe
und des Milieus erjt wirkliche Pocfie zu fehaffen
ded Rebens
a blieb au in diefem jeinen beiten Bude
Ompted
vermag.
gar zu oft in der Nüchternheit des Mlltags ftefen und rang. ji)

nicht zu der freien großen und bei einem fo tragifchen Stoff
allein verjöhnenden Weltanfdauung Hindurd.)
Der Roman „Zörn NH“ entHält das innere und äußere
, e3 endlich froß vieler
Ringen eines tüchtigen Charaktersdem
eiten
gelingt, Die rechte
ärtigf
Widerw
en
und
igfeit
Mühfel
Zebensbahn zu finden. Nicht ohne Grund jtellt deshalb der
Dichter an den Eingang den Sat: „Wir wollen in diefem Buche
von Mühe umd Arbeit reden.” Zörn UNE Yäßt jich dur die
nicht befiegen; er zicht jich nicht in tatenlofe
Chidfalsihläge
tion
" Nefigna
zurüd. Die furtbaren Widrigkeiten haben ihn
innerlich gereift und gejtählt und mit frijeh quellender Willens2) Hermann Ander3 Krüger: Der dentfche Noman
20 Sabre,

Literarifche Neuigkeiten.

1905. Nr. 1, © 5.

[

Leipzig, 8. 5. Kochler.

nn

der [ckten
5. Zahrg.
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Charaktere als Helden zu mählen, tft bedenklich, da einerjeits
20, Paul Sommer:

UHl.

Erläuterungen zu Gujtab Srenfiens Sörn

Leipzig, Herniann_Bener, 1906. °
21) Bifher, a. a. DO. III 1266, 1269.
22) Perth: Anthropologie 1. 298.
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der Humor nur Ausfluß eines durchgebildeten Geijtes ijt, anz
dererfeit3 humoriftifhen Charafteren gemöhnlid das GStreben
fehlt. Weit mehr eignen fie fi) zu Trabanten des Helden.
e) Um den Helden als Mittelpunft gruppieren fih Die
übrigen Berfonen. Eie ftehen entteder auf feiner Seite
oder ihm gegenüber, Inter den Anhängern der Sdee ift der Held
ein primus inter pares. Er fteht nicht abfolut höher als feine
Anhänger und Genofjen, fondern nur relativ. E3 fünnen inner=
halb des SKreifes feiner Jdee Nebenbuhler exjtehen,. Die ein
gleiches Ziel verfolgen, doch nicht mit gleicher Wärme und mit
denfelben Mitteln. Eo in Spielhagens Nomanen: „In Neid
und Glied“ und „Die von Hohenjtein”. :
Die Gegenpartei Fann der Partei des Helden ebenbürtig
entgegenftehen. Ein Zeichen geringer poetijher Gejtaltungsfraft oder tendenziöfer Schwäche ift «3, wenn der Dichter durch
Herabjekung der Gegner feine Perjonen zu heben jucht, wie e3
in den meiften Tendengromanen der Fall ift. Bei Bolanden find
3. B. fäntlihe glaubengfeindliche Gelehrte und jämtliche Li:
berale nicht allein verladhenswerte, fondern auch verädhtliche
Gefhöpfe. Die Männer der Wifjenfhaft find aufgeblafene
Halbiwifjer; die Liberalen ehrlog, geldgierig, fittenlos ujw. In
Sader-Majohs Noman: „Die Zdeale unferer Zeit” find alle
Nationalliberalen, alle Batrioten — Lumpen; in Brescianis
„Der Zude von Verona” geht c3 den Anhängern de3 italienis
NUnderfeits merden in
ichen Einheitsftaates nicht beffer.
manden Romanen die Katholifen in den dunfeljten Karben
gemalt ımd geradegır Farifiert.?) — Dice tendenziöfen Dichter
Haben immer. nur zivei Klaffen von Berfonen, gute und fchlechte,
während der parteilofe Dichter alle Abjtufungen von Charakter
ren zıt erreichen fucht. Ver ihm gibt e8 nicht nur durdaus gute
und nur durhanz fhlehhte Drenfchen, fondern beide Gattungen
mit den derfhiedensten Zwifchenftufen. In je größerer Anzahl
dieje vorhanden find, dejto Höher ijt die Gejtaltungsfraft des
23) Bol. Hierzu: Konfefjionelle Brunnenvergiftung.
Schmad)

des

1896; dritte
ı. Soenen,
Grelammete
Alter,
B)

.

Kahrhunderts.

-Bon

Heinrich,

Seiter.

Die wahre
Regensburg

Auflage, bearbeitet
von Bernhard Stein. Efien, Fsredebeul
1908. — Neuere Dichter im Lichte des Chriftentums.
Auffäße von Bernhard Stein. Nabensburg, Friedrid)

-
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eines durdgebildeten Geiites ijt, ans
Charakteren gewöhnlich Das Streben
fie fi) zu Trabanten des Helden.
als Mittelpunkt gruppieren fih Die
Sie ftehen entweder auf feiner Eeite

oder ihm gegenüber, Ilnter den Anhängern der dee

ift der Held

ein primus inter pares. Gr fteht nicht abfolut höher als feine
Anhänger und Genofjen, fondern nur relativ, E3 Fönnen innerHalb des Streifes feiner Zdee Nebenbuhler erjtehen,. Die ein
gleiches Ziel verfolgen, doc) nicht mit gleicher Wärme

denfelben Mitteln.
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Ep in Spielhagens

„Die von Hohenftein”.:

Nomanen:

und mit

„Dan Heil

.

Die Gegenpartei Fann der Partei des Helden ebenbürtig
entgegenftehen. Gin Zeigen geringer poetilder Geftaltungsfraft oder tendengiöfer Schwäche ift e3, ivern der Dichter durch
Herabjetung der Gegner feine Perjonen zu Heben Jucht, tie es
in den meiften Tendenzromanen der Fall ift. Bei Bolanden find
3. ®. fäntliche glaubensfeindliche Gelehrte und jämtliche Lir
berafe nicht allein verlaenswerte, fondern aud verächtliche
Gefchöpfe Die Männer der Wiffenfhaft find aufgeblafene
Halbwifjer; die Liberalen chrlos, geldgierig, fittenlo3 ufiv. In
Eacher-Mafjoh3 Noman: „Die Speale unferer Zeit” find alle
Nationalliberalen, alle Batrioten — Qumpen; in SreScianis
„Der Kude von Verona“ geht e3 den Anhängern de3 itälicni=
MAnderfeits werden in
ichen Einheitsitaates nicht bejfer.
manden Romanen die Katholifen in den Dunfelften Farben
gemalt und geradezu Faritiert.?) — Diefe tendenziöfen Dichter
Haben immer.nur ztvei Hafen von Berjonen, gute und fchlechte,
während der parteilofe Dichter alle Ahjtufungen von Charalter
ren zu erreichen fucht. Bei ihm gibt e3 nicht nur durdaus gute
und nur durchaus fehlechte Menfchen, fondern beide Gattungen
mit den verfhiedenften Zwifchenitufen. In je größerer Anzahl
diefe vorhanden find, dejto Höher ift die Geitaltungsfrait des
22) Bol. hierzu: Konfefjionelle Brunnendergiftung. Die wahre
Schmad des Zahrhunderts.
Bon Heinrich Keiter._ Regensburg
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tvie
können,
en
Berfon
Pauls
“Scan
.
Gegner
würdige
auf jechs
in feiner „Gefichte der deutjchen Dichtung“ ausführt,
Menid
Hohe,
der
:
werden
rt
reduzie
de
itereotyp wiederkehren
er
fapriöf
ein
n,
Mädche
chles
djendes
entipre
diejem
umd ein
ein
n,
Mädche
ges
dfüchti
Sreund de3 hohen Menfdhen, ein Ichtwin
dito Süngling, endlich ein aynijcher Arzt.
"
Nun erhebt fich die Frage, wie die Perfonen des Nomans
ar
beihaffen fein müffen. Die einzige Korderung ift, daß fie
n.
zichend feien, daß fie unfer Snterejje errege
wenn
denn
fein,
ültig
gleichg
ung
darf
Seine bedeutende Berfon
Die
fie c3 wäre, hätte der Dieter jie dann Ihaffen dürfen?
Dichter
der
hat
en
Perfon
Forderung der Anziehungskraft feiner
ftreng zu berüdjiäjtigen; c3 ergeben ji) daraus wichtige Folge
fi
rungen inbezug auf den ethifehen Gchalt der Perfonen. An
gut
n
Berjone
feine
ob
tinmert e3 den Dichter dindaus nicht,
oder jchlecht jind, aber durchaus gut ıınd durchaus fchlecht Dürfen
:
fie nicht fein.
Das .erite nicht, weil cin vollfommener Tugendheld, der
nicht den Mut hat, einer Leidenfchaft Raum zur geben, oder,
wenn fie an ihn herantritt, fie mit feinem undejieglichen Pflicht:
gefühle erjtit, ein Tangweiliges Gefchöpf it. Natürlich fan
dem Dichter nicht verehrt werden, einen tugendhaften Chas
rafter al3 Helden zu wählen; aber er nur ihn unjerem Fühlen
dadurch nahe zur rüden fuchen, da& er ım3 auch feine Ehwäden
zeigt, daß er ihn uns im geivaltigen Ringen mit einer Leiden
haft vorführt und dadurd), da er ihn auch) einmal fallen Täßt.
Aber :a complet and perfeet character is in a’poem the

greatest monster (Chajtesbury).

Fielding jagt in diefer Hinz

Ticht („Zom ones“ XL)... . „da wir aber in unjerem ganzen
‘Xeben Feine einzige folhe Perfon getroffen haben, jo mochten
teir auch) im vorliegenden Werke feine auftreten lajien.”
r
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Der Held. darf wohl menfhlihe Schwächen bejiken, aber
er.muß doch umjerer Teilnahme noch würdig bleiben. Er darf
teshatb Fein Aırzbund von EihIchhtigfeit fein.
Zumweilen führt uns ein Dichter ziemlich unkultivierte
Thpen vor, aber er erregt unfer Intereife für fie dadınd),. daß
fie emporjtreben oder daß er ung wenigjtens zeigt, wie jie unter
der Ingunit der Verhältniffe nicht höher Hinanffommen können.
Co wird und 3. B. der ruffiiche Bauer in zahlreichen Dorfgefhichten gejcjildert als Vertreter einer ımgebildeten Mafie
mit guten Anlagen, aber itbervuchernden jchledhten Inftinften,
erniedrigt duch) Truntjucht und erdrüdt ımter der Steuerlait.
Ind immer wieder dringt durch alle Echilderungen das Motiv
dur: „Die heilige Gerechtigfeit dringt bei und, in unferem
heifigen Rußland, nit dur; Ehrgefühl und Gemiffenhaftigfeit
find noch ımnbequeme Gäfte, welche weder den oberen nod) den
unteren Klafien willfonnten find. Wer unverfhämt und fred
ift, der findet fein GTüd; twer aber jo dumm ift, restichaften zu
fein, wahrli), den Fann man ruhig nod) bei Xebzeiten begraben,
fein Hahn wird weiter nad) ihn Frähen.”**)
Ein verworfener Menjch mit niederen Gelüften, der Die
Gefeße der Sittlicgfeit veradhtet; ein Menjch, der zugleich ‚die
Macht befigt, feine VBegierden mit Leichtigkeit zu befriedigen;
ein Menjch endlich, den nie ein Gefühl der Beihämung und der
Rene überfommt — der ift fein würdiger Gegenjtand dichterifcher Behandlung. Wohl aber fann der Dichter einen fchlechten
Charakter dadurd) interefjant maden, daß er ihm irgend eine
Eigenfaft verleiht, die ihn meniligenm Fühlen nahe bringt.
Darım verleiht Auerbach feinem Sonnenfanip („Lands
Haus am Rhein“) -die Liche zu feinen lindern, den tweltmänniiden Takt, den veraditenden Mut, Eigenschaften, Die un? den
finfteren Mann ‚nahe bringen; darum mat Gubfoto feinen
Chfurk („Ritter vom Geifte”) zu einem geiftvollen Zebemann;
darum beißt Beitel Spig („Soll und Haben”) eine jo uners
Thöpflicde Strebeluft; darum ift der Fürft („Die verlorene
Sandfesrift”) fo tief unglüdlich; darum ift Zovelace, Clariija?

fi
Stemeno
S. % Ucberfeß
m.erte
Aut
ung
Autorifi

Dietrich 1906. 1 dad.

m.

von

u

Sohanı

und ‚andere Dorigejhichten,
Hermann.

ee

Leipzig,

Heli

Pia BCE
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durchaus noble
Berführer (in Nichardjons „Slarijia”) eine
Schritten wir
deifen
Mann,
Natur, eiri geijtvolfer, energifcher
chenen und
verabi
ielnd
abwech
wir
den
folgen,
mit Spannung

dann wieder bewundern.

.

“
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d.
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de3
ung
Stimm
uhige
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Ihwerm
aud) die
Yeidenjchafts[os, wie die Sprache D’Annungios, fo find
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n
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aller
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en,
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Charaktere jeiner
an die wir
,
glauben
nidjt
wir
die
an
fchaft,
LZeiden
en
gemalt
empfindet.
nicht glauben fünnen, da Y’Annunzio jelbjt fie nieht
rifchen
Fünftle
feines
Grund
iche
eigentl
Hierin Tiegt, der
, weder
ichfeit
Rerfünl
feine
iit
felber,
Dichter
der
Er,
?.
Mangel
alle
im Guten no im ECleihten. . Ein Salonnenjd, der
nie
dabei
doch
,
gefoftet
chlich
überrei
Sreuden der großen Welt
Ealons
Ein
n.
verlore
g
Haltıın
innere
die
noch
äuere
die
iveder
menfd) von ausgezeichneten Gejchnad, gerade dezhalb inmer
zu
bemüht, fi) auch innerlich jtets im richtigen GTeichgetwicht
rjelbitve
fein,
zu
ert
begeijt
n
ergeiie
jelbitr
,
unfähig
n,
erhalte
.
geilend zu Lieben, jelbjtvergeilend zu hallen.””)
Der Dentfehe Ichrt jo gern; er fan der Berjuhgung nicht
die Studien, die.er um eines Romans willen
miderjtehen,
gemadjt, und ife Ergebnis gleich mit zum Beiten zu geben.
Möchte er das immer, aber an einem andern Drte. Das Reine
halten der Gattung nicht allein, fondern auch. das Neinhalten
der Rocfie. jelbit von Elementen, die nicht ihr, Tondern Der
Nubliziftit, der Wifjenjchaft gehören, ijt nicht3 Geringe3.*)
>) Gabriele d’Annunzio. Bon Mar Freiheren von Münd)sf.
haufen. Deutfche Zeitfchrift. 15. Zahrgang. 1902.) Heft 9. ©. 319
\
6) Dtto Zudiig,

6. Band, S. 211.
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Manchmal -Täpt fi auch ein Dichter verleiten, feinen
mlich
Perfontn Ideen unterzujhichen, die ihm jelbit eigentüt
find. Co entjtehen häufig Zerrbilder, die mit natırivahren
Thpen nicht3 mehr gemein haben.
Auerbach Tick fi) vom Spinozismuß, nicht von einer nalur=
Deshalb mug man Nudolf
frohen Weltanjchanung Teiten.
v. Gottjehall recht geben, wenn er in jeiner Siteratirgejchichte
(6. Aufl., 4. Band ©. 700 f.) Tchreibt: „Auerbad) it und bleibt
au) als Volfziriititeller Spinozift. Mo c3 gilt, beitehende
Yuftände in ihrem verftändigen Sufammendang zu jildern,
die Verhältniffe Durch eine cherne Kette vom Irfadhen md
Wirkungen aneinander zu fehmichen, die Menjennatur mit
den angeborenen Triebfedern ihrer Sandlungsweife, gleichfan
mit ihren innern Rädern und Gewichten tie eine Eihivarzwälder-Ilhr auseinanderzulegen ımd nachzuweifen, warım fie
jo gehen und flagen mu und nicht anders ihlagen fann,
zugleich aber eine pantheiftifche Pocfie der Natur und ihres
geichmäßigen Walten3 ıım das Leben umd Treiben der Menfchen
Binzuhauden: da ijt jene Lchre bon der Subftanz, Die ihr
eigener Grund ijt, an ihren Blak, da fann fie die Dichterijche
Befeelung fördern umd ihr den Neiz jener großen einleuchtenden
-Mahrheit geben, die ihrer umerbittlichen Konfequeng beitmohnt.
Mit Andacht verfentt ji der Epinozijt in die [Hl mwaltende
Nottendigfeit des Volksleben?, in diefe Fernhaften, Haren, ab»
gefchloffenen Geftalten; Dieje jtarren Charaftere, Hingezeichnet auf die ewige Nacht der fpinozijtifchen Enbitang, unfähig der
rettenden Eelbftbejtimmung, der jittlicden Freiheit, verfallen
dem alten zürnenden Gott de3 Judentums, der die Sünden
der Väter heimfucht bis ins taufendfte Glied... . Die Menfden
Anerbachs find Talt aneinander gerfchellende Atome, beivegt von
mechanifchem Ctoß ıımd Gegenftoß; e3 fehlt diefem äußerlichen
Treiben ein fittlicher Mittelpunkt de3 Gemitts; eine warme
Beleuchtung von innen heraus.“
Sanzjafob fagt von feinen originellen Bauern und Hand»
werfergeitalten in den „Wilden Kirfchen“ und „Schrteeballen“,
ex habe fie „itreng nad} der Natır und dem wirflichen Leben
gezeichnet. Nuerbadh3 und Nofeggerd Volfögeftalten, jo mınderbar poetifeh
fie auch find, Haben mir zır viel von der Phantajie
der beiden Dichter. Ich will nicht fo fhreiben; ich Tafje meine
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Ichten. Das
Sinzigtäler aufmarfchieren, wie jic leibten und
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größten Ungerechtigfeiten
ab,
den Charakter eines großen Eroberers; jie halten ım3 nicht
bei jeinen
an feinen EShidjalen eifrig teilgunehnen, ifn
fein. Ver
Taten zır begleiten und für fein GTüd befünmert zu
feiner
Lejer
die
in
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,
Helden
des
us
fiasm
Enthu
der
Glanz und
Taten

übergeht,

erhebt

ihre Scelen

weit iiber die Negeln

ber

und macht fie gegen das Untedjt, das er tt, faft
Gerechtigkeit
(Home, Elentente der Sritif). Hier verjchiwine
h”
unempfindlic
Het der Widertoillen, den wir gegen den bloß bürgerlichen Böler
wicht empfinden und wir gelangen beinahe zu der Einfiht, daß
iit,
8, nad) Hegels Ausdınd, dad Cchidjal großer Männer
fhuldig zu fein.
Sat der Dichter die Wahl, bleibt c& gänzlich feiner Erz
findungsgabe überlaffen, die Charaktere zu geitalten, fo führe er
ns
uns Fräftige, großer Leidenfhaften und Fühner Internegmu
doch
aber
en,
liche
Menfch
gen fähige Perjonen vor; ‘außerordent
mr folche, die. e3 dircch den Grad ihrer Kraft, duch die Neinheit
"ihres Wefens, nicht aber dur) eine feltene Organifation find,”
Menjcen, die „mit allem, was nur überall das Menfchlichfte und
Natürlichite ift, in dem vollfommenften Einflang jtehen“.°)
Namentlich verjäume er nicht, au) für echt Humorijtifche Cha:
=) Borwortzu den „Wilden Kirfchen’, ©. IV.
2, I. dv. Humboldt: Hermann, und Dorothea, Kap. 88.
+
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raftere Raum gu lajjen. Zwei Nüdjichten gebieten cs dem
Dichter. Buerft die Forderung der Zcbenswahrheit, die er zu
erfüllen hat; äweiiens Die Jorderung des Snterejjed, der er mıır
dann naffommen fann, ivenn er den ernjten Charafteren durch
Humoriftifche ein Gegengewicht ihafft. Viel verliert Goethes
„Wilpelm Meijter“ durch den Mangel an Imnigen Verijonen.
Niel gewinnen Spielfagens Dichtungen, weil eine jede einen
echten, Harmonifch ausgebildeten humorijtijchen Menfchen auf.
weilt.
In neierer Zeit ijt e3 unter den Nomandichtern Mode ger
worden, gerade anormale, franfhafte, rätjelhafte
Naturen zır Helden zu wählen, an ihnen pfychologifche Shu=
dien zu machen. So 3. B. Wilbrandt in feiner Novelle „Fridos
ins heimlihe Ehe” und Sader-Nafoh in „Venus im Pelz“.
Fridolin in exrfterer Novelle ift ein geijtiger Hermaphrodit; er
vereinigt in fi} ein männliches und mweibliches Gemüt. Beide
haben ihre Neigungen und darım entjtchen jeltfame Konflikte.
Verliebt jich Die eine Hälfte in ein jhönes Weib, jo Hält die
andere mittlerweile einen Mittagejchlaf. Nad) einiger Zeit aber

erivacht die weibliche Hälfte. Sie ficht das Objekt der männlichen

Zuneigung mit Fritifchen Bliefen an und entdedt endlich, das e3
der Liebe gar nicht wert ift.

erjtirbt. Nım
ad libitum.
Sm

der

geht

Die giebe der männlichen

c3 der weiblichen

„Venus im

Pelz“

findet

geradefo.
on
der

Held

Hälfte

Kortzufegen
Severin

den

höchjiten Genuf der Liebe darin, fich von feiner Gelichten auf
das brutalfte mißhandeln zu Taffen. Wie der Held zu einer
iolen Berirrung fonmt, wird forgfältig motiviert. Man fönnte
noch zahlreiche

andere

Beifpiele

anführen”)

aber

ijt ce$ denn

die Mufgabe der erzählenden Dictfunt, „das menjchliche Herz
zı: einem weit größeren Zabyrinthe zu machen, al? e8 vielfeicht
in der Tat ift“? (Lefling.) Soll der Effeft der Dichtfunft im '
Rifanten, im Müjteriöfen,
im Rathologiihhen Tiegen? .Gewig
nicht! Anfere großen Bichter, fotwohl der Mafjiichen Periode als
der

Neuzeit,

Haben

einfach

natürliche,

aber

außergewöhnliche

. ”°) Qal. Dr. Emile Laurent: L’amour morbide. 3e &dition.
Paris, Societe d’editions scientifiques, 1895. &, 293—311.
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Menjden, nie aber geijtige jiamefijche Soillinge zum Haupts
gegenjtand ihrer Darjtelling gemacht.
Während Goethe das geradezu Sriminalijtifche vermied,
das rein Pathoiogifche nur gelegentlich dichterifd) ver=
ihm
war
Schon im Clanigo haben wir Die ichwindfiichtige
wendbar.
Marie Beaumarheais und im Wilhelm Meifter Aurelie. Goethe

Hält uns aber auch) Hierbei das eigentlich Krajle, die unjchönen

Zucdungen der geplagten Sreatur fern; er führt uns alsbald
wieder in Die freie Bewegung, wo toir jrifd und leicht aufs
atmen.)

Mignon

eine eigentiimliche Natur,

ijt zwar

feincs-

twegs aber eine Purchaus rätjelhafte.
2. Marbeau Hat in den „Lettres d’une opör&c“ (1906) alle
Empfindungen notiert, die eine Frau bor und nad) einer Operas
tion hat. Mber was haben diefe ergreifenden Eilderungen mit
ichöner Literatur zu tim?
so Auerbad),

a. a. D.

©.

35.

II.
Der Stoff.
Den Stoff bietet die Welt freigebig dar; der Gehalt muß
darin gefunden oder hineingelegt werden. Nur derjenige findet
ibn, der efivas dazu zu tun hat (Goethe). Geift und Stoff ers
zeugen ihn bei ihrer Begegnung; der Geift ift der Sonnenftraßl,
der dem toten Stoffe Leben entlodt und mitteilt. Die beite Bociie

Viegt una gang nahe, und ein gewöhnlicher Gegenftand tit nicht
felten ihr Tichfter Stoff (Novalis). Cs braucht nichts als den
zündenden Geiftesfunfen. Niemals ijt c3 der Etoff allein, fonsdern die Vehandlungsweife, was den Sünftler und Dichter
madıt (Schiller).
Wie poetifche Noman-Stoffe

und Motive

auftreten und

behandelt werden, bi3 fie, abgenupt und verbraucht, in Vergeilen-

heit geraten, ift feine Cache de3 Zufalls; der Geijt der Zeit bes
fhwört herauf, as eine lebendige Wurzel in feinen Empfindungen trägt, und er vernichtet e3 wieder, fobald diefe Wurzel
abgeftorben ijt.*)
Die Stoffwahl eines jeden Diters ijt Feinestveg3 eine
freie, fondern fie hängt mehr oder weniger von der Welts
anfhanung

feines Zeitalter ab.

Er jelbjt ivird ja, ohne c3 zu

iwiffen, von feiner-Zeit beeinflußt, und die Mitlebenden, fr die
er do nun einmal arbeitet, wirfen durch ihre Gejchmad3richtung untwiderftchlid) auf ihn ein. Dem erften fann er fich
nicht entziehen, weil der Wille dazu nie in ihm auftauchen
wird; dem andern darf er fi} nicht entziehen, weil fonjt jein
1) H. Miele:

Der deutfche Roman des 19. Zahrhundert2, ©. 5.
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ganzes Streben erfolglos wäre: Co ijt e3 ihm denn nicht cr=
Yaubt, willfirlic) diefen oder jenen Stoff ich Herausgugreifen,
iondern ftets muß er fi) fragen: ftcht der Stoff im Einklang
It nicht? in ihm entmit den Korderungen de3 Zeitalter8?
Denkungsart anihrer
nad)
halten, wa3 meinen eitgenofjen
ftößig ericheinen muß?
Für die Stoffwahl de3 Nomandichter3 ergibt fich Hieraus
die wichtige SKonjequenz, daß er nie folche Stoffe wählen darf,
die der tealijtifchen Dentungsweife unferes Zeitalter3 nicht entgegen Streben, und deshalb ijt „die Grundlage de3 Nomanz die
erfahrungsmäßig erfannte Wirklichkeit” (Bifcher).
Die Epopde beivegt fi), ihrem Nrfprunge entiprechend, anf
dem Boden de3 Wunderbaren. Die jchöpferifch waltende Bhantajie des Dichter Hat Hier freies Spiel. Die Einflüije des
2ebenz geftaltet jie zu Geiftern, Kobolden, Nigen, Seen, Niefen
und Dämonen, läßt die Götter eingreifen in da3 Handeln der
Menfchen und dichter den Göttern felbft menjchlihe Empfindungen und Schwächen an. Die Epopöe fordert eben ihrer Natur
nad gläubige Hinnahme de3 Erzählten und Diefe ift ihr, wie
Yeicht erflärlich, jtets zuteil geworden. Anders aber der Nomen.
Hier ftelft ji) der Dichter abfichtlich auf den Boden der Wirklich.
feit. Er will nichts erzählen, va nicht in der gefäilderten
Weife fir möglich gehalten wird und ımferem prüfenden Verftande nicht Stand Hält. Er verbannt alles aus feiner Dichtung,
was mit dem Leben nit übereinjtimmt.
Dadurd) tritt der Roman gegen feine ältere Schwefter, Die
. Epopöe,

auf der einen Seite in Vorteil, auf der anderen

aber

verliert er mandje Reize, die jener.eigen find. Im Vorteil, teil
der Dichter fich auf einem feiten, nie manfenden Boden beivegt
und nie Gefahr läuft, von Geiftern, die er rief, iibermältigt zur
werden. $m Nachteil, denn die Epopde Hat jhon, eben weil fie
fich über da3 Natürliche in ftolzem luge erhebt und fi über»
finnlicje Gewalten’ dienjtbar macht, viele Momente, die auf Die
Rhantafie ungemein anregend wirken und fiein eine Stimmung verfeßen, die nottvendig ift, um die Erzählung des Dice
ter3 gläubig hingunehmen. Der Stoff des Nomandiähters aber
entbehrt an ji} zumeift der poetifchen Eigenfhaften oder befitt
nur wenige, weil die Ereigniffe der Wirklichkeit felbjt fie nicht
bieten. Der Dichter muß alfo verfirhen, enttveder Die im Stoffe
Der Roman.
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Tiegenden -dichterifh brauchbaren Momente zu verjtärfen, oder
aber den gefundenen Stoff zu einem dichterifchen umaugeftalten.
Mit anderen Worten, er muß den Stoff zu einem Der poc=
inter
einem
zu
würdigen,
Sandlung
tiiden
de3
ng
Forderu
die
maden,
fähig
ihn
efianten, und

Meltbildes

erfüllen.

zu

-&3 gibt drei Stoffgebiete, denen die einzelnen Motive alle
.
gehören:

1. die äußere oder, wie Goethe fagt, die phnfilche Welt.
Fußere Motive find: Intrigue, Mißverjtändnis, Ver
fenmung, Nichtfennen ufiv.;
2. die innere Melt, Die Gocthe die jittlihe nennt. Snnere
Motive find: Leidenfhaft, Affelt;
8. die dritte Welt, die Welt der Phantafien, Mpnungen,
” Grigeinungen, Zufällfe und Chidjale.
Die

Sie

drei- Arten

find zumeift

bon Motiven

miteinander

treten fajt nie einzeln

vermifcht,

auf.

oft in Der mannigs

faltigften Weife.
ı

d.h.

Der Stofj muf.der didjteriichen Behandlung wirdig fein,

er mu

entiprechen;

der bedeutenden
er darf

mithin

Sdee des Nomans

nichts

vollfommen

enthalten, was

mit

ihr

in

Miderfpruch jtcht. Cine bedeutende religiöfe, Toziale oder po=
Yitijcde Sdee verlangt einen cbenjo bedeutenden Stoff. Leider
aber zeigt lich gerade in diejer Beziehung die ganze KrmlichIeit, ja, Erbärmlichfeit eines großen Teils unferer Nomane.
Mander glaubt, Romane zu jehreiben fei nicht jo jehtver — das’
Fönne ein jeder, der ein wenig Erfahrung ımd einige Kenntnis
der Spracde und des Stils befike, Dap fait jeder Roman eine
obligate Lichesgefhichte in einer Weife behandelt, al3 ob Die
Sicbe den ganzen Lebensinhalt .cines Menjchen bilde — das
wollen wir. hingehen lajlen; da; aber Kriminalfälle, heimliche
Morde, Unterfchlagungen, Wechfelfälfehungen, Verführung, EheBruch den Hauptinhalt fo vieler Romane bilden, das fann bom

Standpunft der Hfthetif num ftreng verurteilt werden.

Sit denn

da? Leben wirklich fo arm an bedeufenden Begebenheiten, an
tiagifchen Konflikten, an Fomifhen Verwidlungen, daß immier
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immer

wieder

gu
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niedrigen

gegriffen

Stoffen

on

werden nu?

In der Tat, vergleicht man jene Nomane mit Den
Schelmen= und jog. moralijgen Romanen de3 18. Jahrhunderts,
fo Täßt jich in der Stofftivahl ein Fortiritt Fam feftftellen. AS
der englijche Zamilienroman aud) nad Dentfchland eingeführt
twourde, machten c3 die deutjchen Nachahmer, mie fie e3 immer
in foldden Fällen tun: anftatt ji innerhalb der von Richardfon
beachteten fittlichen Grenze zu halten, gingen fie weit darüber
Hinaus.

Nichardfon

hatte

in

ztvei

Nomanen

die

Künite

der

Verführung ausführlich zur Daritellung gebrat, und in einem
den Verführer, im anderen die Nnfchuld trinmphieren Tajjen.
In Dentjchland fielen Henne, die Zarode, Shummel, Wezel
der. Bald gab c3 denn
1. a. begierig über die neue Stoffquelle.
in Wezels und Ehummels Romanen nicht mehr bloß cine, [one
dern gar’ zwei, drei Verführungen, nebit anderen erbauliden
Caden. Die arme Eophie bon Sternheim in dem Romane der
Sarodje wird von ihrem Verführer jogar in einen Turm ge
worfen ımd erjt fterbend entlaflen. In Wegels „Belphegor“
treibt fi) Der Held jtet3 in der Gejelfchaft gemeiner Frauens
zimmer herum. Bejonders Hervorragend in fehmugiger Stoff:
wahl war der jpätere Julius von Voß, dejien Romane fich auch
nur auszüglich Fam erzählen Yajlen. Grimdgzug aller diefer
Romane

ijt eine erjchredende Natürlichkeit, mit VBehngen wühlt

- der Verfafjer in einem jtinfenden Pinhle, zeigt mit Tächelnder
Diene

die Entehrung

der Unfhuld

und

dedt

die widernatürz,

:
\
Lichiten Verhältniffe auf.
nicht,
freilich
Romane
“Ganz fo [ehlimmm iparen Die jpäteren
wenigjtens feinen fie nicht To ichlinm zu fein. Denn bie
Dieter führen mE das Verbrechen nicht mehr in feiner ganzen

Kadtbeit-vor, jondern umbängen es mit bunten Lappen. Aller:
dings nicht jo dicht, daß nicht bei jeder Vervegung das bürre
Skelett: zum. Vorjchein

Füme.

Nehmen

teir einmal

Gublow3'

‚Ritter dom Geijte”.. Mit was für Perfonen haben wir:e3 da;

zu tum? Mit einem aus einem Ehebruch entiproffenen Prinzen,’
‚mit einem nnehelichen Tagabunden; mit der unnatitrlichen:
hochadeligen Mutter diefes jungen Mannes; mit einem fehinen,

{on im 14. Jahre-verführten Mädchen; mit einem geiftreidhen,:
aber jchutfigen Adwöfaten ujiv. Ind die Begebenheiten? Danke!
.
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mar fucht feinen Schab und gelangt dadurd) in allerlei aben=
teuerliche Verhältniffe. Hadert fucht feine Mutter, und Diele,
weiß

ihn

fern zu Halten;

verjchiedene

Berfonen

jtiften

einen

Bund, deffen geheinmnisvolles Ansehen [hlieplich Tächerlich wird.
Temme3 Romane fpielen fämtlich in Hohen und niederen Verbrecherfreifen. Königs preisgefrönter Roman „Dur Kampf
zum Eieg“ bewegt fi) in berfelben eröie, zahlreicher anderer
nicht zu gedenken.
Unzählbar find die Nomane, denen einzig und alfein-eine
Liebe3gefhihte zugrunde, Tiegt. Namentli die frane
zöftiche Literatur ift daran fehr reich und fie Hat auch die meijten
anderen Literaturen dadurch beeinflußt.
Die Liebe in den franzöfifhen Nomanen Yäßt ji) in vers
idhiedene Arten einteilen. Die einfache, vernünftige Liche wird
nur felten gefildert; man findet fie meift nıır in den „romanshonnötes”, die den jungen Mädchen gejhenkt werden und wohl
aud) zumeilen in Familien, wo altväterlide Sitten ji) erhalten
haben, vorgelefen werden. Die-außerceheliche Liebe nimmt bei
feiner anderen Nation einen fo breiten Naum in der Literatur
ein, wie bei der frangöjifchen. Was haben ir feit Brevofts
„Manon Rezcaut” nit fon alle möglichen Verhältniffe vorges
führt befommen! Der Variationen gibt e3 ja eine ganze Reihe:
von den Liebenden ift er verheiratet, Ti e nicht, oder fie ijt berheiratet und er ift ledig; oder beide find verheiratet (d. d. er
und fie, aber nicht miteinander) oder beide find Tedig und Tiebenfi) do,
Und innerhalb diefer Verhältniffe felbjft muß man

dann iieder unterfheiden: bei dem einen tie bei dem andern
Teil die erjte Liebe, die ziveite Qiebe, die dritte uf. (mandje
bringen c3 ja auf eine ziemlich hohe Zahl). Wenn man dann
no) die Verfhiedenheit der Stände, des Alters, der Tempes
tamente ufiv. unterfcheidet, fo tft e3 begreiflich, daß c3 an Stoff
nicht fehlt. Wber alles hat feine Grenzen,
und fo nehmen auch jene
Riebesperhältniffe einmal ein Ende. Deshalb Iegt man jo viele
franzöfifche Romane aus der Hand mit dem Bewußtjein, eigentlic) feine Zeit verloren zu Haben, weil man diefelbe Gejgichte
in einer etiva8 anderen Form fchon früher einmal gelejen hat.
Aber unerfchöpflich feheint das Liebesthema doc zu fein,
wenn man bedenkt, daß aud) die cheliche Liebe zu manderlei:
Pariationen Anlaß gibt: beide Ticben fich oder beide Yieben fi)

”
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nicht; er liebt fie, aber jie Tiebt ihn nicht; fie Tiebt ihn, aber er
liebt jie nicht, und damit fommen toir wieder zu der auerehelichen Zicbe; er hat eine Maitrefie und fie Hat einen Gelichten,
‘oder nıır ex hat eine Maitrejje oder nur fie hat einen Geliebten
ujw. Die „Ehe zu drei” bot Yange Zeit den Noman= und
Theaterdichtern eine reihe Fülle von Stoff, aber bald gehörte
auch diejes Verhältnis zum alten Genre, und da fanıen die Ge{ichten an die Neihe, in denen er jeiner Maitrefje untreu wird
oder die Maitreffe ihm. Da zählte der Gatte oder die Gattin nicht mehr mit, da wurden nur die Liebesfchmerzen Der berIafienen Maitrejje oder des verlaffenen Liebhabers geigildert.
Das fonnte natürlih auch nicht immer dauern, und da
famen denn die Nomandichter noch auf andere Verhältnifie, Die
in dem borhergebend jTizzierten Schema noch nit’ enthalten
find. Dab ein Mann ein Mädchen Tiebt und dann die Mutter
heiratet, weil er die Tochter nicht Friegt, fommt zwar in
Echmwänfen vor, aber in Romanen tjt das nicht gut plaufibel zu
maden. Eher geht e3 jchon, dap er die Mutter Tiebt und Die
Tochter heiratet. Das ift 3. B. das Ihena, das Barıl Bourget
in jeinem Noman „Le Fantöme” behandelt. Malclerc hatte ein
. Verhältnis mit Antoinette Duvernat) gehabt, und als diefe frühzeitig infolge eines 1nfall3 jtarb, heiratete er deren Tochter
Eveline. Die Heirat feheint glüdlich zur werden, wenigitenz ift
Eveline glüdlich, aber bald erivachien in ihm Bedenken ımd Gewillensbdife. Er hat fie nur geheiratet, weil fie da3 Ebenbild
ihrer Mutter ift, die er geliebt hatte, und das Bild der Ver:
ftorbenen ijt c3, das ihm mie ein Phantom erfcheint und fi)
ätvifchen ihn und feine Frau drängt und ihr Harmonifches Verhältni3 jtört. Er wird trübjinnig und greift zum Nevolver, aber
feine $rau überrajcht ihn und verhindert ihn, fi) zu entleiben.
Den wahren Grund feiner Stimmung verheimlidht er ihr, aber
einem alten väterlidden Freunde jeiner Frau fhüttet ex fein
Herz aus. Er vertraut ihm aud) Nusgüge aus feinen Tagebuch
an, in dem er feine frühere Liebe und feinen jebigen Zuftand.
all feine Geiiffensbiffe und feine Natlofigfeit gefchildert Hat.
Diefe Tagebucdblätter fallen feiner Frau durd) einen Zufall in
die Hände, und jo erfährt je alles, Aber die borhergegangene
föjtvereStrifis, ihre anfrichtige Ricbe zu ihrem Manne und die
Geburt eines Eohnes tragen dazu bei, fie verföhntich zu ne

_
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‘men. Sie ergibt jihin ihre EC Hidfal, und auch er fühlt -fich
jet erleichtert, da Das drüdende Geheimnis von jeinem Herzen
‚genommen: ijt. - Beide wollen vergejien und nei aufleben.
Damit fchlicht der Noman anfdeinend ganz berjöhnlid).
Mber Haben wir eine jidere VBürgjchaft, dag jebt das chelidhe
Verhältnis ungetrübt bleiben wird? Die Hoffnung fönnte fi
hier, tie jo oft im Leben, als trügerifch ermweifen, und nıan
önnte noch einen ganzen Ronan da anfchlichen, wo Bonrget
aufgehört hat. Wer weiß, ob er nicht jelbjt nach Jahren das.
neue 2eben jhildern wird, das das Paar jebt beginnt?
Da3 Thema tjt übrigens nicht neu. Daß jemand eine Frau
liebt und deren -Todter heiratet, haben uns jchon Balzac,
Feuillet, Maupaffant und andere erzählt, aber Bourget weiß der _
Sade doch eine neue Seite abzugeivinnen, und daS ijt daS pathos
Iogifhe Element. Malclercs Liebe ift eine Mbart der Frank
haften Liebe (amour morbide), mie fte.den Ärzten in den verichiedeniten Formen wohl befannt it. Bei einem jolden Zır
ftand Fan nur ein fefter Wille heilend wirken, und da wir
diefen bei Malclerce vorausfegen; ift wenigjtens die Möglichleit
einer Heilung einigermaßen borhanden.
.
"Der Roman tft ziemlih arm an Handlung. Bourget, der
. Meifter de3 modernen analytifhen Romans, hat auch Hier :vies'
der eine piychologifche Studie in Nomanform gejährieben.: Die
teinifche Mnordnnung des Stoffes ift ziemlich eigenartig. - Wir
erfahren zuerjt, wie Philipp H’Andiguier, ein berühmter Samım=
Ter, jich vergeblich zuerjt in Antoinette verliebt, und niın er=
wartet mıan, er werde troß feines Alters fpäter die Tochter heitaten, Die er aud) Tiebt, aber er befchräntt fi) darauf, die Nofle
eine3- bäterliden Freundes zu Ipielen. Den größten Teil des
Bandes nehmen die erwähnten Auszüge au dem. Tagebıuh
Malclerc3 ein. Diefes Mittel, Seclenzuftände zu analyjieren,
ijt ‘aber fchon etwas .abgenubt.
Malclerc- [hriftitellert zivar,
aber iver hat Hentgutage nod) Zeit und Luft, alle feine Gedanten
und Eindrüde fo genau niederzufchreiben, wie er da3 tun foll?
Und dag er diefe Tagebuchblätter noch aufbeivahrt, nachdem er
die Tochter geheiratet, Tcheint una aud) nicht gerade wahrjcheins
Tich zu fein, Denn da müßte die junge Srau Malclerc eine niel
weniger neugierige Evastoter fein als mandje andere Krau,
die folche Tagebuciblätter ‚Tchon bald entdect Hätte.
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Während manche Nomandihter die Liebe als das -Hödite
Menfhenglüd daritellen, verfällt der pejfimiftiiche, Turgenjeiv
in den entgegengejeßten Fehler. Vei ihm ijt e3 die Liebe, die
dem Menfchen das Glück aus der Ferne verlodend zeigt, aber e3
ihn nie erringen läßt. GLidlich derjenige, der Dann nicht mit
leichter Hand die Sitte zerbricht, jondern jtillin den Hafen, der
Entjagung fteuert. Die Liebe erhebt den Menfchen nicht, fie
wird zum tötlidden Gift, gegen da3- wir widerjtand2lo3 jind.
E3 it ein Kampf, der den einen zum Sflaven des. andern macht
und alle Lebensenergie erfchlaffen Täpt?)
Sn Stanfreich vie in Deutfehland gibt cs3 Cihriftfteller und
CHriftitellerinnen, in deren Erzählungen ji) alles ıunı das G &=
Thleätlidhedrcht. Diefes ift der Punkt, von dem die Phantafie der Mutoren jich nicht zu entfernen vermag, und auf den
die Phantafie der Lefer inner wieder hHingedrängt wird, "Da:
gegen ift ganz energifh anzufämpfen, und es ift, wie Adolf
Bartels?) mit Net betont, für uns feinesmwegs ein Milderiingsgrund, wenn die gefchlechtlichen Dinge einigermaßen dezent ge:
{hildert werden. Shlimm genug, daß fi das für die fohreibenden Frauen nicht von felbit verfteht: Was wir befämpfen,
ift da3 SHerborzerren des gejhlechtlichen Moments im’ allgemeinen ohne innere Notwendigkeit. Daß Judith dem Holofernes
als Weib und nicht als bloße „Heldin“ entgegentreten mußte,
und daß Maria Magdalenens Fehltritt die notmmendige Voraus:
fegung ihres tragifchen Marterganges war, begreifen wir ret
wohl, aber wir fehen nit ein, weshalb nun jede VBauerndirne
zur Maria Magdalena erhoben werden muß, md noch weniger
haben wir ein Intereffe an den Leiden der gejchledhtlichen Uns
hefriedigung bei den gebildeten Mädchen. Alle diefe „SeichlechtsFfunft” geht aus überreizter Phantafte hervor, und wenn fie auch
nicht fpefuliert, fo dient jie doch der Epefulation. Das, und da
fie verantivortlic find, follten fi) unfere Autoren ıınd Yutorinnen endlich einmal felber fagen. Oder hält beifpieläieif e Nlara
Viebig c3 für zufällig, wenn ihre „Weiberdorf” in furzer Srift
elf Muflageri erlebt hat, während ihre anderen Werte eg’ meiit
nur zu drei oder bier gebraäit haben?
e) G. Borlowsty:

Zurgenjen.

©. 125;

"

) Deutfche Heimat, 4. Zahrgang. 1900/1901. Heft 47. ©: 663Sf,
*
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. Ein eter Dichter befchränkt fich nicht auf Liebesgejhichten.
E3 gibt eine Menge anderer intereffanter Stoffe
auf der Welt, die einer dichterifchen Behandlung jo witrdig find,
tvie die Liebe. Eogar Bleibtreu fagt in feiner „Revolution der
Literatur” (S. 36): „Neid, Has, Ruhmfucht, Ifrebende Chrgier,
gemeine Eitelfeit, Geig und Geldgier find genau ebenjo ftarfe
Leidenfhaften wie die Liebe. Kreundfhaft und Kameradfcaft
find bei mandem fogar mächtiger entividelt; ferner find religiöfer Fanatismus, Freiheitsliche, Patriotismus, Bhilantropie
ufiv., alfo die rein idealen Negungen im Menfchen befferer Art,
mindeften3 ebenjo ftark 'einwirfend. E3 ijt alfo evident unrealiftifc, in der Rocfie forttvährend auf der einen Saite
berumgubarfen.”
.
Die Shriftiteller fpefulieren viel. zu fehr auf die Franfhaften Neigungen der Großftädter, wie wenn Diefe die Mehrheit
der Nation ausnadjten. Sie vergefjen nur zu fehr das Höhere,
für das fi) der gefunde oder doc} weniger verdorbene Teil der
Menschheit erfreulichermweile nod) interefjiert.
“ Frib Lienhard fagt in feinen „Neuen Spealen“t): „Sm
Mittelpunkt alles geiftigen und Fünftlerifcehen Lebens ficht auch
fir mid) derM en ch, immer ioieder der Menjc, dies Herrliijte
Gottesgefchöpf, diefer Edelfriftall, worin fi) taufendfältig umd

wunderbardie Sonne Gottes fpiegelt.

Ind die Städte werden

wir nicht mehr verlaffen, um in Dörfern ung auzubreiten,)
das Neich werden vie nicht mehr aufgeben, um zu traulichem
Zandfchaftswefen zurüdzufehren, 'unfere piyhologifchhen Ers
fenntnifje werden wir nicht vergefien, um zu den Schemen md
©eitalten mittel3 der äußeren Einne aurüdgufehren: — nein,
auch hier gilt 03, zu ergänzen, zuer weitern, gilt e2, daa
eine;zur tun und da8 andere nicht zu Yafjen.

IH

meine: Laffen

wir die Stadiliteratur ihre Problem-Nomane und Stuben= oder
Ealonjtüde teiterbauen, ie haben ihr Publifun

von gleicher .

38. 9. Meyer, Leipzig. 1901. ©. 215 f.
°) „Die Städte find das Grab des Menfcengefchlet3”,

dor mehr ald Hundert Kahren Ronffenu nit der Ucbertre
ibung

revolutionären Epoche

behauptet.

ind

Hatjener

ber Wunfd „Nüdffehr zur
Natur” ging damals in taufend Ausjtrahlungen durd)
bon
Peltalogzi 6i8 Herder und tief hinein in. unfere IiterarifEuropa,
che Sturmund Drangperiode,
.
'
-
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- Gemittanlage und mögen daher auch ihre Dichter Haben. Laßt
uns endlich pojitiv fein! Aber eben darım Takt una nicht
überfehen, daß c3 Taufende von Herzen gibt, die anders in die
Welt Hinausfühlen, denen ein berlorener grüner Baum in einer
Strabenede mehr jagt, als der prumfoolliteSternplaß mit feinen
‘geometrifch geordneten Bierfttäudern:
Meniden
von
Rhantajie Menfdenpon Gemüt, Menfden mir
Kinderherzen
und
Manneswillen,
Menfden
voll Fabulierungsfrende
und VBerflärungss
‚Iraft. Mas folfen die mit euren ewigen Ehebruchöproblenen
und derlei Sausfrenz? Die Welt ift weit, unendlich weit —
angerhalb der vier Wände; und eine Menfchenfcele ijt weit, me
endlich weit — außerhalb der jeweiligen Verftimmung, die ihr
juft bedichtet und dramatijiert md iiber deren Aidhgrau ihr nicht

Hinansfommt.“
Auf die Frage: Bedarf der Dichter wirklid, eins MoDell
mit derjelben Dringlichkeit, mit der der Maler .und der
Bildhauer eines jolchen bedürfen? anttvortet Spielhagen®) nad
feiner Erfahrung au? befter Überzeugung unbedingt mit Ia,
vorausgefeßt,.
daß man den Interfchied jener Künfte. bon der
Sichtfunft Sharf im Nuge behält. Dem Dichter als einem
Eeelenmaler, al einem Bildner de3 inneren Menfchen, fann
natürlich die Außere Ghnlichfeit nicht genügen; dag Modell muß
and eines Geiftes Kind mit dem Helden fein.
Zu allen Zeiten find in den Nontanen — auch abgefehen
von den Hiftorifshen — Modelle benubt worden, fo. 3. ®. von
Goethe in feinem „Werther“ und in den „Wahlverwandtichaften“, von Mphonfe Daudet in feinem „Numa NRoumejtan“, in
„Rort-Tarafcon” uf.)
Diefes Necht Tann feinem ESriftTtelfer abgejproden werden, jofern.im übrigen fein Werk den
diäteriihen Anforderungen entfpricht und er nicht mit dem
Etrafgefek in Konflikt gerät. €3 ift fchon Häufig vorgefommen,
%) Beiträge, ©. 19.
\
on
”) tIeber die Urbilder befannter- Neutergeitalten vgl.: Guftav
Ran: Wahrheit und Dihtung in Krig Neuters Werken. Wismar,
Hinstorfi, 1895. — Carus Sterne: Poefie und Wirklichkeit bei Frit
Reuter im Sinne innerer Bebingtheit
bon Phyfiognomie und Charafter. Magazin für Literatur. 64.Sahrg. (1895). Nr. 4. Sp. 97—104.
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dag
Schlüfjelromane
den
Gegenitand." gerichtlicher
Slagen bildeten. Allerdings handelte e3 jich Dabei.in der Regel
um Maßiverfe, die auf die Senjationslüfternheit des Bublilums
berechnet waren und gar feinen Titerarifen Wert befagen.
- Shlüjfelromane find nicht unter allen Umftänden zu verwerfen. Goethes Werther war ein Schlüjjelronan für Wehlar,
aber e3 ift zugleich ein Buch, da3 für immer der Literatur ane
gehört, während „Aus einer Heinen Garnifon” des Lentnants
Bilfe, das ein Chlüffelrontan für Forbad) war, nur au ıınges
junder Neugier gelejen twurde.
=
.
Prozgeßgberiäte und vermifhte Nadridten
derTagespreffe haben fon mandjem Shhriftiteller einen
Nomanftoff geliefert; oft geben fie au) nur einen Anhaltspunft ab, eine Anregung zu einem berivandten Ctoff, jo daf' c3
fpäter oft ganz unmöglid) ijt, dies feitzutftellen, gang adgefehen
davon, daß Heutzutage fein Menfch mehr die ungeheure Mafje
de3 Gedrndten üiberfehen fann.
Be
-E3 fanıı niemand verwehrt werden, ein Ereignis zu einer
dichterifchen Musarbeitung zu bemugen — natürlid) immer vor»
anzgefebt,
daß er die Bedingungen erfüllt, die man an ein Diche
terifches Werk ftelfen muß. Benubt er ein Ereignis, das in
irgend einer Weife zu feiner Kenntnis gelangt ift, fo wird.er
doch häufig aus inneren wie au8 äußeren Gründen gezwungen
fein, Die Sandlung an einen anderen Ort, als two der Vorgang
fich abgefpiclt hat, zu verlegen, die Berfonen zu verändern, neue
Biguren hinzuzufügen fm.

.

2

KriminalsErzählungen
jind beredtigt, wenn fie
der pfpchologifchen Darftellung menfhlicher Schuld und menfdlicher Srrungen gewidmet find. ‚MWertlos oder fogar ‚fchädlich
Tind fie Dagegen, wenn fie Tediglich der -Senfationzfuft dienen.
Sn der Kegel gehören ‚Kriminalromane zu einer unters
geordneten Gattung der [hönen Literatur, Die Art und. Reife,
wie Verbreien. entdedt. und ihre Vorbedingungen aufgelpürt
werden, fann zivar unter Umftänden zu den menjcählich bes
deitungsbollen Gefchehniffen gerechnet werden, aber jie gehört

durchaus nicht immer dazır.:

mn

Conan Donfe Hat die Figur de3 genialen "Privatdeteftivs
Cherlod-Holmes geiaffen, die bei den Lefern
von’ Siriminal:
tomanen jo beriihmt murde und mancherlei Nahahmımgen hers

—
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vorricf. Er hatte aber jehon einen Vorgänger in’ dem amerifas
nien Dichter Edgar Allan Roc, in dejfen „Seltfamen Ges
Ichichten” der Deteltib Nuguite Dupin ähnliche Selbentaten
bolfbringt.

Auf der niederjten Stufe der Stoffiwahl ftehen die Kols
portageromane, die ihres ungehenren Einflujjes wegen
twohl eine eingehendere Beipredung verdienen. Der Stolportages
zoman ijt ein Kind der Zeit im eigentlihiten Einne des Wortes.

Sit die Zeit eine politijch, religiös oder jozial beivegte, jo hält er
reihe Ernte Er greift überhaupt num zit Ereignifjen, die
rgendivie Senfation erregen. Eo rief die Strafauer Nloiteraffäre im Zahre 1870 eine Menge diejfer Lieferungsiverfe Herpor, die iiber die grautenerregenden Ehandtaten (1) der Nonnen
in haarfträubender Weife berichteten. Im felden Sabre und im folgenden erfehtenen aus Anlaß des deutichefrangöfifchen Krieges
„Die Shyänen de3 Echlachtfeldes“, „Mtapoleon“, „Eugenie” njiv.
AI im Sahre 1872 die -Sefuiten au dem deitjchen Neiche vertiefen wurden, da hatten die Bitaval und Konforten nichts
eiligeres zu hın, als diefe Mahregel der Negierumg aud) dichter
rifch zu motivieren. Später trieben fich die „Nomandichter” auf
Spaniens romantifhem Boden ımd am goldenen Horn herum,
nchten auch in die Geheimniffe de3 VBörfenfehtvindels einzte
dringen. Die Sataftrophe von Ehlog Berg, das Dranıa bon
Meyerling, find in Dutenden von iolportageromanen behandelt

worden, gerade ivie der Hauptmann Dcehfus und fein „todes=
mutiger Verteidiger” Zola, der „Millionenräuber Grimnenthal”
in neuerer Beit in Behnpfennigheften ausgejählachtet wırden.
fiber den

König Qudtvig von Bahern erjdienen 13, auf-den Tod

des Kronprinzen Nudolf entfielen 22 folder Machiverfe, und
über Kohann Orth wurden 5 jenjationelle Nomane veröffentYicht, bevor man auch nur etivas Sicheres über die Schidjale det
verfcholfenen Erzherzog3 erfahren Haben fonnte. Die Ermordung der Kaijerin von Eiterreich, de3 ferbifchen Künigepaares
usto. find natürlich ebenfall? jofort in Kolportageromanen bes
arbeitet worden. Schlen weltgejchichtlihe Ereigniife, jo mählt
man Giftmorde, großartige Diebjtähle und Naubmorde, Ents
Führungen, Lichesabentener,- die Gcheimnifie, der Weltitidte
uf. Den ungefähren Inhalt diefer Romane ergeben icon Pie
Titel: Die Gräber der Geächteten; da3 Totenopfer der Sonnenz
*
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Fönigin; die Mörderin aus Woluftz die Nache des Scheintoten;
. Abenteuer dreier Chöndeiten; die Rächer der Naht; bie Totenglode uf. Der neuejte in 100 Heften erfcheinende Kolportage:
roman führt den fchönen Titel: „Näuberhauptmann Han
Sagentenfel, genannt der rote Catan, und die jhiurrge Marie,
die Tochter de3 Scharfrichters von Prag“ (1907).
Zroß der Bodtrabenden Ankündigungen. jind die iolportageromane burdaus minderivertige, zum Teil Togar direft
thädliche Erzeugnijie. „Die meijten Stolportageromane,”,
jagt
Dr. Fränfel, „Haben die Taten großer Verbreder und Verz
brecherinnen zum Gegenftand und deren Verherrlihung aur
Aufgabe. Der Held ift in der Negel durch die Schuld der „Ges
telichaft”, insbefondere ducdh ungeredte Norgefeste, philiftröfe
Arbeitgeber, befräntte Eltern in die Bahn der Verbrechens ge»
trieben worden md betätigt nıın feine von Haufe au groß
an=
gelegte Natur durch die meijterhafte Vorbereitung und ebenfo
fühne wie geniale Ausführung feiner Einbriche, Banfberau
s

bungen umd ähnlichen Leiftungen.

Dabei Handelt e3 jid) eigent-

Ti) um eine Art von ausgleichender Gerechtigkeit, denn der
chle
Räuber nimmt natürlid) den Reihen umd gibt den
Mrmen,
er ift außerordentlich wohltätig. Nach diefem Schema
find die
fraglicfen Erzählungen mit wenigen Ausnahmen gearbeitet
:
der Kolportageroman erwedt Mitgefühl md Bewunderung
für.
den Verbrecher und wird fo zur Schufe des Verbredjen
s. Ind
diefes Gift hat, dank der rührigen Tätigfeit der Stolportag
e, eine
ungeheure, täglich wachfende Ausbreitung erlangt.
In den

Hütten der Armut, in den Arbeitertvohnungen, in den Kanii-

lien Der Heinen Handtverker, überall finden wir
die bunten
Hefte, deren äufere Erfeinung für den gebildeten
Geichmiad
cebenfo widerwärtig ijt ivie der Inhalt."®)

Dan fann nicht betreiten,
der neueren Zeit zur Natur und
fertigt und für die Kunft einen
Künftfer und Schriftiteller Haben

daf Die Ticbevolfe Hinvendung
zur Natırtreie in fich gerechte
Gewinn bedeutet, aber. mande
Leider nicht dort inne gehalten,

8) Näheres über diefe Literatur findet man
in der Abhandlung:
Der Maffendertrich der Bolfsliteratur. Bon
Tony SKellen. Preußifche

Sahrbücder.

Band

98 (1899), Heft 1.

©. 79-103.

.

-
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wo die Kumjt:jelbjt. Einfprache erheben mußte. — linter dem
Namen Nealismus und Naturalismus)
hat man
das Häplidhe und Gemeine ganz einfeitig gefchildert.
Unter Realismus verjteht man „diejenige Nihtung der
Kunit, welche allem Wolfentududsheim entjagt und den Boden
der Nealität bei Widerfpiegelung de3 Lebens möglichft inne
hält.“ '°)
°) Bon der Literatur über Realismus und Naturalismus feien
vorerst die Eritifchen Werke Emile Zola3 erwähnt: Mes Haines
" (1866); Le Roman Exp&rimental (1880); deutfd) unter dem Titel:

Der Erperimentalroman, Cine Studie. Nutorilierte Mebertragung.
Leipzig, Zulius Beitler, 1904; Documents litteraires (1882); Une

campagne 1880—81 (1882); Les romanciers naturalistes (1890).
Paris, Charpentier. — Dan vergl. aud) die folgenden Schriften:
Emile Zola, par Guy de Maupassant. Paris, Quantin (1881)

(Celebrites contemporaines). — Emile Zola, par Paul Alexis.

Paris,

Charpentier, 1882. —

Dr. Yan ten Brink: Emile Zola und

jeine Werke. Autorifierte Ucherfegung bon Prof. 9. ®. Nahjtebe.
Braunfchweig, E.U. Schtwetfchle
& Sohn, 1897. — Louis Desprez:

L’evolution

Brunetiere;

naturaliste.

Le

Paris,

roman

P’Academie frangaise.

Tresse,

naturaliste.

1884.

—

Ouvrage

Ferdinand

couronne

Paris, Calmann Levy, 1883,

par

Diefes Wert

enthält eine Icharfe auseinanberfehung mit den franzöfifchen
Naturaliften, deren Hebertreibungen darin fcharf gegeißelt werden.
Das Bud) ift mod) Heute Tefensmwert, obfchon e8 Iediglich Sampffchrift
ift und der Berfaffer zumeilen ungeredt if. — A. D. Sauvageot:
Le r&alisme et le naturalisme dans la litt&rature et dans Part.
Paris

lisme

1889.

—

P. Lenoir: Histoire

dans la po&sie

faiteurs

litteraires,

et'dans l’art.

par

le

P.

du r&alisme

.

et du natura-

Paris 1889. — Les mal-

Etienne

Cornut,

S. J.

Paris,

Retaux et fils. 1892. — Sarl Bleibtreu: Revolution ber Titeratur,
3. Auflage. . Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1887. — Leo Berg: Der
Naturalisnms.
HBur Pfychologie der modernen Kunft. München,

M. Böll, 1892. — Hermann Bahr: Zur Kritif
der Moderne. Ge:
fammelte .Auffäge. Grxite Reife, Züri,
Schabelig, 1890; Die Ueberwindung de3 Naturalismus. „AS, zweite Reihe von „Zur
Kritik der Moderne"

Dresden, E; Pierfon, 1891. — Dr. Fr. Klindfied:

Zur Entwidelungsgefchichte de3 Realismus im franzöjiichen Roman
des

19. Zahrhunderts.

Marburg,

N. &. Elwert,

1891.

—

Alfıch

drled: Der Naturalismus, feine Entftehung. und Beredtigung. Wien, Franz Deutide, 1890. — Alerander Zauenftein und Kurt
Srottewig: Sonnenaufgang! Die Bufunftsbahnen der neuen
Dichtung. Leipzig, Karl Neißier, 1890. — M,_G. Conrad: Bon —_
Emile goln 6i5 Gerhart Hauptmann.
Erinnerungen
der Moderne.
Leipzig 1902.
20) Karl Bleibtren, a, a. D., ©. 30.
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"Man jagt zwar: „Die Natur Fan nicht unfittli und
fein Teil der Natıır fann idmuBig fein, wenn man ihn ala das
notwendige Produkt einer natürlichen Entwwidlung betrachtet.”12)

Fir den Roman find aber die Gefehe der srfthetif maßgebend,
nicht die der Bhnfiologie. Was in der wifjenjchaftlichen, fpezielf.
der medizinifchen Literatur als etwas Natürliches eriheint,
fan in der Velletriftit jchr wohl anftöhig erfcheinen, ganz
abgefehen davon, daß die [chöne 2iteratur nicht den Hived Int,
alles Häßliche und Gemeine zu jesildern, alles das zu enthülfen,

ia3 Die gejittete Menfchheit zu verdeden pflegt.
„Svilchen

Dem

äjtsetifchen

Gebiet

de3

.

Romans

.
und.den

Gejchehnijfen der Wirklichfeit bleibt immer eine geivijje Struft,'
denn niemals ift der Noman Wirklichkeit oder au nur- die

vellfonnmene Photographie derfelben.

Was

er zu gewähren

bernag, jind nıre Spiegelbilder der Mirflichfeit in Medium der.
dichterifcehen Andipidnalität,
und a3 zwwiichen diefen umd derWelt der Gejchichte bejteht, ijt ‚nur eine Mnalogie der Ente:
widhung, die indejjen jiherlich auf einem gemeinjamen Grumde
berudt. Smmerhin mülffen wir eingedenf bleiben, daß der Noman
eine Dichtung ift md dap für Die Dichtung die äjthetifchen
Gejichtspunfte die erjten umd Ickten find,“ 12)
en
MferdingE verträgt von allen Sünften’
die Sihtkunft das
Bäßliche noch amı Teichtejten, weil jie die Mittel: bat, die äjthee'
tijche Difjonanzin Harmonie. aufzulöjen, aber c3 gibt Häpliche
Erfeheinungen, die ihrer Natur nad num einmal nicht Gegen=
ttand einer fünjtlerifchen Daritellung fein fönnen. .
or

Mit

Recht jagt Eugen Wolf
f:
„Der Opkimisniug
Teugne

durchaus: nicht das Dafein des Häßlichen und Cchlefiten;
ertwiderjpricht nuc der Muffaijung des Häplichen und Eihlechten

als der tweltbewegenden Mächte.

Aber auch in Einzelzügen wird!

der Dichter nicht ‚da2 Häßliche Yüjtern fuchen, er wird
e8 nit.
‚ anwenden, wo e2"jih :als. notivendiaes. Glied des.
Gefant-.

mehaniennmz uns anfdrängt;-am unbedenflichiten,
mo e2 gerade:
zur Erhöhung
des älthetifjen Sejamteindruds beiträgt. Nur!
Tode

1).

Konrad

®

Alberti:

Der moderne Realis
in. ber deritfcehen:
Literatur und die Grenzen feiner Berechtigung. : mus
Hambittg, Verlags’
anftalt, 1889. ©. 28,

9.

Mick, aaO.

"

©&8:..

De
a ATS
wien...

-

nad) diefer Nihtung Hin liegt der hohe Gewinn, den ein KünftTerifcher Naturalismus der Dichtung bringen fann.”
.
&. Sietniann!?) jagt: „Die neue Kunjt Hat unter dem Einlub

des Imprejjionismus
und Naturalismus

vielfad; verfucht,

die Einheit als für die Kunft gleichgültig Hinzuftellen umb Der
Häplicfeit einen felbjtändigen Neig abzugewwinnen, Mber Die
belle laideur fann nur derjenige anpreifen, dem das Bilante,
d.-5. Ichhaft anregende, der pridelnde Nervenreiz über dn3
Redeutende, Erhebende und wirklich Erguidende geht. Solange
aber die Kımjf Herz und Einn harmonijch befriedigen, veredeln
und zur Liebe de3 Höchjiten und Belten ftimmen joll, fanıı die
Darjtellung des Häßliden mur ald Durdgangspunft zum
Ehönen (der binfende Bulfan im 1. Buche der Slias) oder
höchitens al? charakteriftiihes (Richard TIL) Verwendung
finden. E83 muß als Gegenbild der. Echönheit dienen (mie in
der Somödie) oder .al3 fpärliche Würze, derjelben (wie im
Epo3), jedenfalls aber auf irgend eine Weife aufgehoben werden,
To daf e3 das Böfe will umd doc) das Gute Ihafft. Das geradezu

Häpliche Teitet jeine Berechtigung zum Teil von dem Wert der
Charakteriftif, mehr

aber von der Siontraftivirfung ab.

Wirk-

fanıe Gegenfäße, die gegeneinander abftechen, heben fie) wechielwweije, vie Weis und Ehtwarz unter den Farben. Die Ehönheit
gewinnt. alfo dureh ‚den Abjtich des Häplichen in ihrer Nähe.“
E3 -ijt merfwürdig, da Bola, der fiin jeinem „Roman
experimental“ in allem auf Elaude Bernard („Introduction
AYötude de’la mädeeine exp&rimentale*) beruft, die Anfichten
diefes beriihmten 'Belehrten über Die Literatur nicht feilt.1*)
Claude Bernard fagt namlidh: „In den Künjten- und in der

- Riteratur beherricht die Perfönlicfeit alles. ES handelt fid) da
um eine jpontane Schöpfung bes Geiltes, und dies hat nichts,
mehr gemein-mit der Yeitttellung der natürlichen Rhänomene,
bei denen unfer Geilt nichts erfinden darf.”
2.
Zola will an dem -Menjchen operieren ivie der Bhyfiologe,
aber während diefer eine wirfliche IInterlage
hat, ift der Nomane
dichter Tediglich " anf Beobadjtiingen "und Spoteien angez
u) Allgemeine Heithetik. Sreiburg, Herder, 1899.
#) Le Roman

experimental.

©. 4

©. 104,191.

_
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tiefen. "Man fann denn aud) die Theorie vom Experimental»
toman als abgetan betraditen.
:
Übrigens ift Zola nicht der Erfinder des Naturalismus;
hundert Sahre früher hat Nejtif de Ia Bretonne naturaliftiiche
Nomane gejeärieben, die jo fehr der Wirklichkeit abgelaufcht
waren, daß er die Perfonen jogar mit ihrem wirflichen Namen
und ihrer Mdrefje bezeichnete, auch wirkliche Nicbesbriefe" ab-

drudte u. dergl. mehr.

Da jede Dichtung auf Phantafie beruht oder wenigjteng mit
Hilfe der Phantafie zuftande fommt, fo mußten, die Nealiften
einen Kampf gegen die in ihnen arbeitende, drängende Phans
tafie durciniachen, und mehr als einer fuchte die Ertötung der
Fhantafie geivaltfam zu erjtreben.
Wir

wollen

im

übrigen

gar

nicht leugnen,

daß

der

rea=

Tijtifche Roman zuweilen das Glüd Hat, aus den Tiefen der
Gefellfchaft, in denen er mit Vorliebe verweilt, von Zeit zu Zeit
irgend eine foftbare pfüchologifche Wahrheit herauszufifchen,?)
und bor. allem, daß er das Verdienft Hat, dem berivorrenen
Nomantismus ein Ende bereitet und eine Kunftform ge
THaffen zu Haben, die, richtig. angewandt, ganz dem Geifte
der. modernen Zeit entfpricht.
.
Man hat bisher unfers Wiffens eine Kundgebung Zolas
nicht beachtet, in der er felbft zugibt, ba feine Werke „abs
Ttoßend, gemein, abjcheulih“ find, da dies aber mit dem
Naturalismus an md für jich nichts zu tum Habe, da er nicht fo
eingebildet fei, eine ganze Literatur verförpernzu wollen. Die
überfpannte Iprifche Periode de3 Romantismus mußte nad) ihm
au der pofitiven Beriode des Natırraliamus führen®) .
=
Daß die realiftifhen ıumd naturaliftifchen Romane ihren
buchhändlerifchen
Erfolg zum großen Teil nur ihrem pifanten
oder Frafjen Inhalt zur verdanken Haben, wird hentzutage tvohl
niemand mehr Teitgnen. Damit fol aber nicht gefagt fein, daß
die Verfaffer immer Auf die 2üfternheit der Menge jpefuliert
baben.
:
\
\
\
Benn ein realiftifcher Nomandiditer die verberblidhen Fol:
gen des Lafter3 dem Lefer vorführt, fo Tann dieg fogar einen’
18) Brunetiere,
©, 33 f.
Sn
'*) Bgl. Une campagne 1880—81, ©, 135.

--
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- nahhaltigeren Eindrud auf ihn machen, al3 eine mit niwra=
Im
mangelhaite Eilderung.
Tifchen Lehren durchfehte
„Assommoir“, in „Germinie Lacerteux”, in „La fille Elisa“
wohnt der Lefer der Strafe der Natur bei. Ra3 una aber in
den Werken diefer Art verlegt, Tommt nicht von der Noctit des
Nomans her, fondern von dem fhlechten Gefchnad des Shhriftftellers, und jehr Häufig von feiner Rorliebe fiir moralifeh
minderwertige und abnorme Perjonen.!?)
. Benerfenswert ijt, daß die Natırralijten Hauptfächlich Die
Bererbung bei ifren phyfifch und geijtig minderwertigen
Helden eine Nolfe jpielen Tießen. Nm it e83 ja Har, daß manche
Charaktere ımd manche Handlungen im Lichte der Wiffenfchaft
ein anderes Auzjchen getvinnen, aber dieje Fälle eignen ich
durchaus nicht alle zu einer Vcarbeitung in Nomanforn, ganz
abgejehen davon, daß der Dichter nicht immer die nötigen
wiflenfhaftlichen Kenntnifje bejikt. Da ijt alfo auf alle Fälle
große Vorficht geboten.
Anger

der

Vererbung

Kat

Der

Naturalismus

au

—

wenngleich nicht jo oft — die Suggeftion und die HyPp=
nofe in Erzählungen eine Rolfe jpielen laffen. Fälle, in denen
die Suageftion einen erheblichen Einfluß auf einen Menjden
ausübt, find aber verhältnismäßig

fehr jelten, ınd zudent wird

in der Negel die Wilfenfchaft die in der Dichtung gefilderten
Erfcheinungen al3 nicht der Natur, der Wahrheit enifprechend

befinden.*®)
Die modernen pathologijdien Studien haben nicht inmer
einen günjtigen Einfluf auf die Literatur ausgeübt. Edmond
de Soncourt meint zivar, die Lejer jollten fich nicht beffagen
über die Nıirfregung, die ihnen Die Lektüre der Werke mit ihrer
„brutalen Wirflichfeit” verurfadht, da die Verfaffer noch viel
"mehr darunter zu Teiden haben, ja wochenlang franf feien nad
1) Lucien Arreat: La morale dans le drame, l’&pop&e
2e Edition. Paris, Alcan, 1889, ©. 116.
et le roman.
18, Beral. Hierzu die Gutaciten von 16 acıgelehrten In dem
Gutachten über Hopnofe
MWerfe: Die Suggeftion ımd die Dihtuna.

und Suggeftion.

Herausgegeben von Karl Emil Franzos.

%. Sontane& Co., 1892.
Tier Roman.

Berlün,

_

15

_
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der mühehollen Geburt" ihres Werkes.)
Aber ijt e3 denn
nötig, immer Häpliches und Gemeines zu jehildern, ich fo in
pathologifche Erfcheinungen zu vertiefen; daß der Verfaffer
ebenfo ivie der Lefer in eine ungemütliche, zuweilen geradezu

franfhafte Stimmung gerät?

2

63 wäre unfinnig, die Forderung anfauftellen, daß Siranfheiten de3 Körpers oder der Gcele, mit meld) Ichterem Ausdrud
man halb mit Net, Halb mit Unrecht das Verbrechen Hat Harakterijieren wollen, niemals Gegenjtand Dichterifher Behandlung
im Roman oder Schaufpiel fein dürften. Nicht alfein als Hiftorifche Zufälligfeiten haben beide ihr Unrecht in Dichtwerken,
fie önnen giveifellos aud) felbft Fundament und Enbjtrat des
gefamten Werkes fein, fein Nüdgrat bilden.)
.
Benn und aber in den naturalijtifchen Romanen fajt nur
unfittliche Weiber umd perverfe Münner vorgeführt werden, fo
fann man mit Recht darauf antworten: „Zeder eftva vorhandene
höhere Zived, fofern man darunter nicht die findifhe Manie
verjtehen
jollte, den
gefallenen
Weibe
umnberechtigt
die
Märiyrerfrone aufzufegen, ift mit einem Gefhid umhüllt, da
man ihn nicht einmal ahnen fann. Die Mittel find, wenn e3
tele nur fein folfen, in einer Weife Liebevol gefcjildert und
mit ‚dem

unfäglichiten

Naffinement

de3

Lirftlings

ins

helle

Tageslicht gerüdt, daß c3 der eminentejten md geläutertiten
2ebenserfahrung des Greifes bedürfte, fich der Fußengeln- zu
erivehren, die der Chriftjteller der Wahrheit, der Ehre md
dent Glauben an die Jbeale des menschlichen Gejchlechts Legt.“
Man darf dem Romane gewiß nicht das Necht abfprechen,
and) niedere Stoffe in den Kreis. feiner Darftellung zu aichen,
denn.er hat ja Die Nurfgabe, der Menfhheit ihren vollffommenen
Ausdrud zu geben. Wenn der-Dieiter aber gemei nc Be
zum

Hauptinhalt

feines Nomanz

macht,

.-. „.) Edmond et Jules de Goncoürt: Prefaces et manifestes

litt£raires.. ‚Paris, Charpentier, 1888. ©. 57 f.
-.
- °%) Srig Srieömann: Verbrechen ind Krankheit'im Roman umd

auf

der Bühne,

Berlin, Paul

Wiefenthal,

1889.67.

tr

gcebenheiten

und wenn alfes Gefchehende im Noman jich nur auf Diefe bes
zicht, jo muß gegen einen foldhen Mißbrauch der Dihtkunft
Profeft eingelegt werden. Plan Iaffe Toldje Vorfälle dem „neuen

_—

2
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Ritaval“ zur Vearbeitung und juche nad) anderen Stoffen, oder
aber man veredle diejen Stoff in einer Weife, daß ex feiner
urfprünglihen Sphäre entrüdt wird. Wir erinnern hier an
5. Kurz,
der einen Friminaliftifchen Stoff zur dichterifher Bes
deutung emporgehoden hat. Der Held im „Eonnenwirt“ ijt nach
den Aften ein vollendeter Böfewwicht — in Kurz’ Darjtellung
Vergleiche, man
erfjeint er in hoch tragifcher Beleuchtung.
ferner

den

Bericht

pen

Echilfer

mit dem

bon

Nomane

Kurs.

Schillers Held ift Häßlich, finnlich, oßne echte Licbe, one Eltern.
Kurz wendet alles in das Gegenteil und erreicht dadurch mahrHaft dichterifche Wirkungen. Welche Konflikte ruft er in der
Scele de3 Helden nicht fchon dadurd) Herbor, daj; er ihm eine
treue Liebe gibt und daß fein Vater dieje nicht Billige! Connen=
ampin Nuerbachs „Landhaus am Rhein“ ift ein Verbrecher —
aber wa3 für einer? Er ijt ein Verbrecher, deifen Vergehen bon
dem Ehtvurgerichte nicht beitraft werden Fann. Er hat ein VBer=dredfen an der. Menjchheit begangen; er hat mit feinen Mitmenjhen Handel getrieben — dagegen gibt e3 in Europa feine
Gefebe, wohl aber hat die Gefellihaft c3 in der Sand, einen
folhen Menschen zu beftrafen, und ihr allein hat Auerbad das
Urteil überlaffen. SMeijts Kohlhaas ijt ebenfalls ein Denfd,
deffen Vergehen nicht nach dem Paragraphen des Strafgefebbuches beurteilt fein wollen. Bir beivegen un? in einer ganz
andern Spähre, als in der des Verbrechen.

3 moderner Nealijt geht Fontane
Rrobfemen nicht aus dem Wege, aber ex
werte Talent, jelbjt die verfänglicjiten
{ildern, daß da3 Gefühl für das Gittliche
nicht verlekt wird.

auch den heifeliten
Hat ein bewundern?
Situationen fo zu
und Rohlanftändige
..

An fi unbedeutende Stoffe muß der Dichter zu heben
.
fuchen. Srehtag jehildert in „Coll und Haben“ nicht, wie es jo
nahe lag, die Jagd nad) Befik, fondern das Glüd einer alljeitig

geordneten Tätigkeit. Umfichtiges Streben erhält den Menfehen

aufrecht, die Geldgier ruiniert ihn. Der Freiherr in feinen
Kranfhaften Beitrebungen, Veitel Ihig in feiner hinterliftigen
Bennbung menfhlicher Ehwäce; beide gehen unter; die NeboYution des arbeitsfcheuen flavifchen Volfsjtanmes. wird nieder=
geworfen

—

aber Anton, Fint und

Schröter bleiben oben, und

.

15*

'
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>) Spielbagen: Bermifchte Schriften. .
>) Erwin Bauer, a. a. D., ©. 45.
2%) Boctil,

5. 525,

-

Deutfche find e3, Die den polnischen Mufftand erfolgreich be:
fämpfen.
.
Der Etoff foll bedeutend fein. „VBedeutend intofern, als
in demfelben durch das Zufammen- und Aufeinanderivirfen
intereffanter Charaktere möglichit viele Seiten deg Menden»
feben3 aufgefhlagen werden, der Ausblid in dag Menicenz
feben möglicjit reich ımb mannigfaltig ift.”*t)
Bir halten daran feit, daß Wahrheit und Dichtung ıme
lösliche Veitandteile wahrhafter Rocjie jind, und dap diefe aufs
hört, wo an ihre Gtelfe ala einziger Inhalt nadte Wirklicfeit
tritt. Denn die Childerung der BVirflicfeit, die fi) GSelbitölved ift, entbehrt — md .böte fie aud) die größte Wahrheit —
der dichterifchen Weihe: das Kunftwert finft zum bloßen SKonterfei der Natırr herab; 3 jagt fi) don der Behandlung hoher
geiftiger md fittlicher Fragen und Sdeen Iv3 und berliert die
Bädigfeit, äfthetifch zu wirken. Auf die Wirkung aber fonnit
alles an; jie alfein bietet den Mapitab für jegliches Stumitgebilde.,)
Vie weit aber darf der Dichter in der Schilderung gewijjer
Gegenftände-und Verhältnijie gehen? „Diefe Grenze genau
zu
bejtimmen, fagt ©. Gietmanı,”®) ijt fauım möglid. Eine
Ber:
Thiebenheit der Meinungen ift da unvermeidlich, fon deswegen,
teil auch bei den tatfächlichen Sefern, für die der.
Dichter
THreibt, die Empfänglichfeit für fhäpfiche Eindrüde
alfe möge
lien Grade durchläuft. Wahre Prüderie wäre c3,
zır ber=
fangen, der NRomanfchreiber jolfte ängftlich alfe Mirsdrüde
vermeiden, toelede in den beiten, ja beiligjten Biihern dort,
Ivo die
Sade e3.mit. fi) bringt, ungefcheut gebraucht werden.
Hier
frifft die Bemerkung zu, da}; die Nomane, jo gut ivie
die meitten
anderen Erzengniffe der Riteratur, nicht für Kinder gefchriede
n
find, ımb daß c3 Cache der Erzieher ift, dafür zır forgen,
da
Kindern Feine Bücher in die Hand fommen, weldhe ihnen
faden
würden.
Es Tanıı auch nur Brüderie genannt tverden, ivenn
in Vüchern aud) das verpönt werden Toll, was bei
denen, die
über die Bolksfchule hinaus find, in der Art, tie e3
vorgetragen
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wird, für gewöhnlich gar Feinen Schaden bringen fan, weil
c2 ihnen bereit befannt ijt oder doc) befannt fein darf und
Yarıım in ihrer Gegentvart von verjtändigen Leuten nicht ängits
lich vermieden tvird. Leider ift c3 gar nicht ımerhört, daß in
Büchern beanjtandet wird, was immer irgen d jemand jtogen,
toobei man fi) e tiv a & denken, was man migbrauden F dnnte
Der Menjch braucht nicht ängitlich zu vermeiden, was ihm im
Leben unaußweislich toieder md immer wieder begegnen muß:
Hußerdem hat der Dichter nicht Die Pflicht, auf jede franthafte
Empfindlichfeit einzelner Lefer Nüchicht zu nehmen; da ift e3
Cache der eingelnen felber, das Buch, welches ihnen perfünlich
Gefahr droht, zeitig aus der Hand zu Tegen.“
fur die echte Durdringung von Natur amd Geift, Spealisz
muB und Realismus im Bunde, Tchaffen ein wahrhaft jchönet
Kunftwerf. In diefem Sinne fagt Spielhagen: „Nichts Liegt
mir

ferner,

al3

die

Anmaßung

der

Behauptung,

ih

Habe

in

meinen dichterifehen Produktionen die Verführung von Socalismn und Realismus, wenn nicht überall, jo doch im ganzen umd
großen praftifch durchgeführt; twohl aber darf ich fagen, dai ich
diefe Verjühnung, wie theoretijch jo auch) tatfächlic), immer aus
alfen Kräften angeftrebt habe. Welche Nechte ich auch der Bhanz
tafie einränmte, ic bin mir ftet3 bewußt gewweien, daß der
Künftler

nad

dem

Modell

arbeiten,

d.

d).

don

die Wirklichkeit
der -Wirflihfeit ausgehen,
vor Augen haben müffe; und wo er bon ihr abmweiche,
3 auf feine Gefahr tıre, die dann auch nicht verfehlen werde,
für ihn md fein Werk verhängnisvoll einzutreten. Aus Diefer
Überzeugung war ich immer der Meinung Srip Reuters,
dak man nur folge Gefchichten gut erzählen Fünne, die man
entiveder felbjt eulebt, oder doch bon folchen gehört habe, die
dabei geivefen find. 1md welche -theoretifchen und praftifcgen
Stonfeqitengen ich denn fonft noch aus meinen Kumndanentaljaße
309 — Konfeguengen, die den Kcalijten von der itriften Obfervanz gar fehr mißfielen, und mir, befonder3 bei meinem erften
Auftreten, aber aud) noch bis auf den heutigen Tag, die [hlimmiten Vorwürfe von feiten diefer Herren eingetragen haben. Ohne
dag c3 mir freilich gelungen wäre, troß meines heien Bes
mühens, in der Dihlung der Wahrheit jtets die gebührende
Ehre zu geben, denen genug zu hin, Die in der Sichtung Wahr:

—
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heit um jeden Preis wollen, auch) um den der Dichtung.
DOSer,
um“c3 weniger epigrammatijcdh ausgudrüden: aus der
Dicdtung
ausgemergt fehen wollen, wofür fich nicht der Beweis —
nicht der
idealifchen, fondern — der tatfähhliden, ungejchmintten
, wahre
Daftigen Wahrheit antreten lafje. Sch nehme an, daß ich
in den
Yıugen derer, welche auf diefem Standpunfte ftehen, aljv:
der
Natıralijten von heute, genau fo für einen Sdealijten gelte,
wie
den Magiftern der alten Eule für einen Nealiften.“
*)
Balzac fagt in ber Einleitung zu feiner „Comädie
hu=
maine“”): „Wenn man die ganze Gefellichaft fchildert
, fie in
der ungeheuren Weite ihrer Bewegungen erfaßt, fo
it e8 um:
ausbleiblid, daß Diefe oder jene Kompojition mehr Böfes
als
Gutes bietet, dat; diefer oder jener Zeil des Gemäld
es eine

ISuldige Gruppe darftellt, —

md da entriiftet Tich die Nritif

über Die Smmoralität, ohne auf die Moralität jenes
anderen
Teiles Hinzuiveifen, der bejtimnt ift, einen vollfommenen
Ston-

traft zu bilden.” Balzac fonnte fpegiell für fich darauf Hinwveif
en,

daß in dem Gemälde, da3 er von der Gejellfhaft entwarf
, jich
mehr tugendhafte als jchlechte Berjonen befinden. „Die
tadelnswerten Handlungen, die Fehler, die Verbredden, von
den leichtejten DIS zu den fchtverjten, finden darin immer
ihre menfhliche
oder göttliche, offene oder geheime Strafe,“
"
Der Fraffe Naturalismus im Roman hat wohl
jo ziemfid)
abgewirtichaftet.
Cogar in dranfreih, wo cr am meijten
Erfolg Hatte, ift ex durch eine maßvolfere Nichtun
g abgelöjt. Der
Smpreffionismus hatte Thon zu Lebzeit
en Zolas in
Mphonje Daudet feinen talentvolfiten Bertreter.”°
Später jind
die pfyhologifhen Romane
in Vfüte gefommen, die in
Stanfreich allerdings auch vielfach noch einen
pifanten Bei:
gefhmad Baden.
"
Sn neuerer Zeit geht viel die Nee bon Seima
tfungt
und zwar Hauptjächlich im Anflugan Werke,
die da3 Leben
”) Magazin
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Beiträgen.

&. X f.

”) Edition du centenaire.

1893,

Nr. 1.

Wieder

abgedrudt

La maiso

n du chat-qui-pelote,
Paris, Calmann-Levy. ©. 10,
\
.°) Ucber den Smpreffionismus im Roman val.
dte intereffante
Studie von Brumetiere über „Les Rois en
exil“ von Alphone

Daudet
\

(a.n.D,

6, 75—104).

'

°

—

231

—

aften ihildern.
und Treiben der Menjchen in einzelnen Landi
behauptet, die
dann
man
hat
Werfe
diejer
g
Sn Überihäbun
eter Boden.
geeign
Großftadt fe fein für die wahre Kunft
ft, denn
nzkun
Provi
bloß
swegs
Feine
Heimatfunft bedeittet aber

. ‚jede bodenftändige Kunft ilt Heimatfunft.

Neaktion gegen
Die neue Nichtung ijt aber eine gefunde
s. Auch. die
Berlin
tlich
namen
adt,
da3 Vorherriden der Großft
elt zu werden,
Provinz hat’ das Hecht, in der Literatur behand
dere Elemente
gefun
itig
und dies um jo mehr, als in ihr unftre

fid) naturgemäß
vorhanden find als in den großen Zentren, ivo
zufammenz
ivertige Elemente, viele anormale Topen

viele minder
freuen über den
drängen. Deshalb darf man fi) mit Necht
der Erfaffung
in
Treue
durch)
fie)
die
r,
Erfolg einzelner Dichte
chnen.
auszei
t
der Eigenart umd der Voltsfcele ihrer Heima
die deutjchen
Auf dem Gebiete der Heimatkunjt Liegt für
g ofien.
eitun
Vearb
zur
SHriftitellfer noch ein weiles Feld
n, Die fie
Streife
au
n
lunge
Erzäh
en
Mande Ehriftiteller Treib
Heimat,
engere
ihre
auf
lich
jtatt
,
fennen
fagen
nur von Hören
.
.
änfen
befgr
ihren eigenen Anfchanungsfreis zu
beherrfäjt. Ein
Man wähle nır jolche Stoffe, die man
verkehrt Hat,
ScHriftjteller, der nie in arijtofratifchen Salons
„Ich bin der
Welt.
hnen
iildere auch, nie das Reben der korne
Menid,
liche
ordent
jeder
fie
„dab,
,
hagen
Meinung,” fagt Epiel
daran
fich
er
io auch der Nomanzier fi am beiten fteht, wenn
?”)
Tann.“
n
mache
gut
er
befegräntt, da3 zu machen, tva3
rjtabe”: „I
... Nofegger fagt in feinem Merte „Am Wande
betreten it, ich
viel
nicht
der
Weg,
einen
teller
hriftf
EC
al3
gehe
Nicht alles,
n.
bleibe
zu
meiß aber nichts Belleres, als mir treu
werden,
zu
ben
ihrie
anfge
n
Kocte
vont
was wahr ift, tt wert,
ex nod)
foll
dann
wa er aber auffchreibt, fol wahr fein. And
Kunft
die
wenn
denn
,
ettvag dazır tun, das berföhnt und erhebt
n
Suche
Zivedl.
feinen
jie
hat
Leben,
nicht jchöner ift als das
gt, dann
aufitei
rud)
Erdge
dak
,
Herzen
der
Üder
die
ziehen dur)
und fruchtbar
aber Samen Hineinfegen, daß. c8 twieder grüne
.”
werde, jo wollte ich’3 halten
Ähnlichen
Der fehmeizer Erzähler I. E. Heer bekennt in
al TraftEhidf
dem
mit
Einne: „Ih zeichne gern Männer, die
2?) Nee
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voll in Streit liegen, nod) lieber durch
die Hoheit ihrer Liebe
geadelte Frauen, denn beidez Babe ich
dem Leben zu danken,
Torbilder für ftarfe Männer wie für
gemütßtiefe Sranenz ich
fafje meine Geftalten aber gern irren,
jchuldig iverden, Teiden,
denn das

Leben Hat auch mich nicht immer janft

gefaßt, ich
führe meine Menfchen nicht jtet3 zum
Glüc, aber Diejenigen, die
mir lieb find, Zum Srieden deg Herze
ns, der mehr ijt als die
Hüchtige Mufwallung des Gfüds,
SH .war Lehrer, aber als
Chriftfteller möchte ih fein Schulmeift
er, fondern ein Dichter
fein; nur exadite ich mein Biel exft
ala erreicht, wenn, freie
eihifche Ströme durch mein Werk gehen,
wenn der Lefer e3 mit
dem fonntäglichen Gefühl aus der
Hand Tegt, wie acdhtungslwiirdig, Ivie Heilig dag ‚menföhliche
Leben ift und feine Strone:
die Qichel”
°
2. Der

Stoff

muß

interejjant

fein,

‚Der Dichter muf auf das Publikum
Nüdfigt neßnen,
dejfen Mrteil er fein Wert unterbreit
et. Der Stoff muß des:
halb anzichend fein, nicht aber
joll das Ganze Tediglich
auf Spannung oder die Vefriedigung
niederer Triebe berecinet
fein.
.
'
Romance, die ung fo in Spannung
verfeßen, daß wir nır
die Löfung zu erfahren streben,
mögen ein intereffantes Refes
futter fein, — fünjtlerifch find
lie ohne Belang. Der wirkliche
Disäter verjtcht e8, dag Sympathi
fche mindeftens cbenfo ftarf
wirken zıt Yaffen vie die Spannımn
g. Behagen .und Unrube
Tließen einander

n

au2.

Der Moderoman fpefuliert äumei
jt auf den Sinnesfiger,
Er fucht das Unterhaltungsbedürfn
is durch zumeijt pifante Vor:
gänge zu befriedigen. Bon diefe
n Austwüchfen Hält fich der echte
Dichter fern.
.
Das Burblifum it eine bielföpfig
e Dajfe, deren Gefchmad
und Neigungen nad faufend Nich
tungen auseinandergehen. Der
größere Teil begnügt fi) mit
„Yeichter Ware”, die leider oft
vor
den Iunftvolen Werken imfer
er großen Dichter das pade
nde
ünterefje voraus hat. Der Heine
re Zeit bingegen hält fi nur
an daS, was ihm aus den Händ
en der erften Chriftitelfer
ge=_
toten wird, Mie Toll e3 oYjo
der Dichter einem folden Bub
lifun

23
Net

machen

Fünnen ‚und lvelcjent

—

,
Zeile

fort er

zur gefalfen

juchen?
Er muß den Worten Edillers folgen:
" Karnft du nicht allen gefallen durd) deine Tat
Mac

Kunftwert _
e3 wenigen vet!

Bielen

umd

dein

gefallen ift fchlinm!

Das find Worte, Die fon mandem Dichter als Nichte
ichnur dienten und zum Trojte gereichten. Denn iver der gro=
pen Maffe gefälft, hat felten die Hohen Ziele der Kunjt im Auge

behalten. „Wenigen gefallen,“ Tautet Schilfer3 Nat. Er ver:
iteht unter diefen „Wenigen“ jene Heine Gemeinde, deren Ziel
der Kultus des Schönen ijtz jene wenigen, die das
Schöne mit offenen Armen aufnehmen, unbefünmmert von iveler Eeite e3 fommtz jene ivenigen, die die ganze Bildung der
Zeit in fich aufgenommen haben und nicht allein Icjend zu ges
nießen, jondern auch das Gelefene jelbjitätig zu dDurdenfen
verftchen und jo doppelt genichen. Cinen foldden Lejerfreife
wird er aber nur dann gefallen Tönnen, wenn fein Stoffim
edeliten Sinne des Wortes interefjant tft
Snterejfant wird er zumächft fein, venn er eine hinteis
hende Fülle anziehender Begebenheiten ent
hält. Eben weil dem Nomandihter die Funftvolle Entividlung
bedeutender Charaktere höcjites Ziel ift, und weil da3 Streben
nad) diefem Ziel Teicht auf den Srriveg verjtandesmäßiger Bes
handlung führt, muß-der Stoff einen Reihtum äußerer Hands
fung, eine Fülle unmittelbarer Lebenzänßerung enthalten, das
mit fie der inneren Entwidlung da3 Gegengewit halten
fünnen.
.
EC hopenhaner jtellt an jeden Roman die Forderung, „daß
er ein Gudfasten jei, Darin man die Spasmen und Konpulfionen
des menfelichen Herzens beiradjtet...... Nur Fämpfende, Tcidende und gequälte Menfchen eriveden SInterejje.” Er erflärte,
der Homan fei höherer und edlerer Ark, je mehr inneres und je
weniger äußere3 Zeben er darftelle, aber e3 var wohl ein Xrr=
tim, wenn er als Beifpicle diefer Art Triftram Chandy und Die
neue Heloife anführte. Wenigftens hat die Zejertvelt ji} Tängit
dagegen erflärt. Wer wird noch mit freudigem Behagen Nichards "
{ons Tangansgefponnene Seelengemälbe Iefen fünnen? Sa, wer,
der nicht gewohnt ift. die „erhabenen Schöpfungen“
des

_
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Benie3 ftet3 ohne jeden Vorbehalt öu loben — iver fann
behaupten,
dab Nouifeniz
„Heloife“ ihm genügt Yabe?
„Denn menfchliche Phantafie will nım einmal ihr Recht, aud) fie
till annıutig bejchäftigt, gefjaufelt und gefhmeichelt fein, und
da3 gefchieht nicht, indem man, auch mit Fundiger Hand, eine
Seele Fafer für Safer gerglicdert vder unfer Nachdenken in
fopfzerbrechende Brobleme vertvicelt.“ *) - Chjopenhauer widers
Tpricht ich fodann felbit, wenn er auch „Wilhelm Meijter“ zu
diefen Nomanen zählt. Denn in diejer Dichtung haben wir ein
Thöne3 Gleichgewicht zivifchen äußerem ımd innerem Leben, wie
e3 bon? Noman verlangt werden muß.
üSnterejfant wird der Noman ferner befonders dadurd, dat;
er „auf dem Boden der Profa fi) die eigentlich verloren
en
Nichte der Phantafie zuriiderobert” (Hegel). Denn mit
Recht
fann man jagen, der Nomandichter Habe feiner PBhantajie
die
Flügel geftußt, indem er nur die Birflihfeit als
feine einzige Stoffquelle gelten TieR.
Spufund Gefpenjter find duch die renlijtifchen Nomane beinahe gang verdrängt worden. Ihre Blütezeit Batten
“die Epufgefhichten bei den Nomantifern, befonder3 bei
©. 7,
M. Hoffmann, der ji) tor, feinen eigenen Gejpenjtern
derart
fürtete, daß feine Frau, tvenn er näctlijerweile fhrieb,
bei
ihm fißen mußte, um ihm das Grauen au bertreiben.?)..
_
Sm Zeitalter der Nomantifer Tieh man fi} ein Thema
wie
da3 der „Peau de chagrin” von Balzac- gefallen.
Der. junge
Valentin ift duch einen Trödler in den Beitk eines
Etüdchens
EChagrinleder gelangt, den die Eigenfhaft innetvohnt,
feinem
Vefiker jeden Wunfd zu erfüllen. Das EStüdcien
verfleinert
fi) aber nach der Erfüllung jedes Wunfches und
der Befiker
nähert fi) inmmer mehr feinem Lebensende, Sein
leßter Tag ift
dahin, jobald das Yekte Stüdchen der wunderbaren
Haut ber-

>) %. Mählt, a. a. ©., ©. 16,
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iejtounden ijt. Eine jo märdjenhafte Geichichte im modernen
Raris würde heutzutage fein Lefer nichr geduldig hinnehmen,
denn Ioir verlangen bom Noman die Darftellung der Wirflichkeit.
‚
. Aber was der Nomandichter verloren, fan er zurüids
geivinnen. Eo Tann er 3. B. innerhalb der Profa die griimen
Stellen der Rocfie aufjuchen,?®) Tei e3 der Zeit nach: politiiche
oder religiös aufgeregte Zeiten, Nebolutions-Yuftände, gefebTofe Perioden; dem Interfchiede der Stände und Lebensitellung
nad: herumziehende Künftler, Schaufpieler, Literaten, Bigen. ner, Näuber ufw. Nehmen wir hierzi einige Beifpiele. Amt
- „meijten gebraucht werden: politifh oder religiös aufgeregte
Zeiten, Rebolutionen, weil in jolden Perioden Dinge möglich
gemacht werden, die eine durchaus gefeßmäßig verfahrende. Her
gierung verhindert. &o in Srehtags „Soll und Haben“ der polz
niiche Mufjtand; in Spielhagens „ProblematijchenRaturen“ und
„Die von Hohenstein” die Revolution von 1848; in Brachvogels
„Sriedbemann Bach” der fiebenjährige Krieg. Dem Hiltorifchen
Romane find foldhe Zuftände, mit denen fich häufig noch die
Nomantif der Lebenzitellung verbindet, beinahe ein Lebenzbedürfnis. Eine eigenartige Lebenzjtellung findet auch vielfach
Anwendung in den in der Gegenivart oder der nahen Xerz
gangenheit fpielenden Romanen. Sie bildet dag ronans
tifde Element.
- Sn erjter Neihe jtcht der in deutjchen Nomanen unendlich
oft gebrauchte, Faft abgenugte geniale
Sauslchrer oder die
fchöne geiftreihe
Goudernante. Der eine, gefährlich den
adeligen Schönen, die andere, den adeligen Sunfern, iverden fie
in die Geheimnijfe de3 arijtofratifhen Treibens eingeweiht und
greifen fehlichlich jelbittätig ein. Dex Demofratifche Zug beider
wird Teicht erflärt durch die Einblide in das Leben des Mdel2.
Nicht felten find beide Abfünmlinge irgend eines hohen Herrn
amd entpuppen ji) fpäter al? Neffe oder Nichte eine? geftrengen
Freiheren. Eine folde Figur jhuf Epielhagen meiiterhaft in
„Broblenatifche Naturen”; eine Gomvernante: Schüding in
„Schlog Dornegge”.

Der Niciz, mit den die Dichter diefe Per-

fonen umgeben haben, tt nicht gering.
>S Bilcher, a. a. DO. 1305

-

In giveiter Reihe ftchen geniale, aber tegelloje
Künjtler,
denen in alfer Welt Tür ımd Tore offen jtehen, die bielfeitige
Beziehungen anfnüpfen und bei alfen hohes Intereffe erregen,
twie Friedemann Bad in VBrachvogels Roman und Eonfuelo
in dem Noman der George Sand,
Das Leben dDarftellender
Kiinftler hat Dingeljtedt frefflich in der „Amagone” zu benußen
geivußt. Das Leben und Treiben der Echhanfpieler Hat in einer
Reihe mehr oder weniger realiftifcher Nomane cine zum
Zeil
erichöpfende Darftellung gefunden.
u
\
Sn dritter Reihe der Hohe Adel,
linfere Deutjdhen Ro:
mandichter beivegen fi) gern in diefer Sphäre.
Celbit der
twittendjte Demokrat. wälgt fi) gern auf den weichen Boljter
n
und hört mit innigem Vehagen das Naufchen, feidener Steider
und das Sinalfen der Champagnerpfropfen. Der Lefer
folgt ihn
gern, blidt mit füßenm Schauer in die leife Dänmernden,
bon
beraufchenden
Düften
durchzogenen
Gemäcder
einfamer
Shlöffer und fdhaut dem Treiben der hohen Herrfchaften
au,
die doc) fo. ganz anders find. al? er. 3a, da fann einer
verTtwinden, und niemand weiß, wo und wie! Da gibt
c8 Ge-

beimnifje, um

die nu

eine alte Amme

oder ein greifer Diener

weid. Da gejchhiehen Dinge, von denen Tich der
gewöhnliche
Menfchenverjtand nichts träumen läßt. And in der
Weivunde:
rung aller diefer Herrlichkeiten bergißt der Leer,
daß dort oben
ganz dasjelbe gefcjieht, wie bei ihm unten — nur
in anderer
Veife. Sn diefer Sphäre var Spielhagen einer der befannte
jten.
Er entwarf in feinen Nomanen Gemälde voll
bejtridender -

Neige, vol außergewöhnlicher Zuftände.

tag ımd Schüding jind hier zu nennen,

Auch Auerbach, Frey:

° Biertens: Wandernde Schanjpieler und Ziseuner. Erftere jterben leider aus und die Teßteren
feheinen
allmählich zu berfchtwinden, leider, denn jie boten
dem Dichter
reiche Gelegenheit zur angichenden Situationen.
Beide fennen
feine Gefebe, und vo -die Roligei nicht Herrjcht,
da blüht der
Veizen de3 Nomandichterz. Goethe und Holtei
Haben die wandernden Jünger Ihaliens trefflich in ihren
Nomanen ber:
wendet, Bradel in ihrem Noman „Die Tochter
de3 Kumjte.
reiter3" den Adel der Afrobaten. Die Bigeuner
and ihre herumfchtweifende 2chensweife wirken bortrefffich
in Kurz -„Der '

Somnenwirt“,

„Schillers

3

—

Heimatsjahren“,

in

Vradhvogels

„Sriedemann Bach“, in Dindfages „Zollen Gedichten”.
Inter diefen chlen
Zünftens: Diebe und Räuber.
großmütigen jchon
die
namentlich
find
Nittern vom Mondichein
Tie in hohem
ziemlich verbraucht. Im 18. Jahrhundert ftanden
Anjehen bei der Lefertvelt. Co ein Ninaldo, der in naiver
Ehelherzigfeit bloß die Neichen plündert, um die Beute den
verjchämten Arnien zufommen zu Tajien, rührte das weibliche
Zefepublifum bis zu Tränen. In unferer Zeit ijt man fülter
getvorden gegen diefe Nomantifz da3 Strafgejebbue) und die
Polizei jind Todfeinde diefer Romantifer. Nur die Pauernz
- fänger jpielen in den Kolportageromanen noch eine Nolfe.
Endlich gibt e3 zahllofe Zurftände md Lebenzitellungen, die
fich nicht Haflifigieren Iajjen. Co in Epielfagens „Hammer und
Amboi“ die Heinen Kriegszüge des wilden Zehren; in den
. „‚Nittern vom Geifte” geheime Gefellichaften ufw. Much in der
Mahl des Echauplates Haben früher die Dichter eine gewvilie
romantifhe Färbung erzielt, indem fie die Handlung in alte
Rurgen, Höhlen, unterirdifche Gewölbe und Gänge verlegten.
Der Nitterroman der zweiten Hälfte des 18. Zahrhumderts,
herborgebradjt duch die Engländerin Anna Nadcliffe und von
den Deutjchen eifrig gepflegt, Tennt hierin fein Maß. Yon Ana
Nadeliffe Jagt George Sand (Eonfırelo, II. Band, 16. Kap.):
„Wenn die erfinderifche und fruitbare Anna Radelijfe ji an
der Stelle de3 chrliden und unbeholfenen Erzählers diefer fehr
wahrhaften Gefhichte befunden Hätte, jo wiirde fie firh eine jo
ihöne Gelegenheit nicht Haben entgehen Tafjen, Sie, meine ber=
ehrte Zeferin, ein Halbes Dußend herrlicher, fpannender Yünde
hindurch unter Korridoren, Falltüren, Wendeltreppen, finfteren
Gängen und unterivdifchen Gewölben herumgnführen.“ George
Eand macht e3 aber fel6jt nicht bejjer. Sie führt den Leer fogar
in eine Eifterne, aus der da3 Wafjer belichig abazslafieu und in
die c8 beliebig zurücgeführt werden Fan. Beim Nbfluß wird
Diefer
eine Treppe bloßgelegt, die bis in einen Gang führt.
- bringt den Wanderer in eine große Höhle, Weldhe Romantik,
wenn jemand den verfeßrten Gang betritt und das Waffer auf
einmal Hinter ihm Herbrauftl
Weife fejfeln mil, der zügele

Nein, wer den Lefer auf diefe
vor allen Dingen zuerit feine

Phantafie, damit nichts Widernatürfiches, Qächerliches zu Tage
*
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fommt. Dan vergleiche nur Spielhagens „Hamnter und Anbop”.
Wie Teicht wäre e3 nicht dem Dichter geivorden, auf. der. Oftfee=

Infel des wilden ehren

den ganzen Apparat

eines Nitter-

Romans de3 18. Jahrhunderts anzubringen, und wie fehr Hat
er fich befehränft!
‚Endlic) Tann „der Dichter fich auch gewilje offene Stellen
rejerbieren, wo ein Ahnungsvolles, Ungewöhnlicdhes durhbricht
und der harten Breite der MWirflichfeit das Gegengewicht Hält“
(Bifcher). Erinnert fei nur an Mignon in Goethes „Wilhelm
Meifter”;. an Slämmden in Smmermanns „Epigonen”; an
Verger md Gzifa in Spielhagens „Broblematifchen Naturen”.
. Das find Gejtalten, die wie aus höheren Regionen in die Fühle
Welt der Wirklichkeit Hineinragen umd den Glauben an die
Foefie warm erhalten. Aber freilich, ein gefährlicger Weg ift
e3, den der Dichter wandelt! Wie nahe Liegt ein übermag! Wie
leicht wandelt er da3 Ingewöhnlidje in das Geipenitifche, da?
Anberordentlide in das Schauerlicfe um! : Wie leicht wird das
Edelgeijtige zum Srabenhaft-Dämonifchen! Man vergleiche nur
die Geftalten Hoffmanns mit denjenigen anderer großer
Dichter! Auch Fönnen wir Scan Paul nicht zuftimmen,
der
geradezu bom Noman verlangt, daß er durchaus romantisch fei,
d.h. nur Jolche Begebenheiten darftelfe, die in den Bereich des
Ingewöhnlidien gehören, denn ber Roman geht‘ dann gar zu
Teicht in3 Annatürliche, Schauerliche ülber. Oder -märe Sen
Paul mit der Nomantit eines Hoffmann („Gliriere des
Tenfels“), eine? Sue („Myjterien bon Paris“), einer George
Cand („Spiridion“, „Confuelo“) einverjtanden? oder mit der
Nomantif eines Lewis, in dejjen Roman „The monk“ der Held
feine Mutter erdroffelt und feine Chtvefter erdolt?: Schwer:
ih! Gubfow häuft in feinem Nonan „Die Ritter vom Beifte”:
bi3 zur Inwahrfcheinlicfeit pifante Gefhichten aus ber feinen
Welt. Auf allen Eden untreu gewordene Gatten und Ricbhaber,
natürliche Söhne und Töchter. Wenn e3 im Leben aud) toller
äugehen Fann, als im tolfften. Noman, fo geht ein foldes
Bufammentreffen ‚ffandalöfer Gefhihten denn doch über die

Grenze de3 Erlaubten hinaus.

.

Sndeffen muß man die Hhperromantif eines Romans
manchmal der Nationalität de3 Dichters äugute Halten. Was
würde c3 mißen, den Sranzofen die Ingehenerlichfeiten ihrer

-
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“ zommntifchen Nomane zu beweifen? Der frangöfifche Nomanz
dichter „malt eben aus einer ganz andern Yarbenfhadtel“ als
der deutfche, und der frangöiiihde Nomanlefer vermag mit
denticher Interhaltungsteltüre feinen Zefehunger nicht zu Stillen.
Während im „Moniteur” eine überjegung von „Soll und Haben”
nr. mit Mühe zu Ende gebracht. werden fonnte, weil das
Publifum proteitierte, wurden Hoffmanns Schanergefhichten
(mohlgenierkt, mir dieje von jeinen Werfen!) eifrig gelejen und
nachgeadmt.
And in der Tat hatte der franzöfifche Noman
lange Zeit im allgemeinen nur zu große Sihnlichfeit mit Diefen
Erzeugnijjen eines poetiihen WBahnfinne.
Huch der berühmte ungarifge Dichter Morik Sofai hat in
feinen

Nomanen

vielfach

gejündigt.

Szenen au? „Iraurige Tage”:
Ein rierfähriger Sinabe

Man

ermordet

Ice

\
heimlich

nur

folgende

Jeine

Feine

Chtwveiter und verfcharzt fie. Bald darauf füllt er in ein hikiges
Fieber, dem jich ımdeilbarer Wahnfinn zugefellt.
Sn feinen
Bhantalien jpridht er ftetS von Emma und ihrem Tode, Die
Mutter de3 Kindes gcht zu einem alten Weide, „Iotenvogel”

genannt,

und

fragt c3 um

Stnabe der Mörder

Nat.

Dieje3

erzählt ihr, daß der

feiner Cchweiter fei und daß er nie genefen,

aber aud) jo bald nicht jterben werde.

ES gebe jedoch ein Mittel,

iön aus dem Leben zu Ichaffen, und Diefes teilt daS alte Weib
der Mutter mit. MS diele zu Haufe anfomnt, |tellt fie fi} vor

da3 Bett des Franken Sinaben, befreuzigt fi) und fagt: „Vegrabe

mich nicht, Eduard, die Heine Emma weint nicht.” „Wie ein
in3 Herz getroffener Vogel fehreit das Kind bei diefen- Worten
auf; dann Jeitfate c3 Yang md tief und fein Hanpt fank ing Bett
zurii.“
"Der Knabe it alfo qlüdlich.befeitigt, nun muß aber

and) die unnatürlide Mutter ihren Lohn haben. Sofai bejtellte
eeshalb ein Gewitter und Ichidt ihr einen Blißftrahl auf den
Sals.

u

\

Das ijt Nomantif!: Die.Werfe des orönungslofen uns
garijchen Genies find reichan ähnlichen Szenen, die allerdings
zum großen Teil auf Necnung der Nationalität zu jchreiben
jind. E83 wird wohl nicht nötig fein, weitere. Beifpiele aus
Snes

und

Hugo3

Werfen

herauszugreifen.

.

Einige Dicäter fuchen ihre Romane dadurd) interefjant zu
maden, daß fie al3 Shauplaß der Handlung entfernte Weltteile mählen, die durd) ihr geringes Vefanntfein der Phantafie einen weiten Spielraum gewähren: Dort
aeichieht To manches, mas bei una für immöglic” ailtzı dort

—

2410—

treffen fo häufig Umjtände zufammen, Die ein gewöhnliches
Ereignis gu einem außerordentlichen machen; Dort ijt eine ganz
andere

Natur,

die dem

Menjchen

ganz

andere

Hindernijfe

bes

reitet, al bei ım3 in Europa. Wie jehr jolhe Romane zu fejjeln
“ geeignet find, beiveifen die Erfolge von Scalsfield, Geritäder,
Armand, Cooper, Marryat, Balduin Möllhaufen, Sarl Dan
und mandjen andern.
Noch andere Dichter verlegen den Säauplak iin das Geivirr
der Weltjtädte. Nicht mit IInrecht. Die Unermeßlichkeit der
Nicfenjtädte London, Paris, Berlin begiinjtigt Verwidfungen,
wie fie dem Noman nötig Jind,
Der Dichter mund immer weile Maß halten mit den romanz
tijchen Elementen. Rufe er Feine Geijter, Die ex nicht ze meijtern
vermag, damit c3 ihm nicht ergebe inte dem Gocthejcegen ZauberLehrling. E38 fommt ihm fein Meifter zu Hülfe, der die entfejjelten Geijter durch. fein Wort bannen fann. Sie jgmärmen
umber und zerreißen das fchönjte Geivebe.
Bor alfem ftndiere der Dichter das Leben in jeinen
mannigfaltigen

Nichtungen

und

verbinde

mit

dem

Yußer-

ordentlichen da3 Gcewöhnliche zu einem jihönen Ganzen.
.
Ein weifer Mapbalter war Goethe. „Wilhelm Meijter”
hat als folide Grundlage die erfahrungsmäßig erkannte Wirklijfeit. Die reife, in denen der Held fich bewegt, find der
nüchternen Wirffichfeit entnommen. Und Doch bietet, „Wilhelm
Meifter” mehr, als fi in jenen Streifen zur finden pflegt!
Der Roman gleicht, wenn das Bild erlaubt ift, einem pradtigen
Gemäldejalon, in den von oben ber das hellite Licht jtrahlt, alfe

mn

Gegenjtände gleichmäßig beleuchtend und aud) in den entferntes

ften Winkel feine Strahlen entfendend. Ind Hier jtchen wir
vor einem Bilde derber Natur: fhmaufende VBagabunden umd
lärmende Ehegatten. Wenden wir und um, leuchtet un3 ein
Srauenbild herrlich in idealer Schönheit entgegen.
Da zur
Seite tun wir einen Einblid in die Negionen der Märcdjenivelt,
die un? troßdem ganz real erfcheint. Dort endlich Tächelt uns
an ein Bild Heiteren Genuffe2: ein Iuftiger Künftler mit feinen
Mäddjen.. '
En hält der Stoff die jhöne Mitte zwifhen Wahrheit und
Dichtung. . Beide gehen in einander über, feiner vermag fie zu
trennen. Nennen wir nad) Goethe den trefflihen Walter Scott,

—
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heiten zahlreiche Nomane frei jind von Übderfpanntheit. Eine
Gejundheit, wie fie nur wenigen Dichtern der Weltliteratur
eigen, durchfirömt feine Dichtungen.
Er beweijt eine Erfindungs= und Kombinationzgabe, wie fie vor und nad) ihm bielSeicht Fein Dichter befejfen hat. Dabei hat er in der Gtoffiwahl
mit wenigen Nusnahmen hödhjit glüidlihe Griffe getan. Der
Schauplaß feiner meijten Nomane ijt da3 wildejhhöne jchottifche
Hochland, das von der Natur wie gejchaffen ijt für den Tummels
pla& von Nomandelden. Zugleich ijt die-Zeit der Handlung eine
tolche, Die feltfamen Schidjalen und VBerwidlungen günftig ift.
Walter Scott zeigt un3 von Menfchen und Städten; Gegen
den

md

Eitten

die

pittoresfen

Eeiten

und

benubt

dazır Die

Hülfsmittel von Wechjel, Sontrajt, Überrafjfung, Stimmung,
ganz tvie e3 der englifche Landichaftsgartenfünftler tut.) Spielhagen Iegte auf die Stoffivahl ein befonderes Gewicht.
Keiner jeiner Hauptromane entbehrt eines padenden Interefies.
Alles Schmuerliche hat er aus feinen Dichtungen verbannt, dafür

aber dem Ingewöhnlichen der Birkichteit einen weiten Spiels
raum gelajfen.
„E3 gibt problematijche Naturen, die feiner Zage gewadhfen
find, in der fie jich befinden und denen Feine genug tut. Daraus
entfteht der ungeheure Widerftreit, der da3 Leben ohne Genuß
anfzehrt.”

Dies ift das Motto des Spielfagenfchen Zeitromand
„Broblematijche Naturen“, Der Sinn der Soetheichen Sentenz
foll in exjter Linie in der Berfon de3 Dr. Oswald Stein
verförpert werden. Dr. Stein ijt- Hauslchrer bei pommerfchen
Adligen, aber er ijt Fein Haustehrer gewwöhnliher Art, jondern
er-hat arijtofratifche Alüren, er ift fchön, geijtreich und ift ein
Bon Juan.
Ein folder Hauslchrer mag wohl einnal- dor=
fommen, aber cr ift doc) jtarf für den Roman zugeftußt, jedenTall3 viel jtärfer, alS e3 unferm Gefchmad entfpricht. Ein Duell
mit dem Leutnant (ebenfalls ein Lebemann),, der für die Tochter
des Haufes in Auzficht genommen ift, wirft Dr. Stein aus
Chlok Grenwig in da3 Lehrerfollegium der benachbarten
Syinnaftale und Aniverfitätsitadt, aber durch) eine neue Lichiaft berliert er feine Stelle wicher. Zulekt Täht Spielfagen
) Otto Ludwig, 6. Band, ©. 47,
Ter Roman.

'
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feinen Stavalier-Pädagogen auf. den Barrifaden der Revolution
bon 1848 den Tod finden, und diefes Ende foll uns mit feinen
problematijchen Zebenztendenzen ausjöhnen.
Mir vermögen
una aber innerlich in Feiner Weife für ihn zu erwärmen. Der
artige Siavaliere, für die man einjt in Nomanen jhmwärnte,
Taffen uns heutzutage herzlich Talt, und wir vermögen in Dr.
Stein weiter nichts al3 eine berjehlte Mbenteneregiftenz zıt
erfennen.
„sn Neih und Glied" (1866) ift ebenfo wie „Broblema=
tijche NRaturen” ein Zeit- oder Tendenzroman.

Die Hauptperfon,

der Arzt Leo, ift eine Natur wie Oswald Stein und fehwanft
zivifchen den beiden damals Herrichenden Nichtungen, die ver-

treten find.ducch den Gymnafiallehrer Walter, einen Liberalen, ber eine Bejferung der gejelfchaftlichen und politifchen Ordnung
durch die vom Volfe ausgehenden Ummwandlungen und Reformen
erhofft, md den Bolfsfchulfehrer Tusky, eine Bauernhauptmannnatur, der durd) gewaltfamen Niederfturg des Beitehenden Sreiheit und Gleichheit aller herbeiführen will.
Buftad Freytag wählte in „Sol und Haben“ einen an fig
wenig anziehenden Stoff. Wa3 Tann das einfürmige Leben
eined Slaufinanns Sntereffantes bieten? Kür ihn, den Kauf:
mann jelbft, dat allerdings der Gang de3 Gefchäftes Wechlelfälle
genug; da gibt e3. Spekulationen, Srifen, Unternehmungen, die
wohl geeignet find, den -Geift in mandmal unheilvölfer Weife
aufzuregen.
Wer den Gelcjäften aber, fern ficht, wer das
Treiben de3 Kaufmanns aus ber Perfpektive betrachtet, Der ficht,
wie fi) diefelden Vorfälle bei allem wiederholen. überall das»
jelde Spiel, Wagen, Getvinn oder Verluft. Kreitag Hat deshalb
feinesweg3. den Kaufmann in feinem Wirfungskreis allein
zum Vorwurf gewählt, Tondern den Helden hinaus geführt in
ganz andere Regionen, um zu zeigen, daß ein Fräftiger Geiit
au) andern Verhältniffen gewwachfen tft. .
" 3, Der Stoff

muß

ein Stüd

Weltbild ‚geben fönnen,

„Der Menfch denkt, fühlt und handelt nur im Verbande
mit feinen Zeitgenoffen, darum muß fich im Noman audy‘ ein
Kulturgemälde de3 Kahrhumdert? entrolfen” (Mähly, a. a. D.
©.5).
oo
EEE
EEE

i
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„Der Umfang diefe3 Gemäldes fanı natürlich mehr uder
weniger bedeutend jein, aber der Noman fol auf alle Fälle
wenigjtens

ein Heines

Weltbild

geben.

Wer

fid) auf

eine be=

ftimmte Stlafje und ein Milicu beichränft, feßt ji) der Gefahr
aus,in eine eintönige Darjtelfung
zu

verfallen.

Der Stoff fol deshalb nicht aus einer beftimmten Sphäre
der Gefellihaft — SKünitler, Schaufpieler, Staufleute, Echhriftjteller, Soldaten, Adelige — allein genonmen iverden und jic)
bejtändig in diefem Kreife drehen, jondern aud) andere Freife
der Sefellfchaft berüdjichtigen, falls Idee und Stoff dies zulajjen.
:
gene Romane, die ih ausihliehli in einer beitimmten
Sphäre Halten, geben nur einen Teil der Gefellidait, Zönnen
mithin von der Welt im allgemeinen fein anfhanliches Bild
geben. Sie rufen, namentlich bei einent großen Umfange, nicht
jelten Langeweile hervor. Manche der jeht vergefienen Schäferz,
galanten und philofephiichen Romane erfcheinen dem gequälten
Xefer unferer Zeit alS eine endlofe Bappelallee: jtet3 zu beiden
Seiten diefelben Stämme mit denfelden Zweigen, nur größer
oder Heiner; ftet3 Dasjelbe einjchläfernde. Fliiftern in den
seihmäßigen Blättern; jtet3 vor fich Das fcheinbare und doc) fich
toieder entfernende Ende. Der Dichter Toll deshalb einen foldden
Stoff wählen, der dırcch fich jelbit ein weites Amfaffen de3
Xebens erfordert. GSelbitverjtändlich wird ftet3 eine bejtimmte
NRikung vorwiegen — dDiefe aber muß mit vielen andern in
Beziehung gefeßt werden.

Eo fpielt die Handlung in „Soll und

Haben“ nicht ausfchlieglich in Faufmännifchen Streifen, obgleich
bier die Gefahr der Einfeitigfeit jo nahe lag. Der Dichter zieht
aud) den Model, die Eoldaten, den Gelchrtenjtand heran; die
polnifche Revolution eröffnet eine weite Berfpeftive. Ir Spielhagen3 Romanen werfen wir einen Blid in das geijtige Leben
des ganzen deutfchen Bolfes. Der neuere Noman flieht fich überhaupt gegen feine Erfcheinung de3 Lebens ab; er zieht nad).
Möglichkeit alle Sreife der Gefelligaft in feine Darftellung,
Darin Hat er einen bedeutenden Vorzug vor dem älteren
Nomane. BiE in das 18. Kahrhundert hinein entnahnıen die
Romandiditer ihre Stoffe einer bejtimmten Sphäre. Da gab «3
Ritter, Schäfer, Schelmen- und Familien-Nomane; aber e3
gegeben

Hätte.

Zivar Fanı Lefages „Gil Bla“ der Nurfgabe de Nomanz

gab

feinen,

der

ein

umfajjendes

Weltgemälde

nahe;

"0.16
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aber exjt‘ Scott var 63 borbehalten, alle Stände in Zünjtletifcher
Einheit zur: Anfhauung zu dringen: Von Scott an Baben die
Romandihter im allgemeinen die Lechten Bahnen eingejäjlagen”
Sie haben eingefchen, daß ‘der Noman nicht allein das toirkliche
Reben darjtellen mitjje, fondern diefes auch To umfajjend, wie‘ 3
in Wirklichkeit ift.
© Sonrad. Ferdinand Meyer bezeichnet als feine „Hauptioreeeinen „großen humanen Hintergrumd, den Zufammenhang des
fleinen Zeben3 mit dem Leben und Ningen der Menfchheit“.
Sn feinen Seldtvyler Novellen Hat Gottjried Seller den
Typus eines weltfreudigen, aber phantaftifhhen Völfdhens gezeichnet, da3 nie den geraden Weg zum Ziele geht, fondern fi)
in alfeilei Neben und Querjiraßen berirrt. Diefen bei den
Schhtweigern gelegentlich herbortretenden Zug hat Seller als
Saupteigenjchaft angenomunen und dic Vertreter Diejes Zupus
in ein ideales Gemeinivejen berjeßt.
*
Thomas Mann fchildert in feinem Noman „Buddenbroots“ .
(1901) den Berfall einer Kamilie, der Iekten Buddenbronfg, die
als alte Lübeder Patrizier in ihrem Gandel3haufe und ihrer
Kafte eine Ichte furze Blüte genießen, dann aber rafch degenetieren und an Entkräftung gugrumde gehen. Der Lefer begleitet
die Yamilie durch vier Öenerationen, und in dem Hauptivertreter
jeder Generation fpiegelt ji} neben der Familien-Eigentümlichfeit: etwas bon dem Geift feiner Zeit, fo daß das TamilienGemälde fih zu einem Kulturbild erweitert. E3 ijt ein Merk,
das uns da3 Wollen und Wirken, da3 äußere und innere Wefen
der Hanfeatifchen Patrizier, der reichen Handelsherren und
Senatoren getreu: widerfpiegelt.

AS

Iehte' Forderung an den Stoff erhebt fi Die For-

derung der inneren Wahrheit.
Xm meitejten Sinne
bedeutet die innere Wahrheit des Stoffes einfad) die Möglichkeit
der

erzählten

Tatjadhen.

unglaublid Hingen

Mag

ciivag

Erzähltes

— c8 ift innerlich wahr,

alfo

noch

fo

fo bald man

äugeben muß, daß ji der Möglichkeit des Gefchchens nichts in
den Weg jtellt. Nıum fan aber vieles möglid) fein, wa3 ung
troßbem al unglaublic erfcheint; und wenn dann der Dichter
für'eine joldje Gefchichte gläubige Hinnahme
vom LXefer fordert,
jo.wird er auf jeden Fall auf erntlihen Widerftand ftoßen.
Nehmen wir. nur einmal die Ereigniife in Hoffmanns tolfem
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Produkte „Die Eliriere des Teufels“. Wer will beitreiten, daß
diefe ungehenerlien Ereigniffe möglich jind? Viclleicht fogar
weiß der Lefer ein Analogon aus’ feiner eigenen Erfahrung —
und doc) werden ihn die vom Dichter erzählten Begebenheiten
feinen Glauben

abzwingen.

Sa, jogar die Fülle

des Inglüds

in dem „Prediger von Wakefield“ will uns nicht recht glaublid)
erfeheinen. ‚Warum? Eritens fehlt dem Nomandidter, tvenn er
Ereigniffe au dem Leben zum Gegenftande feiner Darftellung
macht, die Nuttorität. Wenn der Hiftorifer und eine ungeheuerTide, unglaublich erfcheinende Tatfache mitteilt, jo Tann er fi
auf feirie' Quellen berufen, er Tann fagen, diefer oder jener hat
3 gefehen, diefe und jene haben e3 beglaubigt: "Hierzu kommt
no), daß dei Nomtandichter einen ganz andern Zived verfolgt,
als der Gefchichtsfchreider. Er will ung unterhalten, und deshalb
Tiegt ihni fo viel darait, alles entfernt zu Halten; was uns aus
dem "Buftande ruhigen Genieens herausreigen fünnte, - Das
tut er aber, fo bald er uns erzählt, was uns unglaublich er=
icheint.. Denn ätveitens haben wir einen fidderen Mapjtab für
da3 Glanbwirdige in ma und diefen bringen wir unbetuußter
Weife bei folchen Gelegenheiten in Anwendung.
“ Hu diefen Gründen iit e3, wie Fielding”) treffend be=
merkt, Feine Entfejuldigung für den Nomandichter, ivenn das
unglaubliche Ereignis, das er erzählt, ihn als gewiß befannt ift.
„Denn er fchreibt fiir Taufende, die niemals? von einem folegen
oder einem Ähnlichen Ereignis hörten.”
Mande Sähriftiteller berufen ich daranf, ihre Erzählung
berube auf: einer Togenannten wahren Gefchichte.
Berthold
Auerbach”)

erividert mit Net

darauf,

daß

die Berufung, ob

wirflich gejcjehen oder nicht, eine Snitanz ift, die außerhalb de3
Forums der Kunft Tiegt. Die Aufgabe der Kunft it, dad, Ivas
fie darftelft, in fi} notivendig md folgerichtig zu machen. Has
ift die wahre „wahre Gefchichte”, wenn jie auch nie twirklich
gefchchen tit.
Man wird vielfeicht einwvenden, daß iin der Erflärung de3
Begriffes „innere Wahrheit” fie den Nomandichter eiiie uns
- gerechte Befchränfung Tiege. Da bleibe thin ja nichtE anderes
>)U.a.D.

©. 349,

ne

.
x

. 2) Ton ones, VIIL Bud,1. Kap.
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übrig, al3 Begebenheiten zu wählen, „Die auf jeder Straße, in
jedem Hofe vorfommen und in jedem Sournalblatte au Yejen
find". Da wird dem Noman ja fein Lebenzelement genommen!
Durdaus nichtl E3 wird nur in die Grenzen zuritdgeführt,
die die Nomandichter zu ihrem eigenen Nachteil fo oft überIhritten haben und täglid) noch überfchreiten. Vielleicht genügen
die borhergegangenen Ausführungen über die Romantik de?
Stoffes fon, um diefe Einwendungen zu widerlegen. Ind dann
jei auf da3 Beifpiel der großen Nomandichter Scott, Cliot,
Srehlag, Spielfagen und vieler neueren Dichter Hingeivisfen.
Mar Geißler — um nur einen der.neueften ©ichter zu
erwähnen — jhildert einen darafteriftifchen Teil des Volkes in
feiner Rebensführung und feinen Bedürfniffen; dabei hermeidet
er die auf Spannung bereiineten Kombinationen.
Cr fagt
telbjt: „Meinen NAomanen fehlen die willfirlichen Führungen
anf möglicit undurdfichtigen Lebensmwegen, e3 fehlen ihnen
ganz abfichtlich die Schlingungen der Fäden bi zur Schürzung
des Snoten3 und die allmähliche Löfung (im hergebraditen
Sinne); denn das ijt ein tvefentlie3 Moment de Dramas,
nicht des Epos. Dicfe erfebe ic} Duck) ein Kurlturrproßlem, dejfen
Löjung den Berfonen des Nomanz als Aufgabe gejtelltt ift md
mit dem fi ihre Lebensihidjale naturnotiwendig verknüpfen.“
Vom deutjäänationalen Standpunkt aus verlangt Adolf
Bartels:
Wirflie Beitromane, " freie Widerfpiegelungen
unjeres heutigen Qebens ohne Schöns; aber.aucdh ohne Schwarz:
färberei, und dazu eine Wicderaufnahnte des echten Hiftorifchen

Woher

nimmt der Dichter jeinen Stoff?

'E3 3 erhebt fih nın-die Frage:
Nomandigterfeinen Stoffe
*) Dentfche

Riteratur.

Ed. Avenarins, 1907. ©. 16.

Einfigten

ten

Woher nimmt der
Ro Tann er ihn finden?und

und

Ausfihten.

Ausfichten.

Leipzig

Leipalg,

nn

4

nn

Romans im Seite Scotts md Willibald Aleri3’. Mljo: Nüdfehr
aut Gejhichte mit der Tendenz, das deutihe Volk wieder wahr:
Baft heimijch zu machen in feiner Vergangenheit, ipm-Größe zu
zeigen, und-Niüdfehr zur Breite und Tiefe de3 Lebens, Mbweifung aller jenfationellen und fchief tendenziöfen, vor allem
auch) -alfer l’art pour Yart=Kunjt.*)
.
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.. Überall
Leben und Gedichte bieten ihm GStofj in ımendliger Fülfel Neue Zeiten, nene Ereignifjel Der Born vers
fiegt nimmer]
Der Diter braucht nur Hineinzugreifen in?
volle Vienjchenleben, überall findet er jeinen Stoff! Er Halte
Augen und ‚Ohren offen, und er wird fi) der Fülle des andringenden Stoffes faum ertvehren. Er Iche mit! Er achte das
Geringfte für vornchm genug, beachtet zu werden, er Taife den
alten zitternden Bettler nicht von fich gehen, ohne einen Einblid
in feine Gejchichte gewonnen zu haben, ımd nicht gebanfenlo®
blide er jenem Mädchen nach, deffen verwüjtete Gefiähtszitge eine
ganze Leidensgefchichte erzählen! Wie fanı c3, daß jenes Kind,
einjt der Wugapfel der reichiten Eltern, jebt für andere reiche
Rente fich abquält um Targen Lohn? Wer trich das junge jhöne
Mädchenin die KTuten, wer den alten angefehenen Herrn zum
Eclbitmord? Das Leben bietet de3 Nußerordentlichen fo biel,
und ftet3 ftchen wir vor einem neuen, Öcheimnisl.
° Weldde Fülle von Stoff bietet nicht das Neifenl Welche
‚ Menge von Charakteren, Situationen, ungewöhnlichen und feltfanten Begebenheiten

drängen

fi

den

Beobachter

aufl - Aber

freilich, der Beobachter muß mit einem anderen Nuge jehen, als
der Weltenbunmnder, der da3 eine Bild über dem anderen vergibt; der nııc nad) dem Neiten jagt und, blafiertgeivorden, für
da3 Sleinleben Fein Murge.nıchr Bat.
"Wer, fönnte man einivenden, ijt e3 nicht eine Serabfehung
der Würde de3 Dichters, ihn einem Schabgräber glei zu
ttelfen, der e3 als einen glüllicden Zufall betrachten muß, wenn
ihm ein Slumpen Gold unter die Schaufel gerät? Sit Der wahre
Sichter nicht ein goftbegnadeter Men, der alles aus dem
reihen, vollen, nie verjiegenden Borne feines Genins fhöpft?
Mit einem Worte: ift der Dichter denn fein Erfind ev, fon
dern nur ein ° inder?
63

gab

eine Zeit, in der man

den Dichter

für einen Er:

finder hielt, der unbefiimmert um die Welt und ihren Lauf alle
Chäße Ser Dichtkunft in feinem Geifte trage. Noch Heute gibt
3

Zente,

die fi) zur Diefer

Anficht

befennen und

jeden

einen

Verräter der Dihtfunjt fehelten, der ihren Glauben nicht teilt.
Diejen fei ein Wort Gocthe3 zugerufen: „Man jagt wohl zum
Robe de3 Künitlerd, er Habe alles aus fich felbit. Wenn ich das
nur nicht wiederhören müßte. "Genau befehen jind die PRroduf-

_
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tionen: eines jfolden Original-Genies meijtend Neminiszenzen;
wer Erfahrung, bat, wird jte einzeln naddgumeifen toifjen.“ " '
Und angenommen aud), der Dichter jchöpfe alles aus fich
sets jo bleibt Doch die Frage bejtehen: woher hat er diefen
Reichtum? "Angeboten ijt er ihm nicht, denn nur die Gabe,
audi $ ten, verleiht die Natur. Er bat ihn eben erworben
dur) die Erfahrung. "Die Eindrüde find ihm von außen gefonıs
men, das Gedächtnis Bat fie ihm mehr oder weniger treu. bewahrt, die Rhantafie geftaltet fie zum dichterifchen Werk.
"Reben; Beobadtung,: Zeftüre führen der Ceele eine Sitte
von Eindrüden, Bildern und Anfhanungen ;au; dDiefe regen da3
Gemüt Träftig an, indem fie Sympathifches, "Berwandtes, Borgeahntes in ung in VBehvegung Teken; und gern md freudig beginnt num die Phantafie de3 Dichters ihr Holdes Amt. . Phanz
tajiel "Das ift der Begriff, der beim erhten Dichter ai jtärkjten
in Frage fommt. 3 mag ja richtig fein, daß, ivie Scherer fich
ausdrüct, die Produktion der Phantafie wejentlih eine Neprodukkion ift, daß fie fich in unzähligen Fällen an die in Die Seele
gedrungenen Anfhanungen und Borjtellungen anlehnt, jte nad
dem perjönli'hen Bedürfnis des Geijtes, Gemüt3 und Gefchmada
umformt, daß jid) an die erfte aufiprießende Empfindung aridere
verivandte anjchliegen, Die freilich fich oft mächtiger und wirffamer
ausgeftalten als der erfte Triebfeim; aber das bleibt dod) immer
nr ein Teil der geheimnisvollen Kraft und Tätigkeit unferer
Phantajie; ihr Wejen, ihre Tragkraft, ihr Gebiet it damit
feinestvegs bejtimmt. Wenn Echerer meint, daß die. Phantafie
ihre Bilder feinesweg3 aus dem Nichts hervorruft, daß fie viel:
mehr 1nie die fhlummernden aus dem Dunkel der Erinnerimg
wedt, fei es, daß Ereignijie borfiveben, fei 3, daß die Phantafiegebilde früherer Dichter die Anregung boten, fo fann ander:
feit3 nicht geleugnet werden, daß gewaltige dihterifche Gebilde
urjprüngliden. Charakters eine Eingebung des Mugenblids
waren, daß, fi) der Vorgang diehterif
fen Cihaffens hlikartig
vollzog, che, ich das prüfende Urteil, der Gefehmad des Dichters
de3 großen Fundes bewußt wurde. E3 wird aljo der Phantafie,
ohne Herriäaft de3 Willens, ohne eine beftinnmte und bewußte
Richtung auf ein Ziel, im dichterifchen Schaffen immerhin eine
bedeutfame Holle ‚auguerteilen fein.
Das plößlich wie ei
Aremdes, Gemaltiges vor der Dichterjeele auflaudhende Gebild;

—_—
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Erjchauern und

in Denmt begrüßt. tpie

ein umberdientes gnadenvolles Gejghent, — c3 wird, für den
forfejenden Geift vorausfihtlidh in feinem eigentliden Wefen
ein dimkles Nätfel bleiben; und das befonders deshalb, weil
hier von einer zır erforfjenden wirklichen Tätigfeit der Phanz
tajie nicht die Nede fein Fann, fonderi mr von der Kunft des
Hnordnens und Forntens. Ebenfo fier aber ift, daß nur bei
einer fehr Heinen Anzahl dichterifcher Ehöpfungen dieje ins
PDirelte ‚Snfpiration ausichlaggebend mitgewirkt hat, und daf
faum ein einziges umftiverf fi nur aus folchen Eingebungen
äufanmtenfebt; daß vielmehr die Durch Bilder der Nıenwelt,
Beobadjtungen und Anfjanımngen angeregte, auf ein beftimmies
Ziel gerichtete und durch mühfanıez, zielbewußter Wollen ges
fügte Bhantafte ifets "die Sanptauelle ber diögterifchen Pro:
duftionen bleiben ipird.”)

Neben der Bhantafie wird immer in erjter Linie die Erfahrung“ in Betracht fommen, denn trie fann der Dichter mit
vollfommiener Treue darftelfen, wa3 er jelbft nicht erlebt, d. %.
gefchen, gehört oder miterlebt Hat?! Wer will da$ Hangen und
Bangen in Itwebender Bein, da3 Himmelhohjaudgen und zum
Tode betrübt fein der Kicbe Tchildern, der nicht ferbit ihre Leiden
und ‚Kreiden gefoftet?
Se reicher demmad) der Srfahrungsfäat des Diähters, umm fo
mannigfaltiger Tein Werk, um fo Iebensboller und Iebensiwahrer
wird er veranfchaulichen fünnen. Er muß Streben, diefen Schaß'
ftet3 duch) VBeobadptung und durch eigene Erlebniffe zu vermebren. „Der Unigang’
mit der Welt, den der Nomandichter zit

pflegen hat, muß allgemein fein, d. der muß fich auf jeden
Nana und Stand ausdehnen; denn ver daB bornehme Leben
fennt, weiß. darum noch nichts, bon, dem niebern. and umge:

fehrt. «20, "”
Kerner muß er befondere Mifmerfamteit der über
ti e ferung zuivenden.
Die überlieferung ift eine mündliche oder cine {Hri if k
"Tide. Alles was durch mündliche Erzählung fich dircch Die 'Geichlehter vererbt, Hat "teine Teitefenden Sormen. ‚Die: Tat..
3) Richard uldow: Ein Bi in die Wertitatt 568 Diters.
Magazin. für Literatur,
Zahre. 1898). AR: 8., Bo AUT
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jachen werden verrüdt, vergrößert, verkleinert, je nach der indi>
viduellen‘ Anlage de3 jedesmaligen Erzähler?
So wird aus
einem Könige, der einjt Tange Zeit fein Volk glüdlidh regierte
und jeine Feinde befiegte, ein unjterblicher Herricher, der im
Suffhäufer jchlafend Harıt, bis fein Volf ihn erivedt.
Oder
aus einem frommen Manne, der viel Gutes fat und ji) für
jeine Mitmenfchen aufopferte, wird ein großer Heiliger; uns
dertaten Fnüpfen ji an jeinen Namen, und jeine Reliquien
iverden mit frommem Sinne verehrt. So geftaltet die Phantafie
des Volkes alles Mubergetwöhnliche um, und der Dichter ficht ich
einen Phantafiegebilde gegenüber, das vieljeitige, Benugung
. and auch Imformung buldet. Der mündlich überlieferte Stoff
it gleihfam formlos, und dem Dichter ift Gewalt über ihn ger
geben. Er fann feine eigene Erfahrung mit der Überlieferung
derartig bermifchen, daß ein neıte3 Ganzes entjtcht, das Faum
nod) Spuren de3 alten Geiwandes trägt. Gleihe Gewalt ift
dem Dieter über alles gegeben, ivas zwar jchriftlich fortge:
pflanzt toird, aber zum Privatleben gehört. Auch hier ijt er
durch fein Bedenken gebunden. Mag die Gencjis Diefes ober
jenes Ereigniffeg au aftenmäßig feitgejtelft jein, jo Tann doc
nichts den’ Dichter äiwingen, mit Strenge der gegebenen Ents
mwidlung zu folgen. Wenn feine fünjtlerifege Einficht Dieje3 oder
jenes Motib verwirft, fo’hat er volles Net, ihr Yolge'zu Teiften.
Gubfotw Hatte gar nicht nötig, ji) Tflavifch arı das Über Safpar
Sanjer Gehörte zu binden, al3 er dejien Schhiljale in feinen
Romane „Die Söhne Beitalozzie” veriwertete. Mit einiger Einihränfung darf man dem Dichter au) das Neät zugejtehen,
gejchichtliche Charaktere, deren Umtrifje no nicht beitimmt
gezogen find, nad) feiner Fümjtlerifchen Einfiäht zur geitalten.
Anders aber’ ilt e8 bei der jchriftlichen Überlieferung, bet
der
Gejhichte. Hier jind die Grenzen bejtinnt, die Umriife
einet Tat, eirier Berjon jtehen unverrüdbar feit, fte Tafien fi}
nicht in ein Profuftesbett swängen. Der Dichter Ian nicht hier
ein Glied ablöfen, dort ein anderes anfegen, bis [licglich alles
in feine Form papt. Er wird aber häufig genug in die Lage
fommen, da der Hijtorifjche Stoff mit jeinen- dichteriichen Nbfiöten nicht übereinjtimmt..
_
‚Zunädft dürften e3 die Sharaftere Jein, die den Dieter
zur Behandlung reizen. nd wohl mit Neht. Denn fie bieten
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bejonbers jenem Dichter, dejfen Gejtaltungsfraft nicht groß it,
biele Erleijterung. Ein befannter Hiftorifher Charakter, 3.2.
Solrates, Taejar, tritt, „wenn ihn der Dichter ruft, wie ein
Kürft ein und jekt jein Siognito voraus; ein Name ift hier eine
Menge Situationen”)
Der Diehter Hat nur die gegebenen
Formen auszufüllen, den borgefundenen Charakter nad) feinen
berfhiedenen Eeiten zu entfalten.
Eben dieje Erleichterung aber führt gar Leicht zum Mißbraud). Der Dichter glaubt mit dem Hiftorifchen Charakter nad’
Wilkiie Schalten zu Fönnen. Aber der Hijtorifche Held ijt ein
anderer al3 der poctifche. Sener ift feinem ganzen MWefen nad)
ein reines Prodult des Weltlaufs. Das it mın freilich im
geringerem Maße auch der poctifche, aber bei ihm fonımt ein
anderes Moment Hinzu, das gwifchen beide eine große Kluft Tegt.
Das CHidfal des Hiftoriihen Helden hängt von äußeren, in den
Reltlauf verflochtenen Ereigniffen ab, mährend der poetifche
Held jein Chicfal gleichzeitig durch feinen Charakter motiviert.
„Hiftorifche Helden bieten deshalb dem, modernen Dieter
befondere Eiiiwierigfeiten, weil fie aus dem grogen Zufanmens
bange ihres ‚geijichtlichen Dafeins fich nur Ichtver zıt folder
Freiheit und Gelbftändigfeit Heraufheben Yajfen, dab ihr
Cihikfal als Nefultat ihrer eigenen Taten verjtändlih und
imponierend wirft”)
An Chidfal des Bijtorifchen Helden
arbeiten taufend verfchiedene Kräfte: Napoleon I. als geihichtfiher Charakter unterliegt den von allen Seiten übermäctig
auf ihn eindringenden Feinden. Diefen Untergang joll der
Dichter auch au dem CTharalter ‚Terbit motibieren. Er muß in
die Tiefen de3 Gharalters hinunterfteigen und au) hier die
Gründe des Untergangs fucen. Das Endihidjal des Helden
erfeheint ihm dann als notivendige Sonfeqtieng feines Charakter3 und bes Weltlaufe.
Wählt der Dichter einen Siftorifehen Helden, io muß er
unteriudhen, ob jein Charafter ein derartiger ift, um jeine Inten
und fein Ehidjal poetifch begründen zu Fünnen. Treffen bie
boctifch erforderlichen Charaktereigenfchaften mit den Hiltorifch
borhandenen zufammen, jo mag fi). ber Dichter glücklich Ichäten.
„” Jean Paul: 'Hefthetit, S.6.
A

Froptag: Im

nenen Neich, 1873, Nir. 2.

.
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"Sin .vielen,ja in.den meiften- Fällen aber. wird der Hijtorifche
Charakter mit. dent: poctifch ‚notwendigen follidieren. - Häufig
wird .auch, der. Fall eintreten, daß die, poetifhhen Motive den
geihichtlihen. wiberfprecdhen, oder daß: Die. Hiltorifchen BegebenBeiten. mit dem Charakter. de3 Helden; vie der ‚Dieter. ihn
gebtaucdt, im Widerfpruch. stehen.
Co entiteht atwifchen dem Hiftorifejen hoffe und der Site: .
rifhen Behandlung ein Konflift, der fi} nur durd) Konzejfionen
‚beilegen läßt. Nun gilt aber dem Dichter die Bocfie als Höchftes
— bie Gefhhichte mu fich. alfo Diefer unterordnen.. & macht 3
3... der Dramatiker, ohne dap man ihm- dicfe Tergeimalligung
der. gefchichtlichen Wahrheit als Fchler anrehne,
.... "Mer das Verhältnis de3 Nomandichters zur Sefhicte ift
ein wefentlich anderes als das de Shaufpieldichters. Zegterer
Heli. um3 jeine Perjonen als bloße. Menfchen vor; fie. intexefficren ın3 nicht, weil'fie in der Nangordnung dieje oder jeneGtufe
einnehmen, : fondern weil fie, menflich denken ımd Handeln.
Seine Dichtung ift nad) Leffings Ausdrud ein Yebendes Gemälde.
Und Darımı vergeffen-wir iiber dem Eindruc,

den die Perjonen

ale -Menfchen auf un3. madjen, ganz die Willfür, mit der der
Dichter aus dem Manne Egmont einen Yebensfrifchen Süngling,
aus der Matrone ‚Maria-Stuart ein blühendes Weib gemadit.
Sm Noman aber, den wir nur Iefend genichen fönnen,
Gaben. Wwirein Stüd Gefchichte vor und. Tanfend Einzelheiten
erinnern -ım3, daß wir .ıms auf Hiftorifchen Voden befinden.
Hier, Tann. un? nicht, -wie beim Drama, die. Erfhjeinung der
Rerfon die $Täufung bon, feiten bes Dichters. wahrfeheintich
machen, fondern alles fteht in feiten unverwifchharen Zügen vor
und. "Wir glauben. dn3 Wehen de. Bijtorifchen Geiftes au dber=
fpüren;; und:anf der anderen. Seite: füget ung ber, ‚Diöhter ins
Neich der Dichtung zurüd,
=.
- Yu diefen, Bedenken gefelfen. fich noch andere, &s wird woßt

niemand. beftreiten, . daB. ‚Erfahrung, . reiche . Erfahrung „dem
Dicter- imumgänglid). notivendig. it und daß er. nur-das wahr:
haft. teen Zur. fifdern bermag, a3 er,.aus.eigener Anfhanıng
fentien- gelernt. ‚Vie. Avill. nun aber der. NRomandiäter. beran:
ichaufichen, has er nie gefehen, jia, felbjt was ihn Aırgenzeugen
‚nicht erzählen fünnen? Er ‚wird -alfo.. ducdh.. ‚Studium, ‚gu er=
reichen fuchen miütffen, wat ‚die. Erfahrung ihm. nicht" gewährt.

-
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Aber die. Erfahrung kann nie erjeßt werden, auch die eifrigjt
itudierte Hijtorifche Situation wird malt erfcheinen gegenüber.
den der Wirklichkeit abgelaufchten. Szenen.’ Ind fehon diejen
Grund Hält Spielhagen für genügend, den hiftorif hen Noman
für.ein Inding zu erflären ımd al3 ztwingendes Gejeb aufgu=
ftellen: „Der Epifer kann nicht weiter zurüdgreifen, als feine
individuelle Erfahrung reicht, vefp. eine reiche, die Deutlichfeit
der:Wirklichfeit fajt erreihende Tradition.” ”)
"Diefe Einwendungen enthalten mandes Wahre, aber man
Bat doc) Unrecht, den Hijtorifchen Noman als unberetigt Hinz
äuftelfen, denn er wahrt den echt epifchen Charakter und e3 it
fijerlich von Interefje, „ein Stiid nationaler Gefchichte in der
Auffaflung des Kimjtlers wiederzufinden, der eine Ncihe Ge=
falten fharf gezeichnet und farbenhel vorüberfüßrt, alfo daß
im Leben, Ringen und Leiden des Einzelnen zugleich der Inhalt

dc3 Zeitraumes fih wie zum Spiegelbilde zufemmenfakt“
(Scheffecl). Die Gefchiäite darf mın allerdirigs in Dingen bon
Belang noch) weniger verändert werden ala im Drama, das der
Profa nicht fo nahe ftcht. Aber der Noman ftellt ja das fleine
Leben in den Vordergrund; der große, Hiftorifch verbiirgte Stoff
bildet nur den Hintergrumd, fo daß die Schranken
der Wahrheit
den Dichter Fan fehr beengen werden. Er braucht nur die
großen Tatfacdhen im allgemeinen wahr aufzufaffen und philo:
Topbifch zu durchdringen, um das Zeitbild richtig auszuführen.
Wenn jehdft der Held eine in ihrem großen Wirken befannte
Perfon ift, jo bleibt doch in den Szenen des Vordergrundes
immer nod) ein freier

Epielraun.

'

\

Der hiitorifhe Noman foll es nicht verfuchen, mit der GeTSichte (Höjftens mit der Philofophie der Gefcichte) zır wett
eifern, fondern fi mit Lujt im Privatleben der Helden, von
dem die Gejchichte wenig tveiß, ergehen und das gefchichtliche

...)

An

einer anderen Stelle

diefer Heraufbefchtwörung

fagt Spielhagen:

einer bergangenen

Zeit

„Ptaq e3 bei

aus ihrem

wohls

verdienten Grabe mit nod) fo reiten Dingen zugehen und ihr Geijt
nicht übel getroffen fein, — von ihrem Körper,. dem Drum und

Dran, boiffen die divinatorifchen Herren nicht nicht, al8 fie aus den
gleichzeitigen Onellen fchöpfen Tonnten, an die denn auch wir —
eo
figerer ift — uns Tieber direft wenden.”
(Neite Beiträge.
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Zild der Charaktere, der Ereignifje und der Zeit durd) die Phants
tafie ergänzen. . Dafür ift man dankbar, nicht aber für das,
wa3 in den Gefhiht3biihern bejjer zu finden ift.
Krenifig") wirft mit Nerht in einer’nalyfe der Gußloiw:
iden „Ritter vom Geift” die Frage auf, ob e3 dem Dieter bernünftigerweife erlaubt fei, ganz ungweideutig bezeichnete Hijtoriihe Berfönlichkeiten in phantaftifch-willfürlider Weife umzugejtalten. Entweder erfinde man die Handlung ganz frei und
begnüge fich mit treuer Wiedergabe der zeitgenöfftiigen EChataltertypen, Stinmmungen, Sitten oder wenn man einmal hijto:
rifhe Ereigniffe und Perfönlichfeiten einführen und deutlich
bezeiännen will, Taffe man ihnen auch) ihre Necht widerfahren.
Bei Hiftorifchen Romanen tft der Verfaijfer nicht in allem
an.die gefhichtliche Wahrheit gebunden, aber er darf fi) doc
nicht zu viel Freiheit geftatten. Er Tann 3. B. aus dent Leben
" Napoleon3 Ereignijje erzählen, die ganz oder im tefentlichenerfunden find, fofern fie überhaupt möglich find, nicht aber
folche, die mit den geihichtlichen Greigniffen in Widerfprud)
jtehen. Sn diefem Sinne empfiehlt au 3. Mähly (a. a. DO,
©. 27), fie) die beften Werfe Walter Scott3 zum Mujter zu
nehmen, wo er hervorragende gefhiätliche Perfonen nicht in
‚den Vordergrund und als Hauptträger der Handlung hinftellt,
fondern in Diefe nur eingreifen läßt, jo in „Quentin Durz ward“, in „Waverley“, in „Spanhoe“; denn hier find die Helden
durchaus fingierte Perfonen, und die gefhiätlihen Größen;
Zudivig XI, der fchottifche Nebellenhäuptling Fergus Mac Soor
und Nihard Lömwenderz, find fo wenig die Hauptfiguren, wie die
Schilderung des burgumdifchefranzöfifchen Srieges oder Die
icottifche Nebellion oder die Nitterfhaft der Tempelherren den
Bordergrund der Ehhilderung bilden. Fraglicher hen ijt die
Behandlung, die Elifabeih und ihr allmädjtiger Günftling und
Minifter Graf Leicefter in „Kentiliworth” erfahren, denn Bier
greifen beide in fo entfheidender Weife in die erfundene Handung ein, daß die Gefjichte gegen diefen neuen von ihr nicht
verzeichneten Beitrag
ihr Veto einlegen mu.
Wir finden
ilbrigend in anderen geihichtlichen Romanen nd viel greif=
+) Borlefungen

Berlin, Nicolai, 1871.

über

den deutfchen

©. 180.

Roman’

der Orgenwart

barere Fehler, nämlid geihichtliche Charaktere, die völlig verzeichnet jind, 3. B. die Figuren, die Life Mühlbach mit unermüdlider Hand in ihre Nomanzyllen Hineingezeicdhnet Hat.
Der diltoriihe Roman der neucjten Zeit hat fih mit Vorliebe, den Detailjtudien der Wijfenfchaft entiprecdhiend, auf die
Darftellung dunkler, ferner Zeiten und Menjchhengefhide, ganzer
Kulturen,

deren Wefen

uns fremd ift, verlegt.

Bei ihnen

gilt

deshalb das Sntereffe de3 2efer3 weniger den dargeftellten
Menfchen und ihren Schidfalen, als vielmehr dent Hintergrund
fremdartiger Zuftände. Der Dichter foll fich aber Hütten, zu fehr
auf diefes Snterejje zu Ipelulieren. Er foll den Archäologen in
der Musmalung des Kulturbildes nicht ausjtehen wollen. Die
Einzelheiten der WViljenfchaft fefmeden meijten3 nad) der Profa;
mindejten3 jol man nicht geradezu in die Stimmung verfebt
werden, al3 höre man einen Vertreter der WiljfeniHaft die Ergebnijfe jahrelanger Studien mitteilen. Stifter, Freytag und
felbft der Altmeijter de3 Hiitorifchen Nomanz, Walter Scott,
haben 3 nicht immer über fich geivonnen, den Zefer mit dem zur
berichonen, was er vom Dichter gar nicht Ternen mag. E3 fannı
freilich auznahmzteife der Neiz. einez folden wilfenfchaftlichbiitorifchen Nontanz fo groß; jein, daß er ivie eine gejchidte
Bidaftifche Pocfie wirkt. Diefen Charakter Haben die beiten von
Ebers’ „Geichiäten aus dem Vharaunenland”.*)
Was die Theorie vom Hijtoerifchen Roman verlangen murk,
it „eine mächtige Handlung, bedeutende Hiftorifhe Geftalten
im Hintergrunde der Dichtung, im Bordergrunde aber freiz
erfundene, für Die Stvede de3 Werkes unbedingt verivendbare
Charaktere, Hiftorifche Treue .der Färbung und des Kojtiims,
ohne Anefdotenjägerei und Echlop-Naftellans-Stil, Enthaltung
von den Effeften der Antiquitäten-Sammlung, bei entfäjloffener
Betonung de3 bleibend Nationalen umd Menfligien in den
Geitaltert der Vorzeit” (Fr. Krevffig).
\
Die Neuzeit hat Hiftorifhe Romane in wahrhaft erfgreden: "
der Menge hervorgebradit. Die Leichtigfeit, mit der ein folcjer
Etoff gefunden und behandelt werden Yan, Hat befonders
untergeordnete Talerite angezogen... Der Gang der Handlung,
die Charaktere, ja felbft einzelne Situationen find allerbings
4)

Gietman:

Portif, ©. 270 f.
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von Griffel des Gefchichtsfchreibers ‚porgegeichnet, und doc) er=
fotdert. ein gufer Hiftorijcher "Noman unter Imftänden mebr
Arbeit und Mühe

als irgend ein anderer Noman.”)

.

Au dem biftorifchen Noman, der Begebenheiten aus
«
der
- fern liegenden Vergangenheit wählt, entitand der Zeitz
. roman. Diefer unternahm e3, Begebenheiten die jich foeben
vollzogen, oder die noch im Sluffe warein, dichterijch darzı=
ftellfen. Aber die Roeten beadteten nicht, dai; die Zeitgenojjen
die Tragweite-eines welthijtorifchen Ereignifjes nicht überjehen
. fönnen. Sie wollen die Sce befahren, während nod) der Sturm
toft und die Wellen das Fahrzeug hin und Herjeälendern. Für
den Dichter wird eine gejchichtliche Vegebenheit exit dann
brauchbar, wenn fie abgefchloffen und in allen ihren Folgen
Har vor Mugen Tiegt. „Die Gegenwart muB, um poetifch er=
faßt zu werden, exjt überall in nınlerifch überficätlichen Gruppen
aufgehen, und die Staubwirbel der Leidenjchaften und are
teiungen müjfen Tich teilen. 1)
\
Doc, wenn wir diefe Forderung in ihrer ganzen Edjärfe
feithalten wollten, wäre jelbjt da3 Zeitalter der Reformation
no) wertlos für den Dichter. Denn ivir Icben ja no) in den
Folgen diefer VBelvegung, verfpüren noch den Wogenfchlag, den
tiefer Geijterftuen erborrief.
Der Dichter muß e3 deshalb
verftchen, die Begebenheiten Hug abzugrenzen,fo daß menigitens

der gewählte Teil al? ein abgejchloffener Hervortritt. So Hat
Spielhagen die Creigniffe des Sahres 1848, ja jogar bie
Eafjallefcgen Bewegung in geihieter Weije verwertet.
Das Nukergetwöhnliche im Zeitroman hat Gregor Cama=
row geleijtet. Seine Romane haben zu ihrer Zeit großes Aufs
fchen

erregt

und

in

ganz

Dentichland

Verbreitung

gefunden.

Do jagen ivir zur Ehre der deutjchen Zeferwelt: fie Tas Camaroiw8 Romane nicht eliva, weil fie äjthetifchen Wert Hätten,
fondern um „Gefchichte” au8 ihnen zu Iernen und die Cha:
raftere der Staatzmänner und Feldherren Fennen zu Ternen.
.
+9 Einen lcherblid über die für Öiiterifche Nomane geeigneten
Motive ans der beutfchen Gefchichte mit Hinmweis auf die bisherigen
Bearbeitungen gibt Richard Graf Du Moulin Edart: Der hiftorische

Koman in Deutichland und feine Entiwidelung.
Deutihen Stimmen, 1905.

©. 30—71.

Berlin, Berlag ber

) Eihendorff: Gedichte des Dramas, ©. 10.

_
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Der Verfaffer fannte nım allerdings mande Vorgänge in der
" Rolitif, aber einen Charakter veritand er nicht zie- [eildern,
Zuden war ihm dies ja aud, feine Fähigfeit vorausgefegt, ımmöglich, da die Nüdficht auf die noch Zebenden ihm Schranfen
fette. Nur der Tote fannn allgemein gewürdigt iverden.
Do jehen wir, wie Samaroiv Nomane fhreibt.
Er jeildert in „Um Szepter und Sironen” die Ereigniffe
von 1866. Wir folgen ihm in die Kabinette von Berlin, Wien,
Hannover, Paris und Petersburg.
Wir Sehen, wie die Ber
gebenheiten vorbereitet werden, twie fie gefcehehen und Tünnen fie
jelöft in ihren Folgen überfchauen: Aber alles twird geleitet am
Faden

der

Geihichte.

Der

Verfaffer

wollte

mit

ängftlicher

Treue die gejchichtliche Wahrheit feithalten. Das wäre an fih
mm gewig nur Tobend anzuerkennen, wenn der Verfaiter c3
gleichzeitig verjtanden hätte, die Fäden der Gefchichte wurd) Dichterifch zu derfchlingen. Das ift ihm aber durhaus nicht ges
Tımgen, vielleicht auch feine Abficht nicht gewefen. Im jedoih Den
Titel Noman zu rechtfertigen, Täßt er neben den geichichllichen
Ereignifjen zwei Licbesgefhichten Tpielen, von denen die eine
mit der andern, beide aber mit der Gefchichte fehr wenig zu tm
haben..

Daranz

entftcht

ein Zwitter,

der

iveder. Noman

nod)

Gefcichte ift, der aber das Publifum natürlich jehr interefftert.
Denn „e3 ijt Teine Nunft, die Neugierde de3 Philifters zu fpans
nen, wenn der Dichter ihn in-die Nabinette der geitgenöffiien

dürften und Yeitenden GStaatsmänner, in die geheimen Yeras

Lhungen der Minijter und Feldherren einführt, tvennex ihm
enthüllt, wa3 Napoleon
nd Eugenie unter vier Augen verz

bandelten, ihn Delaufchen

2ouis

Yäht, wie

VBenillot da3 Programm

der Sefnitengenerar. mit

der ultramontanen

Taktif ent

teirst, ihn Mitwiffer aller geheimften Geheimniffe macht, die dag
Balten de3 Weltgeijtes in den geitgenöfjifchen Ereigniffen um
geben: nicht zur gedenfen de3 pifanten Apparates der Berfhtvötungen der geheimen Gefellfaften, der Dipfomaten und
Polizeisäntrignen, der verivegenen Gewaltiaten md frevelshaften NRänfe, wobei dann jede Epefulation auf die Neige des
Einnenfibel3, der Graufamfeit, de3 dämonifen Echanderg bor

dem Gräßlichen erlaubt und zuc Sand ij.)

) Kronffig, Deurfce Rundfchau, 1875, Heft 12.
Der Roman.

17
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. Troß der im Vorhergehenden geänßerten Bedenken wollen
teir den. Dichter von der Wahl‘ der hijlorifchen Stoffe nicht
völlig abraten, denn man wiirde ihm damit eine der widjtigiten
EStoffquelfen verfchließen, ohne entjpreddenden Erfah bieten zu
fünnen. 1nd dann beweijt auch das Beifpiel einiger großer
Nomandichter, daß c3 recht wohl möglich iit, wahrhaft Hiltorijche
Nomane zu liefern, ohne der Gefchichte Geivalt anzutun.
\ 63 gibt zwei Wege, die dem Dichter eine fünjtlerifche Bes
nußung de3 Hijtorifchen Materials möglid; machen. Den erjten
Weg haben wir bereit3 angegeben: man jtellt frei erfundene
Charaktere in den Vordergrund und cine mädtige Handlung.
bedeutende

hiftorifche

Charaktere

in den

Hintergrumd.

Diefer

Leg ift mit vielen Erfolge von bedeutenden Dichtern einger
f lagen ivorden. Walter Scott behält dabei jtet3 die Korderung
im Auge, daß die Dihtung „auf nationalen Boden wurzeln
oder im geiftigen Inhalte ihrer Verividlungen ein Epiegelbild
Der Bogenivart geben, oder das allgemein Nenichliche, das durch
alle Zeiten hindurch geht, das Vleibende im Bergänglichen, mit
©
Dichterifcher Weihe in den Vordergrund Stellen mup“.?)
gewinnt der Noman an Gelbjtändigfeit, an epiicher Haltung,
an Pichterigcher Bedentung.
hen
bijtorifc
den
Der zweite Meg bejteht darin, dag man
Weg
Diejer
elt.
umivand
nen
Etoff in einen fejeinbar erfunde
Hat als Empfehlung ebenfalls das für jich, dab jehon vicle große
Dieter ihn eingefhlagen. Er macht e3 dem Dichter möglich,
den Hiftorifchen Stoff mit vollfommeniter Sreiheit poctifch zu.
veriverten, ohne fie) an der Gedichte verfündigen zu müllen.
Nämlicd: Der Dichter entfernt alfez, a3 das gefjichtfiche Ercignis als foles Harafterifiert: Namen, Ort und Zeit. Dann
bleibt ihm alfo nur die nadte VBegebenheit iibrig. Dieje ijt fein.
Gr Fann fie geftalten, ivie feine Fünftferifege Einjicht ihm ger
Dietet.. Bei jenen Romanen, die in der Neuzeit fpielen md
in denen noch Iebende hervorragende Berjonen handelnd auf:
treten, wird, wenn der Dichter fein Werk nicht auf eine Etufe
mit dem Beitroman ftelfen till, Diefe Umwandlung zur dringenz
Cobald der Dichter Beitgenofjen mit
den Notivendigfeit.
a, Nubolf don

19. Zahrhimderts.

Bottichaff: Die deutiche Nationaltiteratur

7. Aufl.

4. Band. ©.

16.
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Namen in feine Darftellung zieht, wird ex in feiner Tätigkeit
auf ganz unnötige Weife befehränft. „Hier hört das Necht dic:
terijcher Erfindung auf, denn ihr gegenüber hat der Lebende
das Necht de3 Protejte3 und ein Hauch) von ihm Fann Die poctithen Kartenhäufer umwerfen.”'s)
‚Sm 17. Kahrhundert hat 3. 8. Fräulein von Srudär in
isren Nomanen ftet3 die Berfonen ihrer Umgebung porträtiert,
d. d. fie in antife Aeider geitedt, jonft aber nicht verändert.
Ne jhlimmer tricb e3 Honore D’AIrfe. Diefer hing feiner
„Hitree” einen Echlüffel an, der den Lefer mit den. wirklichen
Namen der Perfonen befannt muadite.
Nichts Fan falfcher fein. Wohl darf der eine oder andere
Bug an diefe oder jene PBerfon, diefe oder jene Begebenheit er=
innern, nie aber daS Ganze eine bloße Kopie des gefhichtlichen
Vorganges fein.
\
Cpielhagens Roman „In Reif’ umd GTied“ feheint er
Funden zu fein, md Doch Tät er fi) in feinen Sauptzügen auf
gefhichtliche Jalta zurüdführen. Die hier gejchilderte Arbeiter
bewegung ijt- die von Lajjalfe Hervorgernfene. Laffalle felbjr
tritt al3 2co Guttmann auf. Der Fönigliche Hof ift der preue
Bifche, der romantifche König ift Friedrich” Wilhelm IV, ufiv,
Der Unbefangene fann alles für Dichtung Halten, weil das hijtorifche olorit entfernt ift.
Auch Alphonje Daudet Hat in feinem farbenprädjtigen
Roman „Les Rois en exil” wirkliche Begebenheiten verivertet,

die Erlebnijje Hiftorifcher

Perfönlicfeiten,

und

dog

find feine:

Helden fingierte Berfönlichkeiten und der ganze Roman
PBroduft feiner Phantajie,
Bei

Diftorifchen

Romanen

aus

entlegener

ijt das

Vergangenheit

fann der Dichter felbftverftändlich nicht berichten, wag er erlcht
oder was cin Beteiligter ihm erzählt hat. Aber auch bei anderen
Nomanen bejchränfen fi) die Dichter Feinesiwegs auf diefe zut=
verläfiigen Quellen. Wer feinen Stoff riötig erfaßt Hat und
lich in den Geift der betreffenden Zeit zu verjegen veritcht, fanıı
troßdem ein Ichenswahres Werk Thaffen.
Die Erfahrung bleibt aber jtets für den Dichter die
wichtigfte Stoffqelle. Cie zerfälft in eine innere.und eine
*) Unfere Zeit, 1875, Heft 15.
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äußere Erfahrung. Die innere umfaßt da3 ganze Gebiel
menfälichen Fühlens und Denkens. Se reicher fi das innere
Zeben de3 Dichter gejtaltet, je gründfider er Die Leiden und
Freuden de3 Lebens durchfoftet, je mehr Bildungzjtoff er in jich
verarbeitet, deito reicher und intenfiver wird feine Dichtung
werden. And je niehr ex die Leidenfaften, die er [Hilderi, an
fi) felbjt erfahren, deito mahrhajter wird er ite daritellen
fönnen, Nur iver felbjt geliebt, Tann wahrhaft Liebe jhildern.
Nur wer die Qualen der Eiferfucht erfahren, wie fie, einem
Fünfhen gleich, in den Jalten de3 Herzens fich feitieht und bon
hier aus bald den Menfchen mit vergehrender Glut erfüllt, Tann
fie poetijch wiedergeben.
.Da& Goldfmith im „Vifar von Wafeficld” vieles ange:
Dracht, was ihm felbjt im wirklichen Leben begegnet iwar, wird
alfgemein zugegeben. Die Gefchichte von ©corge Brimroje
.[Heint eine genaue Kopie der Abentener und der täppiichen Einfalt des Mutor3 in feiner Jugend zu fein.)
Srib Neuter jagt, ev habe in feinem Bräjig feine beiden
beiten Sreunde gefehildert. „Stuj’uhr und Bomuchelsfopp indes
haben wirklich gelebt, und id) Habe fie ganz getreu befchrieben,
m fie damit zu geigeln. Mit wahren Vergnügen aber Habe
"ich den alten Mojes genan abgezeichnet.”'*)
Mit der inneren Erfahrung muß fi) die außere, die Ver
obadjtung an anderen innig verbinden. Die Beobadjtung de?
Häuslichen und gefelfigen Verkehrs, der Iurßerungen der Leidens
Tchaften je nad) Alter, Stand und Bildung muß Daher eifriges
Streben de3 Nomandichters fein,
Die Behandlung der din Pie Erfahrung geivonnenen
Stoffe ift eine ähnliche, wie die der gefhichtlichen. Der Dichter
"entferne forgfältig alle, tva3 auf die Duelle deuten fünnte. Er
made fi) zur Regel, va8 Goethe bon feinen „Wahlvertvandtfeaften“ jagte, alles in Diefem Buche Habe er erlebt, nur nicht

|

jo erlebt, twie er e3 dargejtellt.
Eigentli

ift jeder gute Noman

Yiftorifch, denn

hiftorifch

heißt weiter nicht3, al3 Daß der Noman nicht ifoliert fein fol
BP
p.

R. Chambers:
140.

*) Suftev

Werfen,

Naak:

Cyclopaedia of english litterature.
.
Nahrheit

ımd Dichtung

Urbilder bekannter Reuter-Öeftalten.

I.

in Stie Neuters

Wismar 1895.
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vom großen GejchichtsIeben der Welt. Er foll auf einen wirflichen Naume in diefer Welt und in einer wirflichen Zeil derfelben fpielen,. und das Allgenteinsänterefjante der Tabel das
duch modifiziert fein. Der Roman bedarf der innigften Durchs
dringung des allgemein Menfchlichen durd) die individuellen
biftorifchen Agentien. Man verfude nur, etwas Erlebtes, fei
e3 auch mr eine Heine Anekdote zur erzählen, fo wird man nötig
finden, zur ErHlärung die Zeit, in der ji) dies Grlebte auge
tragen,

zu

markieren,

tvohl

fogar

nod)

die

Etimmung

jener

Zeit, weil Da8 zum reiten Verjtändnis fic) notwendig erweijen
wird. Manche folde Geichichten wird man fid) nur an einem
gewifien indipiduellen Orte vorgegangen ertlären Tönnen; fennt
der Hörer der Gefchichte den Ort und was in der Meile diejes

Drtes die Gefchichte allein erklären Kann, nicht, jv wird der Er-

aähler wohl auch noch diefer erjt gedenken und zum VBehufe der
Teihtern Glaublichkeit andere Gefhichten aus dem Orte (au)
aus

der Zeit vielleicht)

als Pendanten

bringen.

Das

nım

it

die poctifche Wahrheit de3 Nomans, daß die einzelnen Cha:
taltere und Motive und die einzelnen daraus refultierenden Be:
gebendeiten (unter Einwirkung eine3 und desfelben Hijtorifchen
Agens) filh zufammen verhalten, wie foldhe erflärende Pens
danten.’”)

) Otto Ludrig, 6. Band, ©. 223 f.

V.

Seit und

Ort.

n
Ein jchr wichtiger, aber Teider nur bon wenigen Dichter
Mahl
die
ift
Punkt
igter
getviird
ung
Bedeut
ganzen
in feiner
der
der Zeit und des Ortes. Eine jede größere Dichtung bedarf
Schans
Der
müjfen
)
Deutlich
beider.
mtheit
‚ durdigängigen Bejtim
_ plaß und die Zeit der Handlung fich darjtellen.
Zu der epifchen Dichtfunft glaubt man, aber vielfad, Ort
und Zeit der Phantafie des Lejers iberlajfen zu dürfen. Vielen
mten
. Romanen fehlt durchaus das Charakterijtiiche einer bejtim
ber
Da
ohne
ipielen,
Zeit
gen
beliebi
jeder
Zeit, fie könnten in
eine
plöglid)
Da;
müßte.
n
erleide
erung
Veränd
eine
Snhalt
Teicht Hingetvorfene VBemerfung auf diejen oder jenen Zeitrmum
.
hinweilt, fann nicht genügen.
Nun Yäht freilich die Eigentümlichfeit des dichterifchen
Schaffens nicht zu, für den Dichter jelbit Negeln über die Wahl
von Zeit und Ort aufguftellen. Dem cohten Dichter wird viels
mehr, fotvie die Sdce ihm aufgeht, auch zugleich Zeit und Ort,
\

die für fie pajfen, gegeben jein.

|

Die nadjtcehenden Bemerkungen fünnen alfo nur den Ziver
haben, die Bedeutung einer richtigen Wahl von Ort und Zeit
.
Har zu legen.
Xm vorigen Kapitel find die Echiwierigfeiten berührt, die
die Wahl eines Hiftorifchen Stoffes dem Dichter bereitet. Da?
felbe gilt kon jeder Handlung, die in die entfernte Vers
gangenbheit verlegt ift. E3. läßt fi) daher wohl al3 allge
meinsgültige Negel aufitelfen: für die Handlung eine Beit auße
zuwählen, in die wir uns ohne große Mühe zurücverjeben

03
fünnen;

anı beiten it. c8, Die nahe

Vergangenheit

zu wählen.

Der Dichter erreicht dadurch) einen Vorteil fowohl für fi}, fvie
für den Lefer. Für fi, indem ihm die Wirklichkeit jekt bietet,
was cr fonjt durch) mühfames Studium fih eriverben müßte und

dem vielleicht der poctijche Neiz fehlen würde.
daß diejer dem Dichter mit ungeichwächter
folgen

Tann.

äjthetifchen.

3

fehwindet

jedes

andere

Fiir den Lejer,
Aufimerkjamfeit

Intereffe

dor

dem

Nicht das Eigentimliche der Zeit — denn er fennt

fie ja genau —

zieht ihn an, jondern einzig die Kunjt, mit der

der Dichter Die ihm wohlbelannte Gegenwart behanbelt.
Der Noman foll ein Epiegel der Zeit fein. Er ift cs in
einem tweit bedeitenderen Ginne al3 das Drama. Sn geiviffen
Einne ijt er eine poctifhe Kulturgefhichte.
Der Noman, der
ein treue3 Bild feiner Zeit gibt, wird für die fommenden Jahre

Hunderte ein wichtiges Hilfsmittel der Eittengefchichte. So 'gihit
2efage im „Oil Blas" ein meifterhaftes Bild der Sitten feiner
Zeit, ebenfo Grimmelshanfen im „Simpligiu3”, Goethe im
„Bilheln Meifter”. Treeffliche Szenen aus dem GejellichaftsIchen enthalten zahlreiche neuere Romane.
E3 zeigt: fid) eben
immer wieder, dah die Dichter am beiten treue Gemälde zu
ihaffen vermögen, wenn fie ihre eigene Zeit zum Vorwurf nehmen.
\
Ebenfo jteht e3 mit der Wahl des Ortes. Strebe der
Dichter ftets die Handlung an folde Orte zu verlegen, die er
ans eigener Anfchauung kennt. In der Erfahrung ruhen ja die
Wurzeln feiner Kraft. ene Zeit ijt Tängft vorüber, tie Frehe
tag fagt, in der man die befannte Wirklichkeit für zu gering
hielt für die Pocjie und deshalb die Etoffe aus fernen Zonen

wählte.

:

Sr einzelnen aber wird die Wahl de3 Ortes vom Inhalte
de3 Nomans beeinflußt. Jdce, Charakter und Stoff bejtimmen
Zeit und Ort.
oo
3 Goethe feinen „Wilhelm Meifter” entivarf, Hatte er
nicht die Wahl, die Handlung einem beliebigen Orte; Diejer oder
jener Zeit zuzuieijen, die Sdce feines Romans zwang ihn viels
mehr, fie in die Zeit der allgemeinen Geiftesrevofution zu vers
Tcgen, nicht aber etiva jie in dem geiftezdürren 17. Sahrhundert
irielen zıt Yajfen. Wer die Sdce der Arbeit fehildern will, wird
feinen Helden nicht in Einöden fehiefen, tvo fich feine’ Kraft nicht

-
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entfalten fann; er wird ihn auch nicht in Zeiten bverjeßen, die
den rechten Wert der Arbeit nod) nicht erfannt haben. ©o findet
Epiclhagen für feinen Georg Hartwig („Sammer und Amboß“)
ala Süngling ein auzgedehntes Bewwegungzfeld bei dem toilden
Zehren; der werdende Mann findiert und lernt in tiefer Yurüds
gezegenheit, die doch jo viel Anregung

bietet; der Mann

endlich)

wendet fi. in die große Induftriejtadt, mo er feinen gereiften
Geift und feiner geübten Sand Geltung verichaffen fan. Ynton
Bohlfahrt („Soll und Haben”) entwidelt fi in einer Iimgebung, die für den jugendlichen, arbeit3luftigen Geift genug
Stoff zum Nachdenfen und zur Übung Dildel. Dann Tendet der
Diegter ihn in die Wirren der polnifchen Nevolution, weil fi
bei diefer Gelegenheit jein Mut ftärken, jein Charalter fejtigen
ninste. Spielfagen? „In Reif’ ımd GTied“ ftelft den Kampf
der foziafer Xdeen

dar.

Als

Einleitung

und

um

den Iimfang

der fozialen Beivegung zu fennzeichnen, führt una’ der Dichter
auf da3 Sand. Epäter, als der Held fähig, auf dent Selde der
Cozialpofitif zu wirken, wird c3 nötig, ihn in die Hauptitadt,
den Zentralpunft aller Bewegungen, zu bringen. Der Noman
„Die von Hohenftein“ fpielt am Nhein, weil gerade hier die Be:
wegung de3 Sahres 1848 jich Tebendig abzuspielen vermochte.
Bereit3 oben ijt gejagt, daß der Dichter fein eigenes
Baterland al den weiteren Edauplaß feiner Didtung wählen
- folfe. Sedem echten Dichter Liegt die Pflicht ob, fein Scherjlein
zur Bildung einer wahrhaft nationalen Literatur beizutragen.

Und dann: „was in aller Welt Hindert un, wenn nit die be

Hagenswertefte Verfennung der Grundbedingung aller Boefic,
unfere Kraft aus dem Boden zu nehmen, au dem jie der alte

Dichter aud) nahm? Saben
der Eänger der Zlias und
Seimat, von der wir und,
Rauch auffteigen zu fehen?
ein fo jchwächliches Nroduft
der, fobald er in Hermann

wir fein Vaterland, fo gut tie e$
Haben wir feine
DdHffee hatte?
wenn tie fern find, fehnen, Den
Derfelbe Goethe, deijen Achilleis
ift, gewann feine Niejenjtärfe wies
und Dorothea den mütterlichen

Boden der Heimat-Erde berührte.”')

Mit allem diefem foll mn nicht gejagt fein, da der Dichter

Aammer

Dit

und

Zeit

mit

Namen

und

Zahlen

1) Spielhagen: Termijchte Sihriften, ©. 20.

angeben

müjje.

-

-
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"Beide follen aber ihre Garalterijtiichen Eigenfchajten Gaben, Die
fie von der leeren Allgemeinheit unterfcheiden. Den Dichter
wird jtet3 ein beftimmter Ort, eine beftinimte Zeit vorfchtueben,
Sa, er wird fie in manchen Fällen fogar genau fopieren, fo daß
der Kundige jie Teicht erkennen fann. Bezeichnet er den Ort nit
namentlich, fo Löft er ihn von der Wirklichfeit 03 und fann ihn

für feine Zivede verändern.
aber in der Pegel den Ort
Lejer die Möglichkeit geben,
fichfeit zu jchildern vermocht

Ein realiftifcher Echriftiteller wird
gena angeben und dadurd) dem
zu prüfen, inwiefern er die Birk
dat. Dadurch. unterfcheidet er jid)

dann vorteilhaft von den bielen Etimpern

und Dilettantinnen

Ser Feder, die jich mit unbeitinmten Angaben behelfen.

|
Der

V.
Bau

der Bandlung.

Mit Necht erlärt Arijtoteles die richtige Sneinanderfügung der Begebenheiten fir eine der wichtigjten Arbeiten de!
erzählenden Dichter?. Denn erjt der vollendete Auf und Ansbau der Handlung jchafft der Dichtung das Anjchen eines Rumnit=
werfes und unterjeheidet den Noman (abgejehen von anderen
Bunften) von der Biographie,
Die Handlung des Romans foll durch eine natürliche Ent:
twidlung, Verwielung und Löfung ein fortfähreitendes Snterejie
gewähren. Eie befteht entiveder aus einer einzigen Begebenheit
oder au einer Neihe folder, die durch die Jdce und den Helden
zu einem organifehen Ganzen verbunden werden. Eine einzelne
Tat aber kann den Inhalt de Nomans nicht bilden, weil das
den Wejen der epifchen Dichtung widerjtreben würde.
Die Tatjachen werden in einem Noman anfänglich zut=
fammendhanglo3 erfcheinen, fpäterhin aber als notivendige Glicder einer fi cigentümlich gejtaltenden Begebenheit erkannt
Vlict man zurüd, fieht man den Zufammenhang:
werden.
„man fucht und findet die vielen Motive, die von innen und
augen irften und auf andere Motive und Urfachen zurüdweifen; fie erfcheint fo al3 Wirkung, al3 ein Gegebenes; man
blickt vorwärts und erfennt fie al Yrfacdhe einer Vielheit von
Mirkungen, die mit den Beabfichtigten, dem Willen, nur fehr
„Eine freie Handlung fängt
mittelbar zufammenhängen”.+)
an mit einem Madtjpruche der .Willfür, der, wenn er auf
äußere Zufälligfeiten gerichtet ift, Abficht genannt wird, und Jie
1) Biicher: Acfthetit III, ©. 1267.

—_ 47

-

ichliegt mit der vollendeten Musführung

diejer Abjicht, wo denn

alles al3 in dent erften Entfhluß, in der beitehenden Gefinnung
oder in einem unveränderlichen Gefeß feftbegründet und rs
Tächlich daraus hergeleitet, mithin al3 nolwendig erjcheintz eine
Begebenheit Hingegen ijt das Glied einer endlofen Neihe, Die
Folge

früherer

nnd

der Keim

künftiger Begebenheiten.

Steine

Begebenheit jteht einzeln, und aud) diejenige, ivelche unter
mehreren die hauptfälichite it, wird Wieder nur zum Teil
einer anderen

nod) größeren“.?)

Nach Vijcher find Handlungen, „die jchr nachdrüdlich den
Charakter tragen, daß jie den Faden de3 Gegebenen reVo=
Intionär Durcchfchneiden, feine epifchen Stoffe”. fberall aber,
"wo die Imjtände

auf den Helden wirfen und diefer gegen ihren

Einfluß anfümpfen muB oder vielleigt nur Thiwad) anfümpien
fann, haben wir c& mit einer ct epijchen Vegebenheit zu tum.
Wir Lönnen ettva folgende Arten de2 Aufbanes in Erz
zählungen unterfeiden:

1. E3 bildet ein einzelner Charakter den MVüttelpunlt.
Seine Erlebnijje werden berichtet. Eeine Perfon ift c2, die
mehrere, oft durch Zeit und Naum don einander getrennte
Handlungen verbindet.
2. E3 fanın auch eine Behandlung

Bezichungen
Ferfonen

zwifchen

herjtellt,

den

michreren
Kern

oder VBegebenheit, die die

oder

einer

einer

größeren

Erzählung

bilden.

Anzahl
Dann

geht der Dichter nicht bejtändig mit dem einen Helden, fondern
er berichtet abwechjelnd, bald von dem einen, bald von den
andern ıımd führt jie dann zulekt zufanımen.
3. Der dritten Art Tiegt gewöhnlich eine der beiden

erjter

augrunde; diefe Grundlage wird aber durcch Einfchiebungen, Ab:
febweifungen uf. jo entjtellt, daß man dafiir eine eigene Sategorie bilden muf. Diefe Iehtere Art wird befonders im humv«
riftifchen Noman gepflegt, der gerade durch die KompofilionzTojigfeit, die freilich oft nur eine feheinbare ift, beitimmte Wir:
fungen erjtrebt.?)
|
\
Der

Gangder

Erzählung

muß

entweder analytifch

oder funthetifch fein, d.h. eine Gefchichte Liegt entiveder ihren
>) Sr. d. Schlearl3 Werke IIL 92.
’) Dr. I. Mütler-Ems,

a. 0.0.

©. 31f.

—_—
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Hanptbedingungen nach ver dem Anfang der Erzählung oder Tv,
daß in diejer felbjt nur eigentlich die Zöjung vorgeht, oder oil
fehen au Gegebenem exit die Berwidelung entjtchen und dann
”
\
fi) Töfen.
dritten vereinigen, fo daB
in,einer
fi
können
Arten
Beide
die Erzählung wie eine der erjtbezeichneten Art beginnt und
nachdem hierdurch eine Epannung bewirkt ift, wie in der weiten
‚Gattung bon vorn angefangen wird.?)
. Dem Nomandichter ift pie Raum ein wefentlidhes ErFordernis, doch foll auch in einem umfangreichen Noman die
,
Handlung überfihtlich bleiben.
Dies erreicht der Dichter zunädjlt dadurd), daß er alles
ausfceidet, was nicht zur eigentlichen Handlung gehört. In
manchen Romanen wird einer Nebenhandlung io viel Epiel«
raum gelaffen, daß jie die Haupthandlung überwugert, Nehmen
ES geht
ir 3. ®. Vrahvogel3 Noman „Friedemann Bad”.
fowohl aus dem Titel als and) aus der Handlung de? Ganzen
hervor,

dab

Friedemann

der Held

joll.

fein

Nenn

die

num

aber der Fall, wie will e3 der Dichter rechtfertigen, daß er den
Chidjalen Brühl3 und des Dresdener Hofes fo viel Raum ger
fhenkt Hat? Vergigt man dei) ganz, dak e3 ji) um Frieder
.
mann, nit um Brühl Handelt.
in
Sterne
Und wieder: weldte Corgialt verivendet
ichen!
Nebenjächl
des
ng
Darftellu
die
anf
„Zrijtram Chandy“
Mit weldjer Kicbe wird auch) da3 Kleinfte erfabt und in gründe
liche Betracjtung gezogen! Da foll die Hchamme fommen —
‚der Autor vergibt feine Gefchihte und erzählt Yang md breit
alfes, iva3 die Hebamme betrifft, wa3 fie betroffen hat und nod)
betreffen Fann. Der Lefer irrt in diefen Nomane in der Tat
in einem Gewühle von Menjchen herum, aus denen er die
Hauptperfon

Faum herausfinden

fann,

weil fie feine Abzeichen

trägt. In Waldans Nonan „Nach der Natıır“ it der zieite
Band durchaus überflüffig. Mit ganz wenig Iinderungen fließt
der dritte. Yand fich unmittelbar an den erjten. Wußte denn der
Dichter nicht, dak er dadurch den Lejer von den Haupfperjonen
ablenfte?
4) Dtto

Ludwig, 6. Baıd,

S. 234

}.
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Überfichtlichfeit wird zweitens erreicht durch Einteilung
der Handlung in Anfang Mitted
Ende,
Anfangnennt Nriftoteles dasjenige, was felbft nicht mit
Notwendigkeit auf ein anderes folgt, tvogegen nad) ihm ein an«
dere3 naturgemäß ift oder wird. Der Dichter wird genau prüfen
müffen, welchen Zeitraum er al3 Muzgangspunkt der Handlung
wählen will. Bejondere Regeln hier zugeben, ift unmöglid.
E3 muß die Bemerkung hier genügen, daß der Anfang (die
Erpojition) alles enthalten muß, was zum Verjtändniffe des
Solgenden nötig ijt. Aber die Erpofition darf nicht eine bloße
Mneinanderreifung von Szenen fein, au denen das Gemüt der
Ferfonen erfannt iverden Fan, fondern jede Szene muß einen
Zeil der Handlung bilden.
\
Beim Aufbau der Erpofition Tarın manches verjchtviegen
werden, um den Lefer zur fpannen.

Dann

muß aber der Dichter

fehr darauf adhten, einen pafjenden Augenblid zur Aufklärung
zu wählen. Er Darf nicht die Gelegenheit an den Haaren berbeizichen.
oo.
Zr.
In der Erpofition finden fich die Keime Fommender Verz
widlungen und Soonflifte. In Gliots Noman „Die Mühle am
Sloß“ chen wir fchon bei der Sugendgefhichte der Haupts
perfonen voraus, in weldje Stelfung dicfe einft zu einander ge=
raten werden. Tom ift der gefchtuorene Feind des verwachfenen
Philipp, Greifen Hingegen ift ihm mitleidig zugetan. Rurcie und
Gretchen zeigen ji} als innige Freundinnen;

zwischen Tom md

“ Gretchen aber bemerfen wir einen Gegenfaß, der'fich Tpäter auf
das fhärffte Heraustchrt. Ebenfo in Spielfagens „In Neih’
und STied”. Die Rerfonen der Erpojition: Zeo, Walter, Silvia,
Eva Tonnen

jpäter

noch) häufig

in

folgenjhivere

Berührung.

Unterläßt c3 aber der Dichter, auf foldhe Beife in der Erpofition
die zufinftigen Begebenheiten vorzubereiten, To ijt die ganze
Einleitung ein fehr überflüffiges Ding, fo ift überhaupt
der
Bufanımendang de3 Ganzen zerrijjien.
„Die Mitte,“ fagt der Stagirit ferner, '„iit das, wag
feldft nad} einem anderen und nad) dem ein anderes folgt.”
Die
in der Erpofition gelegten Steime chen auf, nee Perjonen
treten zivifehen die Neigungen und Pläne der Schon vorhander
nen; den im Sl begriifenen Vegebendeiten gefellen
fi) noch)
weitere Hinzın, e3 beginnt eine rege Betvegung nad) allen Geiten.

_
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Begebenheiten mengen
Die Charaktere jtogen aufeinander, die
en, dreht fich immer
fehürz
zu
fi
nt
fi} ein, der Sinoten begin
reis
g icheint unmöglich.
fejter und jeiter zujfammen, die Zöfun

gegeben; nun aber
hen hat Philipp das Berjprechen der Treite
an mit unwiberSteph
n
[höne
ich
männl
dringt die Liebe zu dem
ch da®
diefer Liebe zuglei
ftchlicher Gewalt in ihr Herz, und mit

erffärter Verehrer
Berwußtfein ihrer Pilicht gegen Rucie, deren
"Höhe erreicht.
jeine
Hat
tt
Sonfli
Der
Stephan bislang war.
Mande
.
dlung
Verwi
tlie
eigen
die
aljo
t
Die Mitte enthäl
Dichter

Tieben

c3, die Bervidlung: recjt vertvidelt

zu

machen,

g. Manchmal hat
To dai jich Fein Lefer herauszufinden verma
jeitgearbeitet, daß
derart
en
Maich
den
in
er
Dicht
jich jelbjt der
befreien imjtande
zu
tt
er fi) nur Dur) einen herähaften Schni
Tod durchaus
den.
der
,
Zeufel
ift. Dann wird manden armen
n, oder
hnitte
abgejc
Hals
der
res
weite
ohne
Bat,
nicht verdient
bringt
nis
ereig
Natur
er tut einen unglüdlichen all, ‚oder ein
euge
wertz
Todes
alle
ja
Ätehen
r
ihn um3 Leben. Dem Dichte
dab
,
damit
en
arbeit
er
tjtell
Echrif
e
mand
und
zur Verfügung,
.
das Blut ftrommeife flieht.

nad einem
„Das Ende tit das, ivas felbit naturgemäß
anderes fein
dem
nad)
und
folgt
feit
endig
Iotiv
andern folgt, mit

erreicht. Die
it oder wird.”. Die Getchichte hat ihren Abfchluß
gefunden, die
Ziel
fein
hat
en
Streb
Werwichung ijt gelöft, das
Ehfuß alles
der
mu
lb
desha
Eben
gen.
vollge
ijt
Inuvälzung
verjtändiger
ein
dod)
enthalten, twva3 man wiffen muß oder was
Schluß ol
Der
fann.
en
errat
Zefer mit einiger Eicherheit
t auenhei
Begeb
lten
erzäh
der
ekung
Fortj
re
auch) Feine weite
den
Stüdc
ein
Sauif hat jeinem „Lichtenjtein“ noch
Yoffen.
angehängt,

das durdans

unnötig

ijt.

Georg

hat

feine Braut,

Epijode
der Herzog fein Land — war es nım nötig, noch eine”
aus dem Leben Mei! anzuhängen?
Da der Noman ebenjofehr Darftellung der Entwidhung
wird er
al? rücblidende Erzählung de3 Lebensgefchides ift, jo
tellte
dargef
da3
„dort feinen Abjehlug Finden, ivo das Reben und
ht
erreic
untt
Höhep
g
jenen
idlun
Geichie oder die innere Entiv
ens eintritt
bat, dem alles aujtrebt, ivo enttweder Ruhe des Streb

n Höheoder ein neues Stüd zu beginnen Hätte. Einen folche
Hause
eines
dung
Grün
Die
g
punkt ergibt befanntlich Häufi
g
dehm
Abwi
die
es,
Beruf
eines
Wahl
die
auch
ftandes, aber
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eines Änkeren Schidjals irgend melder Art, fodann die Volles
endung der Ausbildung in der Vorfehule de Lebens, die Gewinnung einer fejten religiöfen Überzeugung und eines dauern
den jittlichen und fozialen Haltes, furz, die Erreihung eines
Hafens nad) jtürmifcher Fahrt.
.
Der Abihlug bietet oft die größten Ceiwierigfeiten.
Offenbar muß das Ziel der Handlung erreicht, du Gejchid des
‚Helden und einigermaßen aller Berjonen, für die ung ein merk
liches Sntereije eingeflößt worden ift, vollendet, endlich die Jdec
alljeitig entfaltet fein. Eine profaifhe Volljtändigfeit wird
nicht erfordert; im Gegenteil foll no) ein Musblid in die
Zukunft die Einbildungsfraft des Lefers beichäftigt halten.)
Natürlich Fan der Abichlug aud) ein tragifiher fein. denn
nichts i}t törichter, als zu verlangen, dag ji am Schluß alles
in Wohlgefallen auflölt.
.
gür den Echluß find die den Stonflift Töfenden Motive von
befonderer Wichtigkeit. Diefe Motive follen ftet3 der Bedentung
de3 Konflilt3 angemeffen fein. Welch ein Gefithl wird in una
erregt, wenn das Gefhid edler Menfchen durch Kleinigkeiten
bedingt wird! Wie fühlen wir ung gedrüdt, daf c3 in Schüdings
„Shlog Dornegge” nur dur die Laune einer gırtmütigen
Edaufpielerin möglich wird, Dankınar und Eugenie zufammenäubringen! Oder wenn der Dichter, jtatt den feelifchen Konflikt
and mit feclifchen Mitteln zu Löfen, zu einem äußeren Mittel
greift, wenn er, ftatt die Verwidlung zwifchen Stephan und
Lucie,

Philipp

umd

Gretihen

auf natürliche

Weife

beizulfegen,

den Sinoten gewvaltfan durchfchneidet und Ießtere in einer über:
fhlwenmung untergehen läßt! Oder wenn er, wie Epielhagen
in „Durch Nacht zum Licht”, den Helden-ohne allen Grund auf
die Barrifaden jchidt, damit er da fein Leben verendel
Bei der

Einteilung

in Anfang,

Mitte

und

Ende

hat der

Dichter darauf zu achten, daß die einzelnen Teile tunlichit im
Gleihgewicht ftchen. E3 muß ein tihtige3 Verhältnis
obivalten. Naturgemäß Fommt der Mitte der Schwerpunkt zur.
°) Sietmann: Bortil,
&. 266. — Üher dir Gefondere Art,
wie Adalbert Stifter feine Novellen fihlicht, dergleihr Ernjt Bertram:

Studien zu Adalbert St’fters Novellentecjnil.

Audfus,

1907.

©. 52

-56.

Dortmund, Fr. WiIG.

-
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wäre «8, der Expo
Anfang ınd Ende balanzieren. Schlerhaft
Der Dichter fol
zuzumenden.
Raum
fition einen gu weiten
‚Holtei tut Ddedijt.
nötig
nicht weiter außholen, als unbedingt
BandGuten

zu

picl,

wenn

er im

„Qammfell“

einen

ganzen

geboren ift, Sterne in.
hindurch erzählt, ohne dah der Held
in „Zobias Sinaut“,
„Trijtran handy“ md nad ihm Wezel
Die Zeit vor feiner
in
bi
wenn fie in der Gejichte des Helden
die Erpofition im
auch
ijt
ausgedehnt
Zu
Geburt zurücdgreifen.
Nomanen, in denen
STiots „Mühle am log“ md in Scott
recht Ireit auS*
Eituation
aewöhntich zu Anfang die Hiftorijge
entipricht die
Nomanen
andern
und
gemalt wird. Im dieien
Höhe des Gebäudes.
Breite der Grundlage Feinestwegs der

Die

al3 Die Ausführung Hält.
Exrpofition darf nicht. mehr berjprechen,
geivaltfame Abkürguns
Ende
das
gegen
SIeich fehlerhaft tjt e3,
gen vorzunehmen;

€3 gewinnt

den

dann

Anfdein,

als fürchte

in dem „Land>
der Dieter, den Lefer zu ermüden, wie Nıreibadh
nachden ce
jagt,
Dichters
des
Sahrzeug
hans am Rhein”. Das
die

Höhe

erreicht,

mit

reißender

Schnelligfeit

bergab.

Ser

er die Handlung
Dichter muB auch zur Gremfen berftchen. Hat
Teilen da®
übrigen
den
Ende
da3
and;
richtig berteilt, fo wird
Be
halten.
GTeichgeiwicht
Wirfung
GtTeichaewwicht mu aud) bejtchen zwijchen der
urfädliden
der
Schilderung
zur
und dem Naume, der
Ereigniife verwandt wird.
Hängen
Diefe Normen für die Einteilung der Handlung
Kanjalität,
der
Gefehe
dem
mit
zufanmen
innigite
das
auf
einzelnen Teile
9.Hderurfädhliden Berbindung der
als ein. nots
daftchen
muß
Ereignis
Zedes
untereinander.
Begebenheiten.
teendiges, unlösliches Glied in der Kette der
zıts
Pit feinen Wurzeln reicht ein jedesin das vorhergehende
„Kein
herüber.
fommende
Das
in
Siveigen
ri, mit feinen
von
Imjtand darf abjichtlic) Hingefteflt erfcheinen; unabhängig
jelbir
fich
für
jchon
er
muß
dem Bivcd, zu dem er gebraucht iit,
°)
als eine notivendige Folge au dem Vorigen herfliegen.”
diejelben
Teile
größten
zum
ja
müffen
bleiben,
Rerfonen
Sie
verivideln
leiben. Sene, die zuerjt tätig waren und die Füben
Die
Lönnen.
entivieren
jie
die
einzigen,
halfen, find jpüter die

° Humboldt:

Goethes Hermann

und Dorothea, 72. Kap.
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Berwidlung werde böeife eingeleitet und Die Fäden mögen mit,

Huger Vorficht verfchlungen werden.

Der Dichter verwirre fi

nit felbit in den Fäden — wie wäre fonjt eine Fünftlerifche
Entwirrung möglih!
Im Ganzen jollen die Dichter wohl
bedenken, daß die Pocfie des Nomans Teinesweg3 auf einer
möglichft vermwidelten Sandlung beruht.
Genug, wenn die
erifche Handlung einen „Iteten Verlauf, ein organifches Wadhstum“ (Gottjdall) bildet. Ein jeder Teil muß Tomohl in fich
als au in feinen Beziehungen zu den borhergegangenen ivie
. zu den fommenden ftreng begründet fein. „Der Ronan ift das
wahre Leben, nur folgereht, wa3 dem Leben abgeht” ( Goethe).
„Der Zufammenhang

des Planes muß jo feit und fo innig fein,

daß der Lefer jelbft' ihn nicht anders hätte entwideln, fo übereinjtimmend mit den phufifchen und moralifchen GSefeßen ver
Natırr, daß die Begebenheiten in der Tat nicht anders hätten
fertlanfen fönnen; nur die erjte Anlage, auf welche fig das
Übrige gründet, ift der Willfür de Dichters unterworfen, alles
Folgende bejtimmt fi) Tediglich von felbft. durch einander.” ?)Damit ftcht nicht im Widerfprucch, wenn der Dichter dent
Zufall im Noman Spielraum läßt. Im Gegenteil wird in
dejfen Anwendung der Dichter in Feiner Weife befegränkt. Nur muß der. Begriff Zufall in beftimmter.Weife feftgeftellt werden.
Zufall ift jedes Ereignis, das herborgebradt wird duch mehr
rere bon einander unabhängige IUrfaden, die dem Beiroffenen
borläufig ıumbefannt find; oder, wie Vifcher ihn definiert: „dad
Ergebnis dunkler Zufammentirfung unendlicher äußerer Urs
fadjen mit dem menfchlichen Willen”. Gegen den Zufall gibt
e3. mithin Fein Ehußmittel, aber im Noman- fol er-nur in

befgeidener

Form

auftreten.

Jedenfalls

fol cr nit

dazu

dienen, große Sonflifte einzuleiten oder al3 moderner deus ex.
‚nachina fie zu beenden. E3 erwedt ein unheimlicjes Gefühl,
wenn ein bloßer Zufall zivei Menfchen auf eivig trennt; ir
fühlen uns unbefriedigt, wenn. ein bloger Zufall. auf einmal
alle Berwidfungen Löjt. Co it 3.2. der Zufall mit graufamem.
Naffinementin dem fonjt trefflichen Noman „Die Tochter des.
Kımffreiter3” bon Ferdinande bon Bradel zur Anwendung.

gebradft.

Graf Degental liebt Nora, die Tochter des ‚reihen,

Y Humboldt:
Der Roman.

Gocthes Hermann ımd Dorothea, 72. Kap.
"
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Veide Haben fich verlobt, und. die Mutter de3
Suntreiters.
Grafen hat fi) einverjtanden erffärt, weil Nora ja nicht. jelbit
Samftreiterin, fondern nur die Tochter eines Kunftreiters fei.
Nun wird. aber Nora dur die fehlimme Lage ihres Vaters
gezwungen, öffentlich aufzutreten. Sie teilt Dies ihrem BerYobten mit und überfendet den Brief zur Weiterbeförderung
Dieje Tiejt ihn und Tegt ihn mit verjdhiedenen
der Mutter.
Beitungsblättern,

worin über ein neues

SunftreiterPhänomen

berichtet wird, in ein Pafct, aber fo, daß er unten zu liegen
fommt. - Die Zeitungen fallen den Grafen zuerjt in die Mugen,
er Tiejt fie, und al3 er zulegt den Brief findet, jchidt er ihn’
unerbroden zur. Degental und Nora find auf ewig getrennt!
Troßdent in diefem Falle der Zefer von dem ganzen Hergange
unterrichtet ift, ann eine folche Verwendung des Zufall? nicht
gerechtfertigt werden.
Der Dichter Fann aud) die Urfade oder die Folgen eine?
Ereigniffe3 oder irgend einer Tatfache, eine Erklärung uf. dem
Sefer vorlänfig perfeätveigen, weil an diefer Unfenntnis
die Spannung entfteht, aber er vermeide c3, dem Lefer zu
fagen, daß er ihn vorläufig etwas verjehtweigt, wie e8 5. 2.
Hchfe tut:
Er jelbit Tag noch Tange mit offenen Aigen und.fah fich Die
Maske des Gefangenen auf dem Ofen an, inGedanfen,
die
einjtweilen
fein
Geheimnis
bleiben
mögen.
(Sinder der Welt, 1. 3b. ©. 23.)

Man
nehnen:

Fan

drei

Arten

von

Spannungswirfungen
\
\

an-

1. Sunere Epannıumg. Diefe ijt durd) die Motive gegeben.
Der Lefer wird durch die Leidenjchaft mitgerifien, feine Anteilnahme am EHiejaf der. Berjonen läßt ihn mit diefen und für
diefe Sucht und Hoffnung empfinden.
2. Die Epannung, die durd) ein Abweihen von der regel:
mäßigen Chronologie erzielt wird, durd) Verfchtveigen von Geichehenem oder durd) Borwegnehmen Tünftiger Ereignijte. Hier=.
ber gehört auch die vielfach gepflegte -Epannungstechnik, die
durch das Nebeneinanderlaufen mehrerer Stämme (Hauptperfonen oder Gruppen) bedingt ijt, an jpannender Stelle
abzubrechen

und

nın

einen

andern

Stamm

vorzufcieben.
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3. Eine dritte Art der Spannung ;ift die,

bewußt getäufcht wird.

wo der Xefer

Das Fann dire} wirkliches Nichtwilfen.

der Perfonen in der Erzählung gejäjehen; e3 fann aber aud)
durch die Darstellung bewirkt werben, indem der Dichter dur)
unklare, irreleitende Darjtellungen da? Gegenteil des Gefchehes

nen erraten läßt.®)
Die Mittel zur Spannung und Erweiterung der Gefchiähte
Iafjen unzählige Modififationen zu. BZumeift gefäicht «3 in der
Meife, da die Erzählung fid) bald an die eine, bald an die
andere Figir anfehließt und wir erft fpäter den ganzen Vorgang
überfehen. Oder die Handlung wird uns fo gejhildert, daß wir
da3 Nätfel fehen, aber nicht Iöfen können, daß mir eine Aufs
Härung vermuten, die jid) aber: jpäter als irrig erweift. Oder
ift ein anderes als
das Verhältnis der Perfonen zur einander
fie feTbft glauben oder als der Zefer glaubt. Oder die Handlung
tird durch ımertvartete Ereigniffe verzögert ufiv.

Derartige Sunftgriffe, Die Rahrzehnte Tang belicht waren,
find Heute durchweg nur nıehe in gewöhnlichen Interhaltungs“ Aomanen und in Kolportageromanen üblich, doch Fünnen fie,
gefchidt angewandt, aud) in befferen Nomanen veriendet
.

werden.

Am öftejten wird die Spannung herborgerufen
Beftchen ungelöiter Fragen, 3..8. geheimnisvoller
and Beziehungen, Mbjichten, deren Ziel nicht zu
Taten, deren Icheber zu ermitteln jeömwer ift, u.
Oliver Iwift in Bo3’

gleichnamiger

Erzählung

durch dns
Erijtenzen
ergründen,
if
a. &

eine rätjelhafte

Eriftenz. Für ihn interefjieren ji) viele Perfonen — warum?
erfahren wir erjt am Ehfuffe. Ralph (in Cooper? „LZionel”)
nimmt ımerflärligen Anteil an den EXhritten des jungen
Major. Das Ende erft bringt die. Löfung. Sonnenfamp in
Auerbahd „Landhaus am Rhein“ hat eine dımlle Vergangen=
Heit. Der Dichter weiit vielfach darauf Hin, 3. B. dur) Sonnenfamp3 Benehmen bei gewilfen Gelegenheiten, durch die Bemer° Tungen des Kräulein Milch, durch die Abneigung’des Dr. Fri
und des Profejjor3 Crutius, endlih dur das Criäreden
Eonnenlamps bein Anblid de3 Negerd. Das Rätfel felbit Löft
fi am Schluß. Aber die Epannung darf nicht auf unnatürliche

% Dr. R. Müller-Ems, a. a. ©. ©. 39.
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Weife erhalten werden. Der Diäter-muß den Lejer unvermerkt
zu feffeln.fuchen. ‚Dagegen fehlt Auerbad) einmal im „Land
Fräulein Mild,. die Die Bergangenheit:
Haus am. Nhein“:
Sonnenfamp3 Iennt, erzählt der Frau Profejlorin. alles. „Sie.
rüdte näher, und leife, faum hörbar, teilte fie der Vrofejtorin. .
einige Tatfacjen au Sonnenfanıps Leben mit. Die Brofefjorin,
hielt fiy mit beiden Händen an der Nähmafdine,: die bor ihr
Bejer- wäre. e8
E3 murde fein Wort geiprochen.“
ftand.
gewefen, der Dichter Hätte aud) die Profefjorin im Untlaren.
gelaffen, als fo ungejgidt Die unbewußte: Spannung su,
zeritören.
Auf der gleichen Stufe wie der Zufall, fteht im Romane der‘
In den. älteren Nomanen
Einfluß der Elemente
fpielen Die Natırereigniffe eine ganz bedeutende Rolle. Mandjmal fommen fie wie gerufen und reißen den Helden in eine ganz
So werden in Wezels „Belphegor” zivei.
andere Umgebung.
Berfonen bon einer Wafjerhofe ergriffen und in die Türfet
geführt. Ein andermal figt der Held an der Hüfte; c3 fommt.
ein Erdbeben, das Stüdchen. Land, auf dem der Held 1 aud«
rudt, wird Iosgerijfen und ins Weltmeer getrieben, In. den
neueren Nomanen hat man mit Net den Elementen nur da
eine Mitwirkung gejtattet, wo fie natürlich erfheint.. Sn .allen
Fällen aber muß feftgehalten werden, daß die Elemente wohl,
eine Veränderung der Rage herbeiführen füönnen, nicht aber den.
Abfchlup bewirlen-follen, mern dadıcch Tediglih.dem Serfafl er
aus.der Verlegenheit geholfen werden Joll..
Scan Paul jagt in feiner „Vorjcjule Der sifthetif”, das.
Unentbehrlijfte am Noman fei da3 Nomantifhe. Heutzutage
find wir aber darüber hinaus. Gewiß ijt der Neiz des übertafchenden, de3 Wunderbaren geeignet, einen poetifchen Zauber,
über die Handlung auszugießen und gewiß finden die romanz‘
tifhen Romane, fofern fie fonft billigen äfthetifhen Anfprüchen
genügen, auch. heute no. danfbare Lefer beim gebildeten
Publifum, allein die ganze Richtung .unferer Zeit berweift den
Sichter
T
auf das realiftifhe Genre (realiftifch im guten Einne,
de3 Woried).
- Wenn der. Dichter die Cpannung auf eine ®eife Loft; die‘
der vermutlichen Erwartung nicht entfpricht, fo ruft erüberrajhung herbor. 3 ift dem ‚Dichter erlaubt, den Lefer auf‘
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diefe Weife zu täufchen, mır muß die Üüberrafjung mohl be
gründet fein.
.
Das Gejeh der Motivierung hat indes aud) feine Grenzen,
Die Luft, alles zu begründen, artet leicht in Pebdanterie aus.
Wenn z.B. eine Revolution, ein Sirieg in den Gang der Hand»
Jung eingreift, fo ift eö nit Aufgabe de3 Dichters, aud) die
Gründe diefer zu entwideln, fofern e3 fi} um eine befannte
geihihtliche Tatfacje handelt, die mit den Vorgängen im Noman
nicht in Direkter Beziehung Steht.
“ Das Gefe& ber Stanfalität (als auf der Realität berirhend)
erlaubt dem Nomane nit, die Wirklichkeit in Epuf zu berwandeln. Mag den PBerfonen de3 Roman mandje3 geheimnis:
voll, ja gefpenfterhaft erffjeinen-— dern Lefer muß alles Har
fein oder werden. Man denke an den Bund der „Nitter bom
Geifte” bei Gußfow. Wo ift da Mlarheit? Wo ift die Urfache
diefer geheimnisvollen Wirkungen?
Wie feltfam Hängt alles
äufammen.
Und melde Dual hat'der Lefer .zu erleiden, der
gern Auffluß wünfchte und ihn auch verlangen darf! Denn
wir find ja „aus der Phantafie-Welt mit voller Abjichtlichkeit
in die wirkliche gejtellt. Innerhalb des Wirklichen aber fchafft
die Phantafie wieder frei. Alles übernatürliche ift 3. ®. auf dag
Außerordentliche herabgeftimmt. Nirgends darf ein Bruch mit
dem Birflichen, oder, was gleich ift, mit dem in der Wirklichkeit
für möglid) Gehaltenen eintreten” (2emde). Denn ob etivas
jemal3 gerade fo gefchehen, wie e3 dargeftelt wird, Tommt
bierbei durdaus nit in Betradit.
on
Die Handlung muß endlih einheitlic fein.
DieEinheit verleiht dem dieterifchen Kunftiverk jene Solidität und
Harmonie, die wir an den vollendeten Werfen der Baufunft
bewundern.
Goethe Ticbte e3, ein gefchaffenes Werk zu ihhematifteren,
da3 heißt, die nadten Grundlinien feines Aufbaues heranszus
‚heben. Gier haben twir bereit3 eine Bedingung deijen, wa? eine
‚gute Gefchihte zu nennen ift. Lafien fi nicht die einfadhen
‚Erundlinien des Nufbaues leicht ausziehen und beftimmt
wiedergeben, Täßt fich nicht Furrz umd fenntlich Die Achfe bezeichnen, um die fi) da3 Ereignis dreit, zeigen fi) vielntehr. vielfältige Vernietungen und Verfnotungen und beruht die Wirfung
hauptfächlic in dem Ornamentalen, fo Tiegt im Grundwefen

.
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terung int
eine Unzuträglicfeit, die den Einjturz und die Verwit
Zaufe der Zeit nnmabwendbar

.

macht?)

“Wie aber ivird die Einheitlichfeit erreicht?

auf
„. Nicht dadurd, daß die Vielheit des Gefehenen ich
et
begegn
iges
ungähl
ja
einen Helden bezieht — „denn bicles,
Einheit
einer
zu
wicht
fi
s
mandje
ja dem einzelnen, wobon
aus
zufammtenfjchließt; aud) vollzicht der einzelne viele Taten,
r
(Ariite
ergibt"
ng
denen fich durchaus Feine einheitliche Handlu
t.
d.
See,
der
mit
t
Vielhei
jene
dat
tele3) —. jondern dadurd),
nge
dem Streben de3 Helden, in innerem Zujammenha
ftcht. . A fi) ohne Bedentung und underftändlich erhält eine
ung
jede Begebenheit Wert umd Erflärung durd) ihre Bezieh

auf

da3 Ganze; feine Begebenheit darf vorkommen, die ohne Einfluß
auf das Ganze daftände. Keine Situation, und wäre fie nochfo
poctifeh dargejtellt, ift berechtigt, wenn fie nicht dem Ganzen
fich einfügt. Die notwendigen Begebenheiten und Situationen
müffen aber auch vollftändig in deutlicfer Beziehung auf das
Ganze vorgeführt werden; feine fan geändert oder hermusgenommen

erben,

ohne da

Ganze

da

eine Lie

Shee hält alles zufammen und fchafft Die Eindeit,

ift e3, dem alles zuftrebt, ein

zeigt.

Die

Ein Ziel.

Held it cS, auf den fi) alfed

zu=
bezieht umd in deffen Streben alle Enden der Handlung
fammenlanfen. „Die epifehe Einheit wird fomit erreicht, wenn
die
hat,
aber
Das

epifhe Handlung einen beitimmten und Lcbendigen Zived
auf den jte zwar nicht mit dramatifcher Energie Togeitt, der
immer das jchöne Biel ihrer organiichen Entfaltung wird.
Ziel it gleichfam die Krone des Baumes, Ho und voll

zugleich, zu weldjer nicht Bloß der Stamım emporftrebt, fondern
melcje ad) die zahlreichen ifte und Ziveige in jehöner Nundung
u
zu bilden fuchen“ (Gottihall). .
Su ben erften der neneren Rontane fehlt die ftrenge Eins
\
heit gänzlich. Leicht erlärlih. Die Form des Romans var

zitcar gefunden, auch hatte man erfannt, daß nırr die Wirklichkeit
geeigneten Stoff für diefe Tichtungsart Tiefern tönne, aber die
Technik mußte noch erlernt werden. So enthalten denn. die

erften wirklichen Nomane nichtE, als eine Reihe unberbunbener,

—

Deutfche
9) Berffold©. Auerbadh:
,'1867, 18. : Deutfehe
Gotta

artt,
Abende.
Sinkatt
Zolge,Stuttg
Neue Folge.
Abend, Neue

.

=

79 —

interejfanter Abenteuer, die nur dadurd) unter einen Gejichts=
punft gebradit tverden, daß ein einziger Held fie erlcht.
Sn Mendozas berühmten Noman fommt LZazarillo zuerit
zit einem Bettler, dann zu einem Geijtlichen und weiter zıı
einem Edelmann, Slofterbruder, Kaplan, Alguazil und wird
endlich mit der Magd eine Erzpricejters verheiratet. Nicht beifer,
ift die Einheit gewahrt in Mlcman? „Guzman bon Mfaradje”,
in Nbeda3 „Picara“, in Grimmelshaufen „Simplizius“, in

Zejages „Gil Va“.

Das jind Hundert Mbentener,
die nur fehr

notdürftig miteinander verbunden find. Ebenfo waren die Nlos
Binjonaden im erften Viertel des 18. Sahrhundert3. Abenteuer
über Mbenteuer ohne einen inneren Zujanmenhang. Da famı
Nichardfon. Er war der erjte Dichter, der feine Nomane zu
Fünftlerifcjer Einheit geftaltete. Er machte nicht einen. Helden.

mit vielen Abenteuern, fondern einen Helden mit nıır einer
Handlung zum Mittelpunkt feiner ‚Dichtungen.

Fielding, fein

begabter Zeitgenoffe, folgte ihn nach, eriveiterte aber den Kreis

de3 Noman3 dadırd), daß cr der einen Haupthandfung oder
vielmehr dem Streben de3 Helden eine. Venge bon ausgedehn:
ten Hindernijjen entgegenfeßte. Eo gelvann er eine Mannigs
faltigfeit intereffanter Ereigniffe, die aber ‚nicht zufanımen“
hanglo3 erfeinen, weil da3 Streben des Helden fie bereinte.
Smollet Hingegen verfiel wieder in den alten Fehler. Inter

den fpäteren Nomanen

zeichnen

fi) Gußfows

„Nitter: vom

Geifte* duch eine fehr mangelhafte Kompofition aus. "Wir:
haben da nicht eine, fondern drei nebeneinanderlaufende Sande

Yıngen:

den Prozei; Danfınard,

Haderts, Paulinens
TYungen

berühren

fih

Egon

politiiche Zaufbahn,

und anderer Gefhichte.
flüchtig,

nie

erfolgt

Alle drei Sande
eine

Terfälingumg

der Fäden.
Die Einheit Fehlt ferner au) in vielen Siftorifegen
Nomanen, und zwar einzig deshalb, teil die gefchictliche und
die erdichtete Begebenheit nebeneinander Taufen, ohne dat die
eritere die Ichtere wejentlich beeinflußt, und ohne daß beide fich

an einem Punkte verbinden.

Der Dichter Hat in diefem Falle‘

entweder die Gejhhichte. gemaltfam herbeigegogen, um der erdihteten Vegebendeit einen bebeutenderen Anjtrich au "geben,
oder er wollte die Hiftorijche Zatfade in romandafter Weife:
ausfchmüden, tweil er einfah, daf fie ohne

eine Nebenhandluna

au fehr des dihterifchen Sntereffes entbehren würde. Eon vers
mob Mangoni in die Gejchichte feiner Verlobten einige Szenen
aus der. Gejchichte Mailand, ofne daß diefe die Enimwidlung
der erfteren bedingten; Samarom läßt neben den Stant3aftionen
feiner Noınane nod eine Liebesgefchichte laufen, Die nichts Damit
zu tun hat; Bolanden desgleichen in feinen Nitterromanen;
Cooper in Lionel Lincoln.
In all diefen Nomanen ift der
Zufanmmenhang zwifchen der gefchichtlichen umd der erdichteten
Begebenbeit fehr Iofe, die Einheit ift verloren.
°
"Durch das Gefek der Einheit wird aud) die Stellung der
Epifoden innerhalb de3 Nowmanganzen beftimmt.
Zunädjt ein iweniges über die Epifode im allgemeinen.
Sn den epifchen Gedichten, die zum Teil aus "älteren
Liedern entjtanden find, durften bei der Verfehmelzung nicht
alle Zeile, die fich nicht unmittelbar auf den Helden bezogen,
toegfallen, ohne daß das Ganze an Ehönheit und Mannigfaltige
feit Einbuße erlitten Hätte. Diefe Zeile wurden deshalb ala
Epifoden in den Rahmen des Epos eingefügt.
63 Tiegt ja au im Wefen de3 Erzählers, der die ganze
Erfeheinungsiwelt mit gleicher Licbe umfaßt, der in ruhiger
Behaglichkeit alle überfchaut, jowie in Wefen ber epifcjen Ditung, die eine behagliche Breite Tiebt, daß .aud) die Epifoden
einer liebevollen Darftellung gewürdigt iverden. E3 find das
Heine Gefichten, Die neben der eigentlichen Handlung Taufen.
Diefe Nebengefhichten dürfen aber die Saupthandlung nicht
überrsuchern, müffen hinfichtlich der Länge zu ihr im genaueren
Verhältnis, miüfjen mit ihr in Ichendigem Zufammenhang
ftehen, auf fie einwirken, befchleunigend oder zuridhaltend,
Diefe Einwirkung ift am vollfommeniten, wenn fie gegenfeitig
tft, d. 5. wenn die Epifode für die Entmwidlung der Haupt
Handlung von Bedeutung ift und die Saupthandlung den Auzgang der Epifode bedingt. Die Epifode muß derartig mit der
Haupthandlung verbunden fein, daß eine 2oslöfung unmöglid
it. In Srehlag3 Dichtung „Die verlorene HSandirift” Ynufen
bie Epifoden: Hummel und Hahn, Fri und Laura, Telbftändig
neben ber Haupthandlung, ohne fid) ihr mehr zu nähern, als
daß die Berfonen mit einander verkehren. Schlerhaftijt cs,
wenn die Saupfhandlumng auf die Epifode wirkt und diefe nicht
zurüd. Die Hanpthandlung ift ja nicht der Epifode wegen da,
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fondern umgefehrt.
in der Mitte

Ferner muß die Epifode zu Anfang oder

eingefügt

fein, nicht aber am

Ende,

weil

da’ die

Saupthandlung unfer ganzes Intereffe in Anfpruch nimmt.
Sehr mangelhaft ift die Verbindung der Epifoden mit der
Haupthandlung in Ecott3 Roman „Das fhöne Mädchen bon
Perth”. Die Kompofition it folgende.
Haupthandlung.
Harry

Go

1. Epijobe.

licht;

Herzog bon Albany)

2. Epifobe,
Bei

Statharinene

3. Epifode.
Harry

Hat

einem

Katharina,
das fchönejtrebt nach der Herr- Vater Tcht Conadar, Greunde.
de3 Prin«
Mädchen von Perth ichaft feines Bruders.lSohn eines hochläns zen, Nanny,
bie
Tiefe und ihr Vater, Er will derhalbbeijenpijchen
Häuptling®. Hand
abgehauen.
müfjen wegen SietereilSohn.
den PrinzenEr Fommt zu feinem Tiefer
jtelt
ihm
fliehen.
SathyarinRothfay, umbringen Stamme
und
wird nad, trifjt aber auß

tird

angeblich

aus: einem
Hinterhalte
a» einen Haljchen. Dee
fay, der Gemahlindesiner Gemahlin, deiltharina und ift de3- jen Witwe
wählt
Prinzen,gebradht.
Ste Herzogin don Nothetvegen Feind Harrh?. Harry
zu
ihrem
Herzogin

von

zurlafjen,

und Lodt innats

Häuptling

Noth=nad) dem Echloffe jeiz,gerufen. Er licht

findet aufdemSchtoficiag.

Bu ihm flieht Aathar

aber nur Ichteren,

rinens Bater.

|

.

Verteidiger.
Bleibt bejiegt den

Diefer
Mörder,

bei ihm, bis Conachar)

welcher ihr Sicbeserflärungen meacdt. Sie mit feinem Etamme)
meijt ihn ab, und Nothjay gibt nad.
Der! nach Perth zicht, um
Prinz wird von feinen Begleitern, den hier den Hmwijt mit
Kreaturen Alband3, Tangjam getötet Sta: einem anderen Etanı=
tharina läßt ed den: Grafen von Douglakine zu beenden.
melden.
Diejer Yommt und läßt die Mörder hinrichten.

Harry Som hört dies und tritt in die Reihen des feindlichen
Etammes, um Conacdhar zu befämpjen.
E3 gelingt ihm nicht.
Eonadar flieht. Der alte König vernimmt den Tod feines
Eohnes.
Er ahnt, dag Albany der Mörder gewwejen. Aber er
beitraft ihn nicht hart. Statharina und Harry verbinden fich.

Aus Diefer Bufanmenftelung dürfte herborgehen, mie
dürftig der Zufammenhang ztwifhen Epifoden umd Haupthandlung ijt. Die 3. Epifode hat fogar mit der Sauptfandlung
nur die PBerfonen gemein.
Sn den Romanen de 17. Sabehunderts übermucdjern
mandmal die Nebengefhihten die Haupthandlung, um fchließHi ein umentwirrbares Snäuel zu bilden. Hat doch 1irfes
„Aftese” 45 Nebenhandlungen, die alle breitipurig erzählt
werden, und Ulrih3 „Detavio” 48 Cpifoden!

—_

232—

.
Das Mujter einer fünftlerifch) eingefügten Epijode finden
wir in Schüdings „Cchlog Dornegge“, nämlich die Liebesgeichichte Ludwigs und Helenens.
Helene muß zu Eugenie
fliehen, ihr Vater fie zurüdholen,. Graf .Boto geht mit ihm,
gerät mit Sauffroy zufammen; diefer tötet ihn,- und Eugene,
die Heldin, wird durch diefe Epifode nicht allein ben Gemordeten,
fondern aud) den Mörder Io2.
Da3 find die allgemeinen Forderungen, die man an den
funjtgemäßen Aufbau der Handlung jtellt, Fügen wir no)
Hinzu, daß die innere umd die äußere Handlung fich das Gleichgewicht Halten folfen. Wiegt die eritere vor, fo Täuft der Dichter
Gefahr, den Lefer zu ermüden;z Iäßt er.der Äußeren zur biel
‚Spielraum, fo wird das Intereffe zur fehr ein bloß ftoffliches.
Für erfteres fan NRoufjeaus „Heloife” angeführt werden.
Wie

ijt da

die

magere

Handlung

auseinandergezogen!

Wie

wimmeln die Briefe von Ausrufungen ewiger Liebe und Treuel
Da3 gefällt dem Lefer einige Bogen Hindurd) recht gut, wenn
aber diefe Bogen fliehli) zu zwei Bänden anmwaden, fo
verlangt er doch endlich etivas Greifbares.
.
Für Ichteres fönnen die zahlreiden Sriminal-Nomane
erwähnt werden, mo daB ganze Intereife auf den Itußerlichkeiten
eine Mordes, einer Ilnterfcjlagung, eines Naubes, einer Ver:
giftung, einer jtreitigen Erbfchaft und den dadurdh entitehenden
Unterfudgungen uf. beruht.
.

Daß

gerade

in neuerer

Zeit

die

Striminalromane

über

band genommen Haben, ijt ein fchlechtes Zeugnis für der
literarifchen Gejhmad des Rublitums.
Im Kriminalroman
it der Hauptgegenitand das Verbrecien beziehungsweife Der
Kampf zwijchen Verbrecher und Verfolger. Das Intereife wird
hauptjächli daducd) wach gehalten, daß die Ereignifje una in
einer Reihenfolge vorgeführt werden, die die Mufflärung exit‘
am Eihluffe

bringt.

Ser bon ©. 9. Bor gefchhaffene moderne Kriminalroman
fteht zur

Beit jo

in

Vfüte,

daß

er

jogar

dramatijiert

auf

die Bühne dvorgedrungen ift. Allerdings wırde fchon früher
gelegentlih in Erzählungen und Märchen verjucht, :eine ans
feinende' Immöglichfett dırch analyjierende Beobachtung zu
löfen, aber evjt in neiterer Zeit! wurde diefe Methode: zum

--
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Syjtem erhoben. "Die Technik des modernen Kriminalromane
ift beinahe fejtitehend. Der erjte Grundfaß heißt: Miptraue
dent Sudizienbeweis] Er mag nod) jo umfallend fein, nod jo
ichr alle Wahrjcheinlicfeiten abwägen und fie beinahe in Tatjahen umprägen, eine Möglidjfeit bleibt Doch noch immer, dab
3 aud) amder3 geivefen fein Fönnte.
Eine etivaige Lüde im
Sndizienbeiveis zu verdedfen und im geeigneten Montente aufs
zudeden, das ijt die Stunjt des modernen Kriminalroman.
Deshalb Fann man bei der Lektüre eines foldden mit Sicherheit annehmen; daß der'auf den erjten Biel Hin am Fomprumittierteften erideinende nicht der Täter ift. "Vielfach benußt wird der Trid, da der'wahre Eduldige gleich am Anfang
erwähnt und mit unbedentenden Worten gejtreift‘ wird, m
gleich daraufin der Verfentung zu bverfjtvinden, aus der er
dann im geeigneten Monient erjheint. Wer viele Kriminals
ronane gelejen hat, wird jchon nad) Xen erjten Seiten fait
immer auf Grund diejer Negel den wahren Täter zu nennen
imftande fein.
.
Eine

weitere

befteht darin,
Grund

Eigenart

de3

daß’ zumächit irgend

bejonderer Kenntniffe

modernen

Sriminaleomans

eine wichtige Tatfache

in der Chemie,

Botanif,

matif, bejonder3 aber der Medizin enthüllt wird.
die jogenannten Detektiv zeigen zuweilen ganz.
Kenntnijfe. '°)

°

auf

Mather

Namentlich
erftannliche

tn

.Eo jehr and) diefe Nomane als piychologifh ausgegeben
werden, jie berirhen doch jchließlich nur auf Huerlichkeiten und
Tpefulieren Iediglih auf das Sntereffe des Publifums für
abentenerlihe Gejkichten.
Sedenfalls ijt ein realiftijcher
Sriminalroman, der uns die Entitehing und ‚Husführung des
Berbrehens natırwahr Ihildert und uns einen tiefen Einblid
in menjhliche L2eidenfheften tun läßt, hößer zu bewerten, als
ein Noman, der un? durd; feine packenden Detektiofniffe und
feine lediglich auf Spannuma

berecinete

Anordnung

der Ereig-

nilfe zu feffeln jucht.
10, Alfred Lichtenftein: Der Kriminalroman.

Eine literarifche

und forenfifcjmedizinifdhe Studie mit Anfang: Sherlod Holmes
zum Kal Hau. (Örenzfragen der Literatur und Medizin in Cinzeldarjtellungen herausgegeben von Dr. ©. Rahmer.
Ernijt Reinhardt, 1907.
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Fir die Beivegung der Handlung gilt das Gefe, ‚daß fie
'eine ruhige, ftetige fei. Sie gleiche, um ein verbraudtes, aber
treffendes - Bild anzuwenden, den Iangfam in :majejtätifer
Ville dahingleitenden Wogen dez Strome2. Der Dichter fahre
nicht mit dem ES chnellgug, aber auch nicht mit jener gelben
SKalefche, die nad) Immermanns Autorität drei Tage gebrauchte,
um

bei

gutem:

Wege

bon

Leipzig

nach

Dresden

zu

fommen.

Er darf nit zu Anfang jagen, damit er nicht zu fehnell ermattet; er darf die Eile nicht bis zum Schluß verfparen, damit
_ er den Lefer nicht Iangieilt. . Die Beivegung fei Tüdenlos; fie
ffhreite ftetig vor von einem Punkte gum andern md erde
‚über bie ganze Dichtung harmonisch verfeilt.
" Eomit Iann man Ralter Ecott nicht reöt geben, wenn er
(Baverleh, Kap. 70) den Gang der Erzählung
mit einem einen
Berg Binunterrolfenden Steine vergleicht: erft ift die Bewegung
langfam; dann verjtärkt fie fich immer mebr, und endlich, bald
am Zube de3 Berges angelangt, überfpringt der Stein in
großen Cäßen ganze Streden. Eo, meint Ecott, müffe aud) die
Erzählung erft Tangfam forifchreiten, aber dem Ehluffe nahe,
Tönne fie iiber Ereignifje Hinmwegeilen, fo wichtig jte and) jeien,
die die Phantafie de3 Zefers bereit vorhergefehen.
Benn ber Dichter jeinen Stoff gut behandelt, wird er ein
meifer Nhapfode fein, tvie ihn Goethe befjreibt: „Der NHapfobe, der die bollfommene Vergangenheit vorträgt, wird als ein
weifer Mann erfcheinen, der in ruhiger Befonnenheit da3 Ganze
überfieht; fein Vortrag wird dahin zielen, die Zuhörer zu
beruhigen, damit fie ifm gern und Yange auhören; er wird dag
Snterefje egal verteilen, wo er nicht imftande ift, einen allgu
Yebhaften Eindrud gefätwind zu balanzieren; er tird nad)
Belieben riidwärts und vorwärts greifen md wandeln; man

‚rird ihm überall folgen.“

\

Dritter Abfchnitt.
Die Form des Nomans und
der Erzählung.

l.

‚Die Sorm überhaupt.
.
Während wir im zweiten Zeile diejes Werkes fejtäujtellen
fucgten, wie der Stoff de3 Romans beidaffen jein foll, um
der diterifchen Darftelfung würdig zu werden, welche Gejebe
für feine: Zufammenfügung zu einen Ganzen der Dichter zu
beobacdten habe, um das Gefallen de3 Lefer3 zu erregen, wobei
wir darauf aufmerfjam madıten, daß mandje Diefer Gefebe chen
nur für den Roman, als eine jharf abgegrenzte Dihtungsart,
Geltung haben — wenden wir ımz in diefem dritten Zeile zur
Form, die der Nonan zum Teil mit den übrigen nie
Didtungsarten gemein hat.
Der Bivel der Darftellung it, daß fie zur Reproduktion
der Unfhauung reige und Belfe; je joll, was der Dichter
angejchaut bat, nım aud) für andere anfhaulid maden.
Gietmann') bemerkt, daß im Grunde die Darjtellung und
Erwedung einer Gemütsbeiwegung oder Stimmung das 'eigent«
liche Biel der fünftlerifchen Tätigkeit ijt. Wlle Gegenjtände der
Vefchreibung und Erzählung find nur Mittel dazı, und auch)
aus diejen jelbft, jo jehr fie vorzumiegen jcheinen, muß eine
Elimmung herbortwachjen, wenn fie den poetifchen Zived er=
füllen jollen. Co wird c8 leichter verjtändlidh, weshalb die
Chönheit des Etoffes nicht für alle Fälle wefentlic) ift.- Die Korm-ift eine Orumbdbedingeng des: äfthetifchen Gefallens. Sit fie mangelhaft, fo fanıı der fchönfte Inhalt zerftört .
werden. Daß die Form bei den übrigen Künjten, 3. ®. der
!) Poctit, ©. 26.
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Kildhauerei, Malerei, Arditeftur ein Grundiwejentliches. ift,
gejteht ein jeder zu, und nirgend3 ijt man bei Abweichungen
fchnelfer mit dem Tadel bei Der Sand; nur in der Dichtfunft
slauben nicht allein die Dichter ich von den bejtehenden Gefeken
Iosmaden zu dürfen, fondern die 2efer ertragen auch mit
ungewöhnliher Nachjicht die Nusfchreitungen der Verfaffer.
Obfehon Die Formen des Romans und der Novelle an fi
die freiefte und ungehemmtejte Entfaltung des individuellen
Talent3 verbürgen, foll der Dichter fi Do an gewiffe Eihran=
fen halten, denn „Die Pilege der poetifchen Form im höheren
Sinne, des Ebenntaßes und der Harmonie der Zeile, der Haren,
durchgeführten GEntwidlung, der Tonfequenten Charafteriftit
und Detaillierung, der Duräbildung des Vortrags und der
Eprade, kann und joll in Noman und Novelle ebenfo ftattfinden,
wie in jeder anderen poetifen Gattung” (Wolf Stern). *
Zeider finden fi} in feiner Kunit fo viele Kormlofigfeiten,
tie gerade in der Dichtlunft, Man denke nur an Sean Paul,
beffen Werfe zum Teil ungenießbar find, ja, der nur bei fehr
gefteigerter Nufmerfjamfeit verftändlic) wird,
Der Dichter Hat aber nicht da3 Net, an den Lefer die
Borbderung einer bejonderen Anftrengung zu jtellen. Nur Auf:
merffantfeit, nicht Anftrengung fan er verlangen. Darum
fort mit alfer Unflarheit, die jich den Anfchein des Tieffinns
geben willl ort aber auch mit jedem Wert, da3 zivar Feine
Anjtrengung fordert, ung aber aud) nicht zur Aufmerffamfeit
zu givingen vermag! 1ind befonderz fort mit allen Romanen,
die den. Beweis Tünftlerifcher Infähigfeit und- nadläffigen
Schaffens an filj.tragen!
Denne3 glaubt ja ein jeder, -der
fonft nicht Teiften ann und dem andere Dichtungsarten gu
biel formelle Schwierigfeiten bieten, doch tenigftens einen
Roman fehreiben zur Fönnen. Obne Kenntnis der notiwendigjten
Vormgefebe fegen fi} die Etümper ımd Dilettanten Hin, fuchen
in ihrem Erfahrungsichaße herum nad) einem pafjenden Etoffe,
oder.nod befler, fchlagen die Gefchichte nach, oder am alferbeften;
nehmen eine bermifchte Nachricht oder eine Vegebenheit aus
den Sriminalalten, hüllen den gefundenen Stoff in die üblije
dorm ein und glauben dann Wunder mas gefhaffen zu Haben.
Die biel dadurch diefe Diätform an Achtung verloren hat, ift
Teicht zu ermefjen. Deshalb ift „das einzige Mittel, dem Noman

—
zur

Ebenbürtigfeit

mit
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den übrigen

Produkten

der Phantafie

au verhelfen, die Strenge der Form. An diefem Fels müßte
der bloße Dilettant, der handwerlsmäßige Pfufcher CHiffbrud
leiden“)
“

Daher ift e3 notwendig, die Kormgefeße der Ditkunft,
bier der erzählenden, mit aller Strenge zur betonen.
_ "
Das Hielder Form if Hödhfte Anfhaulich
keit; dieje ift nur zu erreihen durd hHödite

Selbftändigfeit

des

Kunftwerfd,

Hd.

h.

durd)

dDurhgängige Objeltipität.
Zu
- Da3 Sunftwerf foll fich jelbit erflären; one jede Jubjeftive
“ Butat von feiten de3 Künjtlerd muß e3 in allen feinen Teilen
Mar und durchfichtig vor den Aırgen des Betrachters jichen. Da
darf Feiner Hintveggehen, ohne e8 in feinem Ganzen begriffen
zu Haben. Welche Sünfte ihren Werfen den Höchften Grad bon
Selbjtändigleit zur verleihen vermögen, ijt hiernadh Har: die
Skulptur und die Malerei. Die Gruppe de3 Bildhauers, das
Gemälde de3 Malers, beide fönnen nur dureh ihr bloßes Dafeinmwirfen, beide fönnen ihre Erfärung nur in jich felbjt finden.
Denn wer will fie geben? Der-Künftler Ian e3 nicht, er ift
nicöt michr gegenwärtig; er hat fich entfernt, nachdem er verjucht
Bat, in fein Werk alle zu Iegen, was zur feiner Erklärung notwendig ijt. Und wenn num troßdem der Betrachter no fragend

bor einem Teile ftcht und vergebens nad) einer Löfung des

NRätfel3 jucht; wenn troßdem der Künftler herbortreten muß;
um zu fagen: „Das mußt dur To berftchen und das it jo
gemeint“, fo Teidet -fein Werk an Unfelbitändigfeit und diefe
zerftört den reinen Genuß. Dann gleicht da Stumftwerf einem
berfehlten Mechanismus, der jeden Tag ftehen bleibt und immer
der Nahihülfe
des Meijters bedarf.
Nicht anders ift c3 in der Poefie und befonders in der
erzählenden.
Aud) Hier darf nie der Dichter Hinter feinem

Werfe herbortreten, um dunkle Vorgänge zu erflären, an
Theinende Widerfprüche zu Heben, Ereigniffe durd) Abhande

tungen zu motidieren, um mit eigenen, betrachtenden Bemers
fungen ben Gang der Handlung zu begleiten oder Schilderungen

des Snnen- und Mubenlebens anders zu geben als durch die

3%

Mähly: Der Roman des XIX, Sahrhunderts. - ©. 8.

„Fer Roman.
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Handlung, denn jonjt verläßt er das Gebiet des jhaffenden
Künftlerd. Die Eelbjtändigfeit foll fo fein, wie fie Humboldt
an-„Hermann und Dorothea“ rühmend hervorhebt: „Wir fühlen

fo wenig, daß wir bloß Zuhörer des Dichters find, dag mir

. unmittelbar vor dem Gemälde feines Pinfels zu ftehen glauben”,
Dichtiverke, Die einen Hohen Grad von Selbitändigfeit bejiken,
hat man nicht mit Imredit den Werfen der Shulptur gleichgeftellt
und jie mit der Bezeiinung plaftifch bechrt.
.
Solche Dihtiverke üben einen mädtigen Einfluß auf ım3
aus.

„Wir

fühlen

una

bon

einer Klarheit

umgeben,

von

der

wir jonjt feinen Begriff haben; wir empfinden eine Ruhe, die
nicht3 zu jtören vermag, iveil wir alles, wofür wir nur irgend
Einn haben, in diefem einen Gegenjtande und dort in bollfonmenjter Harnionie antreffen; alle Kräfte de3 Gemittes ges
hören der Phantafie md diefe auzfhliegend der einen hoben,
reinen umd idealiichen form an, die au einem foldhen Kunftwerfe uns entgegenjtrahlt.”°)
.
Ein foldhes Sumftiverf wird anf ın3 feinen andern Ein=
drud machen, al3 den vollfommener Einfahheit.
Wir:
fonmen aus dem Erftaumen nicht heraus.
Wir fühlen uns
angezogen, erhoben, ergößt, gerührt, ımd fobald dieje- Emps
findungen dem prüfenden Verjtande' Pak gemacht Haben, fragen
wir und vertvundert: wie hat der Dichter mir eine folde
Qirfung erreichen Fönnen? Wir ımterfuchen und jehen, daß er '
nichts getan hat, als die nadte Tatfacıe erzählen. Homer tıt
nit; al3 in höcjiter Einfachheit Naufifaas Benehmen zu
Thildern und ein paar ihrer Worte wiederzugeben — umd do
fühlen wir Tebendig, was im Herzen -de3 jhönen Mädchens
borgeht; wir fühlen, vie die Vermunderung für den herrlichen
Mann ftreitet mit dem Schmerz über die frühzeitige Trennung.
Und fo angeregt fühlen ivir uns, daß nod) Tange die Erinnerung
in unferer Cecle nadflingt." Der Dichter Hat eben in ct.
objeftiver Weife Die innere Erregung durd) die äußere Handlung
Fundgegeben. Sa, diefe Darjtellungsteife mat den Lejer felöft
zum Dichter. Eeine Teilnahme
ijt einzig und allein auf die
gejcilderte Empfindung gerichtet
alle Eniten feines Genrütes, die mit Diefen Empfindungen aufammenhängen, werden‘
.

9 Humboldt, a. a. ©. XX. °
7

-
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angeregt, und feine Phantajie ruft ihm alles Erlebte ins Ger
dahin, weldies mit dem Dargejtellten zujammenflingt.
Er
dichtet mit. Seine Einbildung3fraft, getrieben von den Worten
de3 Dichters, malt die gefhehenden Handlungen mit hödjfter
Rebhaftigleit aus. In fait greifbaree Deutlichkeit fichen Die
Beftalten vor feinem geiftigen Auge, er Icbt ih ein in -ihr
Denken, Fühlen und Handeln, er denkt, fühlt und Handelt mit.
Und diefe echt dichteriihe Etimmung, die nötig ift zur Aufs,
nahme einer Dichtung, wird einzig hervorgerufen dur) höchite
Shjektivität. .
.
'
Zu
Zufammengefaßt ftellt Goethe feine Forderungen auf,
indem er in den Unterhaltungen deutfcher Ausgewanderten die
Baronejie jagen Täht: „Die Gegenjtände Ihrer Erzählungen
gebe ih Ihnen ganz frei, aber Taffen Sie ung wenigitens an der
Form fehen, daß wir in guter Gefchihast jind. Geben Sie ung‘
eine Gefhichte von wenig Perfonen und Begebenheiten, die gut
erfunden und gedacht ift, wahr, natürlich und nit gemein, fo
viel Handlung al3 unentbehrlih und jo viel Gefinnung als
nötig; die nicht till jteht, fich nicht auf einem Flede zu Tangjanı

beivegt,; ih aber auch nicht übereilt; in der die Menfchen
erjjeinen, ivie man fie gern mag, nicht bollffommen, aber gut,
nicht augerorbentlid), aber interejjant und Tiebenswitrdig. Ihre
Gefchichte jei unterhaltend, fo Tange wir jie ‚hören; befriedigend,
wenn jie zu Ende ijt, und binterlaffe und einen jtilfen Neig
meiter: nachgubenfen. ”
Der geiftliche Hausfreund

“ mößte

man

S$hnen

nad

erividert Hierauf:

Ihrem

Maßitabe

„Wie. felten

Genüge

Tetjten.

fönnen.“

E32 gibt volfstiimliche Dichter, die fich nicht einer ftrengengorm anpafjen fönnen.- Ein folder war 3.8. Seremins Gotts
belf. Sorm bedeutet für ihn fopiel tvie Kultur, ımd Kultur var.
ihm der Anfang einer verweichlichenden Defadenz, die er um
jeden Preis bon ji) fernzuhalten bemüht war. Seine Korms
Tofigteit beruht teils auf nationaler Eigentümlichfeit, . teils
entjprang fie feiner tatfräftigen -Natır,. die fi wohl zum
Etilfjigen für Schreiben bequtemte, nicht aber zur Korrektur.
Ein ganzes Leben beinahe Hatte er gebraucht, um den Menfchen
und Mann in ich zu ersiehen; für feine rebelltiche Natur hätte
19*

292 —
e3 zwei Xeben gebraudt, um den formbollendeten Diäter aus
ihm zu maden.“‘)
-Der Roman verlangt erjtens Nude, Haltung, Abmweifen
jeder Art Ungeduld, ziveitens je größer, d. h. Yänger und reicher.
er ift, defto mehr eine gemiffe srußerlicäfeit. Die fleine Novelle
oder -Nobellette wird ohne. große Innerlichfeit fo wenig ge>
deihen als die Ballade, das erzählende Lied. Se umfangreicher
da3 erzählende Gedicht, je weniger ift ein auf piychologifchhe
Entwidlung

geitelltes Problem

durdhguführen, weil, wenn nit

der Lejer, Doch der Autor nit imftande ift, fih in foviel Ber“fonen zugleich zu vertiefen und fie fo vertieft auseinander zır
halten, dann weil e3 etwas jehr Peiniliches für beide hat, be=
ländig da3 innere Yuge fo anguftrengen für die feinen Züge,
noch mehr, wenn das Auge jidh bald für die Überficht erweitern
and glei) immer

twieder für da3 Einzelne berengern

fol.

€3

muß durchaus ein riätiges Verhältnis beitchen zwifhen ber
Größe des Bildes umd der Gröbe der einzelnen Züge. Die.
einzelnen

Glieder

der

einzelnen

Figuren

eines

Fre3fobildez.

dürfen nicht Miniaturmalerei fein...
Da ein umfangreider Roman uns lange in Anfprud) nimmt,
fo muß er all unfere Kräfte befhäftigen, wenn nicöt Ermüdung
‚eintreten joll. Befonder3 ift Iranfhafte Einfeitigfeit zu meiden,
toie 3. ©. bei Thaderah) die ftete Wehmut, wenn auch) Tächelnde

Wehmut, mit der er feine Figuren und ihr Tun anfhaut. Biel:
mehr muß eine Träftige heitere Gefundheit die Stimmung des
Autors beherrfchen, und zwar eine immer gleide. Der Schatten
muß-die Figuren herausheben und die Gruppen; er darf bloß
Mittel fein. "Ihaderay madt una den Eindrud eines Kindes,
das ftatt mit einem Spielzeug zur. fpielen, e3 zerlegt und findet,
daß

e3 aus Holz oder Teig

Zerlegung

gemacht

ift, und

Wehmut

empfindet und Dod nicht Liche md

den Dingen: hat, um-fie ganz zu Taffen.

über ddie

euft genug gir-

-

Dann. mu) der Dichter die Dinge kennen, die er jildert..
Nur fo Fann, er unfern Glauben weden und erhalten und die.
Mittelglieder. awijchen den Stieftfeenen ‚Hintänglie ‚beleben.
und und ‚Intereffant maden. N
Bu

st Dr. ’Sihi Haller: Zeremias' te,
7%

Da

„u

Dtto Ludwig, 6. Band, ©. 207.
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\

2193

—

ww

Die Selbjtändigkeit des Nunftwerfs muß fih zunägjit in
der Erzählungsiweife, dann in der Darftellung des Seelenlebeng
und der Mußenivelt fund geben. Eomit teilt fich der vorliegende
Abfehnitt in folgende Kapitel:
1. die Selbftändigfeit in der Erzählung,
. die Darjtellung der Charaktere ıınd de3 Scelenlebenz,
. die Darftellung der Außenwelt
a) der Berfonen,

,

.

meter

on

b) der Gegenjtände, .
e) de3 Ortes,

nom

d) der Ummelt und der Natur,
. die Darftellung der Zeit,
. die Handlung und die Gefpräde,
. bie Erzählung und der Stil.
' Hieran werden ivir dann nod) einige Grörterungen über
den Titel Iähliegen, Der dem LVerfafler oft ebenfobiel Sorge
macht wie
ı
dem Verleger.

II.

-

Die Selbftändigfeit in der Erzählung.
„Der Nhapjode follte als ein höheres Welen in feinem
Gedicöte nicht felbjt erfcheinen; ex Yäfe Hinter einem Vorhange
am allerbeiten, fo dag man von aller Perfünlichkeit abitrahierte
und nur die Stimme der Mufe im allgemeinen zu hören

. glaubte.”

\

Goethe Hat Hier in wenigen Worten das Wefen der
Objeltivität Harakterifiert, jo daß zu ihrer Erläuterung nur
twenige3 Hinzuzufügen if. Der Dichter foll ganz in feinem
Werke aufgehen; er fol das Werk fein, und das Berl er.
Er foll nıre ftreben, feine Diätung zum volffommenen Nusdrude
der Idee zu machen, die er darftellen will.
°
Slaubert Hatte den Grundfag — und äußerte ihn
häufig —, daß ein Mutor nirgends in feinen Werke herbor=
treten dinfe. Den Grundfaß hat er 3. ©. in feiner „Madame
Bovary“ aufs peinlichite befolgt.
Nirgends unterbriöt die
Perfönlickeit des Autors den Lauf der Erzählung; mit großer
Eorgfalt ijt alles vermieden, iva3 auf ihn Hinweifen Fönnte,
Eo jehr Balzac auch Realift war — er vermochte Doch nicht ganz
Binter feinen Werfen zu verjciwinden. Häufig jchaltet er Ausrufe, Betrachtungen uf. ein,t) jo daß man 3. B. mit jeinen
Aussprüden über die Frauen einen ganzen Band fillfen
fonnte.’)
Mlphonje Daudet apofirophiert fogar häufig feinen

') Bl. 3. B. Eugenie Grandet. Paris, Calmann Levn, 1900.

©. 35, 77, 92, 124,
°) Gabriel Debille: La femme et l’amour d’apres H.
Balzac. 2. Edition. Baris, Calmanıı Levy, 1888.
.
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ihm,

fucht ihn

Sntereffe

fiir. feine

Gejtalten einzuflögen. Eigene Bemerkungen und Betraditungen

Tchaltet auch Raabe häufig cin. E3 ijt dies eine Eigenart Diefer
Sihter, die zivar auf realijtifeher Grundlage arbeiten, infofern
fie immer von der Beobaddtung ausgehen, deren Ehaffenskraft
aber nad) der Eeite der Phantafie Hin überquiltt.
überhaupt ijt e3 dem Nomandichter nicht Teicht, fi) feines
SH To gänzlich zu entäußern, daß e3 fpurlos in der Dichtung
berfäätvindet. E3 ireten ihm jehtver zu itbertwindende” Hindernije. entgegen, Hindernifje, die teil3 in der Neuzeit, teils ım
Dichter felbft, teils in feinem Darjtellungs mittel, der Cpradje
(ipezieller der Brofa) begründet find.
Den neueren Dichtern fehlt zum großen Teile die Obe
jeftivität der Alten. Sie vermögen eben nicht mehr mit jener
Naiditätan den Stoff Herangutreten, die den alten Epifer
auszeichnet und da3 Wefen der Objektivität ausmadt. Naiv ift
die rejlexionslofe Miffafjung und Darjtellung der Dinge, wos
durch die Erjeheinungsivelt als etivas Gegebenez Hingenommen
toird, Die Neuzeit aber ift zu jehr von der Bläife de3 Gchanfens
angefränfelt, m mit diefer Naivität die Dinge betrasiten zu
fünnen, So hat fi) zivifchen der Dichtfunft alter md nexer
Nihtung ein Gegenjaß gebildet, der Ti al3 naive amd
tentimentale Dichtung Tundgibt.
Beide Begriffe jind für
Crflürung der Objektivität zu wichtig, al3 daß fie nicht eine .
furze Erörterung verdienten.
„Der Dichter einer naiven und geiftreichen Zugendiwelt,
fotvie derjenige, der in den Zeitaltern fiinjtlicher Kultur ihm am
nädjten fommt, ift jtreng und jpröde, wie die jungfräuliche
Diana in ihren Wäldern; ohne alle Vertraulichkeit entflicht er
dem Herzen, das ihn -fucht, dem Verlangen, das ihn ıinfajfen
till. Die trodene Wahrheit, womit er den Gegenjtand behandelt,
erideint nidjt felten al3 Nnempfindlichkeit. Das Objekt befikt
ihn gänzlich; fein Herz Liegt nicht, wie fehlechtes Metall, gleich
unter der Oberfläche, fondern will, vie das Gold, in der Tiefe
gejucht fein. Wie Die Gottheit Hinter dem Weltgebäube, jo fteht
er Hinter feinem Werke; er tft da3 Werk, und das Werk it er;
man muß de3 erjteren {don nicht wert oder Icon fatt fein;
um nad) ihm mir zu fragen.”?) Wenn Edilfer dem naiben.
”) Säiller: Ueber naide und fentimentalifche" Dichtung.

_
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Diceine‘
hte
fcjeinbar
r e Inempfindlichfeit aufchreibt,
fo. hat er
da3. Nichtige getroffen.- Der naive Dichter bewundert nicht und
tadelt ‚nichts; Feine glänzende Eigenfhaft, weder "Tapferkeit,
Weisheit, Ebelmut, weder aufopfernde Liebe der Gattin no
ausharrende Treue des Dienerz; feine Schönheit der Natur, Fein
noch fo freudiges oder fmerzlidies Ereignis vermag ihn aus
feiner "feheinbaren "Teilnahmlofigfeit aufzurütteln, "Homer
berührt mit feinem anerfennenden Wort die unerjchütterlich
e '
Treue Penelopens, fie ift ihm durchaus felbjtverftändlich. Mit
feinem Wort berührt er die Teife - auffeinende Neigung
Naufifaas zu dent göttlichen Helden Ddyfjeus; felbit dann
nicht,
als der Moment des Abiieds nadt, als Naufikaa,: „gefchmi
rdt
mit göttlicher Schönheit“, den göttergleicfen Odyffeus betradht
et
und fhmerzliche Gefühle ihren: Dufen durchzichen —
jelbjt da
nicht tritt°er hervor, um mit zündenden Worten die jchmerzl
ichwonnige Empfindung des Holden Mädhens-zu IHildern
. Mit
feinem Worte 'erwähnt Somer die freigebige Gaftfre
undfjaft
der-Bhänfen, fie tft ihın eitvag, ivag fich bon felbjt verfteht,
etwa
dirrhaus Natitrliches. Cr Iebt eben in feinem Stoffe
und diefer
in ihm; der Stoff ijt ein Teil feines Selbft geworden
, darım
fann er nicht über ihn reflektieren, ihn betrachten
und feine

Freude Fundgeben.*)

.:

Eee

Der moderne Dichter Bingegen bat fi; vom
Stoffe
getrennt, ex ift der Natur entfremdet tie
feine Zeit e3 ift,
deshalb bewundert er fie. Er Tühlt fid) nicht mehr.
al Nind’der
Ihönen Mutter Natur, deshalb entdedt cr täglich
neud. Reize
an ihr und hwärmt für fie. Der moderne Dichter
Hat alles
verloren, twa3 den alten auszeichnet, er mu
ßt
alles
e n,
verliere
weil'aud) feiner Zeit alle3 mangelt, was die alte
befah. Wo fi
daher die Ieberbleibjel jener alten Zeit finden,
da betradjtet fie
der moderne Dichter als Dafen in der Wilte
der Zeit und er
twird Teicht verführt, feinen Empfindungen Zuft
zu machen und

4)

„Die Alten

jtellten die Grijtenz dar, wir (die Neueren)
ge:
mwöhnlid, den Effekt; fie filderten dag
Bürdjterliche, wir Tgildern
fürditerlidh; fie dng Angenehme, wir angen
ehm.
Daher kommt alles
Uebertriebene, alfeg Manierierte, alle falfche
Srazie, aller Shtwulft:
denn ‚wenn man den Gffeft und auf
den Cifeft arbeitet, fo glaubt
man ihn nicht fühlbar genug machen
zu Tönnen.”. (Goethe, Stal.

Reife, 17. 5. 1787)

-

on

—
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Sandlungen

mit

Inrifhen

Grgüffen

zır

begleiten. ‚Wenn aber der Dieter e3 fich nicht verfagen Tann,
jedes Ereignis zu beweinen, zu bejubeln oder zu beladen, fo
folgt daraus, daß er feines Stoffes. nicht Herr ift, daß diefer

ihn überwältigt.

--

9:0.

0°.

\

Aud) die Individualität des Dichters 1ft ein Hindernis. Er
will. feine Perfon nicht aufgeben, nicht fie in den Hintergrumd
drängen, ja fie verfcjtwinden und nur fein Werk jtchen Taffen.
Er will fid) geltend machen, will zeigen, daß er, troßdem er in
feinem Gedichte mit jo vielen Zungen redet, doch eine eigene
Meinung bejitt. Und daraus entfpringt die Leidige Sudt, in
einem Werke der Phantajie allgemeine Betrachtungen anzu=
ftelfen.

:

ZZ

\

.

„Eolde Bemerkungen find umfo weniger gereöjtfertigt, als
te zumeift in einem Iojen Bufammenhang mit der Handlung
fteßen. Gerjtäder erzäßlt- 3. B., vie ein Padmeilter auf der
Eifenbahn einen Neifenden, der Zeinen Pla mehr, finden
Fonnte,. im Padmwagen mitnimmt, nadjdem
.er von ihm eine
Bigarre erhalten, und dann glaubt er folgende Betrachtungen
anhängen zu follen:
=
“ Eine gigarre wirkt überhaupt oft Wunder, und die
Denfchen, Die fi) diefen Genuß aus dem einen oder andern

Gründe

verfagen,

toilfen und ahnen

oft felber daducdh im Lichte ftehen.

gar nidjt, iwie fehr fie fi)

a

Mit einer Zigarre ift jeder imftande, augenblidlih auf
indirefte Art eine Unterhaltung anzufnüpfen, indem man nur
einen Neifegefährten um Feuer bittet.
Sit- diefer. in der
Elimmung, darauf einzugehen, fo reicht er die eigene Yigarre
zum: Anzünden.
Paßt e3 ihm aber nidht;-fo bleibt ihn immer
nod,. ein Ausiveg — er reicht dann dem Bittenden, einfach ein,

Schhtoefelholz.
Der Empfänger dankt, ziindet feine Zigarre
an, iirft das Holz weg und betrachtet
jid) als abgewiefen.. " °
“ Mit einer dargebotenen Zigarre geipinne id) mir außerdem

da3 Herz unzähliger Menfchen, die der. nicht rauchende.Neifende
in gemeiner Weije_ durch fchnöde Fünf und Behn-Grofhenifide gewinnen muß.. („Der Rolizeiagent.” 1. Kapitel.)
Gerftäder Tägt in demfelben Roman (6. Kapitel) einen

feiner Helden einen flüchtigen Verbredjer verfolgen,
den er aud)
in Ems fucht. Nach einer Furzen Vefhreibung des Kurrhanfes
heißt es über die, (feither befanntlich aufgehobenen) Gpielfäle:
. & ift eine Schmad)
für Deutjcjland, daß, ivir nad) ‚diefe
vergoldeten

Schandhöhlen

in unferen

Gauen

dulden

—

eg ilt
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eine Doppelte Chmad

für Die Regierungen,
geftatten, und alfe die Opfer, Die jährlidie fie begünjtigen
ch fallen, miijen
einjt auf ihren Eeelen brennen.
.
Napoleon III. hat die Spielhöllen
aus feinem Neid) ber=
bannt und die Epieler damit über
Die Grenzen getrieben. Ges
Tchah das aber nur deöhalb, daß fie
in Deutihland ihre gejebliche Aufnahme finden tollten?
And müjfen wir nidjt bor
Chan erröten, wenn wir Diefes Franzö
fiiche Unmwefen mit
franzöfifhen Marken und Margueur
en
im Herzen unjeres
Vaterlandes eingeniftet finden?
Mber e3 it 10.
Xrobß der
gereiten Entritjtung, die allgemein
darüber berricht, mitlien
wir jebt gefchehen Iajien, daß ander
e Nationen
die Achien
darüber. zutden ımd uns bedauern oder
— verachten, miüilien
wir e8 gejchehen Yafien, Tage ich, denn

und

„wollten wir alle aufammen ichneigen,
fir fünntenfie hoch) nicht Siigner heißen.”

. Denn

twir c3 denn

aber

troß allem

und allem unter
unjeren Mutgen To feed) fortgeführt fehen,
fo achört e3 Tih, daß
fih jeder rechtliche Mann ivenigjten3
dagegen verwahrt, Dieje
Schhandbuben gutzuheißen.
Das Ausland möge erfahren, daß
die Deutfche Nation unjduldig iit an Diefe
n Werk und feinen
Eilberling bon dem Blutgeld verlangt, dag
e3 einzelnen Sürjten
einbringen ınaq.
Sammerjchlag auf Hanmterichlag folge
auf
das Getvilfen der Vertreter deutjcher
Nation, bis jie_endlid)
twad) geritttelt werden — fie jollen ji} tVenig
jteng nidjt beffagen
dürfen, daß man fie nicht geivedt hätte,
Samilton

dachte freilich an nicht3 derart

iges, al? er dan?
hell erlcuchtete Tortal, betrat, an weldj
em cin galonierter
Bortier und ein jehr einfach, geffeibeter
Polizeidiener — zur

Wade, dak das Heilige Epiel nicht etwa geitör
t ivürde — aut
PRoiten jtanden.
Die ganze Einjchaltung' wirkt umjo jtörender,
al® der
Berfajfer jelbjt jagt, dag Samilton an nichts Derar
tiges dachte,
Mag der Autor über eine Sache‘ denten, va? und
wie er
till, wir Lefer mollen feine Meinung nicht hören.
Einem
objeftib darjtellenden Dichter wird man nie
diefe oder jene
Meinung beilegen fönnen. Gr jteht den Rarteien
parteilos, den
Meinungen meinungslos gegenüber.
«Ein drittes Hindernis liegt in dem Mittel der
Darjtelfung,
der Sprade..
Die Epracde ift das- Verfzeugde3
- Verjtandes
und muB für die Phantajie erjt bon Dichte
r" umgearbeitet
werden. Dieje Umarbeitung gelingt aber telten
'jo vollftändig,
dab die Epradhe ganz umd gar. innerhalb
der- Grenzen de3
Dichterifchen bleibt, Tondern fie fehweift immer
noch Teicht jeitah

—-
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in da3 Gebiet de3 VBeritandesmäßigen; .d. d. Statt de3 finnlichen
"Snhalt? bietet fie Neflegionen. Beim, Nomandichter ijt die Verführung noch größer, weil die -Broja fich auf leichte Weife
handhaben läßt und ich gern den Willen de3 Dichters fügt.
Biele Bemerkungen würden in metrifcher Form unerträglich
jein, während fie in PBrofa ganz Teidli gut Mingen.
€o
entftchen Die zahlreichen moralifchen und
philojophiichen
Betradhtungen in unferen neueren Romanen.
Scde Einmifchung des Dichters in die Darftellung ijt aber
zıe deriverfen. VBetradjtungen dürfen nur duch VPerjonen
angejtellt werden, und nur durch foldhe Kerfonen, die jie- wirklich
anitellen Tönnen, und nır bei foldden Gelegenheiten, vo fie
aus der Situation herausiwachien.
Aber unjere neueren Nomandichter beaddten das Gefek der
Objektivität fjchr wenig.
Sie
Haben,
nad GSpielhagens
Ausdrucd, den Noman zu einem Vehikel für alles mögliche
Wijfentwiürdige und nicht Wifjfenswitrdige gemacht, in dem jie
alle Hırgen and dunmen Gedanken, die ihıren jo durch den Slopf
“gehen, niederlegen fünnen.
\
Dr. Lambed hat ji) (im Programm 1874 der Stralfunder
Kealfchule) dert Mühe unterzogen, die Stoffe zufanınene
äuftellen, die
Roufjean in jeiner „Seloife” Tänger oder fürzer
behandelt. E3 find folgende:
\
Premiere

Difference

Partie:

morale

Lettre

des

35,

sexes.
Ja

la jalousie.

—

italienne.

—

L. 48,

Re£flexions

la

Edouard
amities.

sur la noblesse. — Seconde Partie: L. 14, Fausses
Idee du ton des conversations ä la mode. — L. 15,

scription

ceritique

le duel.

musique

L. 46,

sur

frangaise

sur

sur

De

musique

Raisonnement

et

—

— L. 62, R6flexions

L. 57,

de Mylord

Critique de la lettre pr&c&dente. — L. 16, Oü et comment il
faut Eetudier un peuple. — L. 17, Difficultes de l’etude du
monde. — L. 21, le portrait des Parisiennes. — L. 23, Dede

l’Opera

de Paris. —

Troisieme

Partie;

L. 18, Refutation solide des sophismes qui tendent & diseulper
Padultöre. — L. 21, de l’amant de Julie ä mylord Edouard.
‘ Ennuy& de la vie, il cherche ä justifier le suicide. — L. 22,
Reponse, Mylord Edouard refute avec force les raisons
allegu&es par l’amant de Julie pour justifier le suiecide. —
Quatri&me Partie: L. 9, Sur la politesse manier&e de Paris. —
L. 10, La sage &conomie qui regne dans la maison de M, de
Wolmar

relativement

qu'il detaille

aux

ä son ami,

domestiques

am&ne

et aux mercenaires,

plusieurs

reflexions

et ob-

—
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servations critiques. — L. 11, La description
d’une agreable
solitude, ouvrage de la nature plutöt que
de Part, oü Mr. et
Mme. de

Wolmar vontse r&creer avec
enfants, donne
lieu ä des röflexions sur le luxe et le goütleurs
bizarre qui regnent

dans le jardin

des riches.

Id&e

des

jardins

de la Chine. —
Cinqui&me Partie: L. 1, Eloge d’Abauzit,
n de Genäve,—
L. 2, Critique du luxe de magnificence etcitoye
de vanite, -Raisons
de la charit& qu’on doit avoir pour les mendia
nts. Egards

düs

ä la vieillesse, —

L. 3,

Education

des enfants

de

Mr.

Critique judiecieuse de la manitre dontet
les enfants. — Sixieme Partie:
goüts et moeurs des habitants de Geneve. L. 5,
L. 6,

de Mme. de \Volmar..

on @l&ve ordinairement

Caractere,

Elle
ses maximes
sur la priere et sur la liberte.— 'L. 7, de combat
St. Preux-ä madame
de Wolmar.
Il defend son sentiment sur la priere
et sur la
liberte, — L. 8, Douceur du desir et
charme-de.Pillüusion. —

L. 13, Vive peinture de l’amitie la plus tendre
et de la plus
douleur..

amere

2

2

‚ Soldjen Abjehtweifungen gegenüber fonnte Mojes
Mendels-

john mit Net fragen, warım Noufjeau nicht
einen Band gefammelter Nhandlungen herausgegeben hätte:
Diefelbe Frage
fünnte man an Victor Hugo Hinfichtlich
der „Elenden“
richten.
Sn den „Misörables“ (in der erjten Ausgabe
10 Bände)
nehmen nämlich die Epifoden ımd die Abihweifungen
min
dejtens ein Drittel de3 Naumes ein.
Schon bald nad) Erideinen des Romans wies Courtat in jeiner
„Etudo sur les
Aliserables“ darauf Bin, da in den.8 Yehten
Bänden, in denen
2 in Diejer Hinficht am Ihlimmiten beftelft
ift, jih folgende
Abjchtweifungen befinden:
nn
nn

-

8.° ‚Band:

Description de Waterloo... ; 140-Seiten
Le

„

petit Piepus

„
'v'

n..

.

.-:

...

.\ 116.

5

Quelques pages d’histoire
. 79°
. Les Racines. L’Argot
.. . 52..
Les Barricades *. , „-, \ 400°

m.
"
„

„

Les amis de PA-B-C

.

Les €goutsde Paris.

EEE

.

.-:

68°

;-. 100:

7,85

P

- ”

Seiten”

.

:
Von den 8 Bänden.mit 2783 Seiten jind
aljo 3 Bände mit
Abjchtweifungen gefülft. Zudem hat Courtat
nicht berüdjichtigt:
eine Abfchtweifung über den TPanifchen
Srieg (im 3. Band),

eine andere

über

Paris

Stapitel -Les- Mines

‚(im

5.,Yand,

et les -mineurs

55

Eeiten),

ımd -Le

ferner

Bas.fonds

die

(im

on

de madame de Wolmar ä St. Preux.

—
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6. Band, 22 Eeiten), jodaß die Epijoden .alfo ein Drittel des
ganzen

Werfes

bilden.’)

.

\

on

|

Spielhagen verlangt von einem „dichterifchen Noman:
„daB er zuerjt — und ich möchte fagen: und. zulekt — wie das
homerifche Epos, nur handelnde Berfonen.fennt, Hinter denen
der Dieter völlig und ausnahm3los verjchjtvinde, jo, daß er auch
nicht die geringfte Meinung für fich jelbjt äußern darf: weder
über ben Weltlauf, noch darüber, wie er fein Werk im Ganzen,
oder feine fpezielle Situation aufgefaßt wünfdht; am wenigften
über feine Berfonen, die ihren Charakter, ihr Wollen, Wähnen,
Winfden ohne feine Nadj- und Beihülfe duch ihre Tun und
Zaffen, ihr Sagen und Echiweigen erponieren müfjen. Weiter:
‚daß die handelnden Berfonen, wie im homerifchen Epos, ftändig
in Bervegung find, fo daß die Gejamthandlung — an mweldjer
fie alle, jede in ihrer MWeife, partizipieren — nit einen
Augenblid ins Stoden gerät ıumd da die Gejamthandlung,
über die larere Braris dcs homerifhen Epos hinaus, wie einen
beftimnien Anfang, fo ein bejtimmtes Ende Hat und wenn fie
ihren Lauf vollendet, tie bei jedem wahrhaften Dichtertverk, ein

bedeutendes Stüd Menfehenleben und «Treiben überfichtlich vor

dem Lefer Iiegt, fo daß c3 als pars pro toto givanglos genommen“
werden fann.°)
.
\
Merkwürdigerweife
ijt Cpielhagen
felbft in feinen
Nomanen der Forderung bolljtändiger Objektivität nicht immer
gerecht geworben. „Nie erhebt er fi vollftändig frei über den’
Horizont des Liberalen Barteigängers, und wie Tebhaft er auch
in feiner feinfinnigen äjthetifchen Abhandlung
für die
Vorderung eintritt, daß der Epifer vor allem fi unbedingte
Shjektivität der Unfchanungen zu wahren fuchen müffe, fo wenig
ift er felbjt in der Prazis diefer Forderung gerecöt geworden,
und e3 ift in biefem Ginne für ihn bezeichnend, daß er
diejenigen feiner Nomanfiguren, denen er eine bon ber feinigen
abweichende politifche Überzeugung zuerfennt, auch) in bezug auf
die geiftigen und moralifhen Qualitäten, ja felbft auf ‚ihre
förperliche Beihaffenheit.
als minderwertige Gejchöpfe darzıı=
ftellen Iiebt, während er feine politifchen Gefinnungsgenoffen
.) Edmond
27 juillet 1893,"

Bire:. Vietor

°) Neue Beiträge.

‘

©. 55.

Hugo apr&s' 1852. °“ Univers,
ln

on,

v2.

\

—-

302—

jederzeit al3 Gentlemen vom Scheitel bis zur Sohle Hinftelft;
twohlgeübt in allen geiftigen und Ieiblichen Künften.””?)
.
Muh andere Nomandicöter vertehen nieht, rein objektiv
darzujtelfen. Gırbfot itellt gern philojophifche Vetracitungen an;
Gujtad Freytag jeht in der „Berlorenen Sandjhrift” oft über die
Grenzen Binweg, um für feinen Humor Nam äu gewinnen;
Soltei ijt reich an jentimentalen Ergüffen. Am chlinmiten
treibt c3 VBracheogel. In „Friedemann Bach” beginnt er mit
einem Nadruf an die entjchwundene Nofofo-eit; das vierte
Stapitel bat zehn Seiten ädnlicden Inhalts; einige Blätter
weiter reflektiert er über die Empfindungen, dic die Umgebung
eines großen Panne im Betrachter Herborruft. Sm ganzen
find in. „Friedemann Bach“ nahe an. 200 Seiten auf Dars
ftellingen zu rechnen, die nicht äur Sadje gehören.
An fich find diefe Abjehtweifungen geijtreih,
mande
glänzend, aber fie beeinträchtigen den äfthetifchen Genuß, find
mithin anfünjtlexijc).
.
“ Eelbft Goethe, der do eine jo treffende Erflärung der

Objektivität gegeben, vermochte nicht, dem ar erfannten Gefeke

su folgen.

In „Wilhelm Meijter“ fildert er das Wiederfehen

der beiden Liebenden mit folgenden Worten:
.
- Bilhelm trat hinein.
Met tvelher Lebhaftigkeit flog fie
ihn entgegen! Mit welchen Entzüden umfcla
ng er die rote
Nniform!
Drüdte dag weiße Atlasiwejtchen an feine Bruftl
Ber
wagte bier
zu befähreiben!
Rem
gc=
atemt
cı, die GScligfeit
äweier
Licbenden
auszsufpredenl
Die Alte ging murrend bei
Seite, wiventfernenungsmit ibru
ndfafien

die

Liebenden allein.
_
“o:
nn
‚Indfo noch an manden anderen Stellen, io er in Iyrifche
Betradftungen ausbriät,,
en
.

.. Sole .Ergüffe. von feiten de3 Dichterd entjpringen zivei
Veiveggründen. Einmal ijt das Gefühl des Diäters fo.
fehr
erregt.bon der dargeftellten Situation, daß er jeiner Beiwegu
ng
nur durch einen Ansbrud). Here werden Tann, Ziveite
n3 fucht
er den Lefer noch inehr für das Gejdilderte zu erwärmen,
als
gr

-n.Baul Heinze:

Geiichte der deutfcheni Literatur bon Socthrs

bis zur Öegentoart.

2, Auflage,

Leipzig,5. U. Berger,

1903.

—
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nad) jeiner Meinung die bloge Erzählung vermödte. Gr gibt
ih, alfo ein Mrmmtsgengnis; ex gefteht feine Ohnmadit ein,
tolcde Szenen ergreifend darzuftellen. Ind doch joll der Refer
nur duch die Handlung bewegt werden, nicht durd) die Worte
des Dichters,
Dan glaube nicht, daß die jtrenge Objeftivität dem Dichter
den Stempel der Inempfindlichfeit aufdrüde, Sn Gegenteil,
leuchtet nicht aus den Homerijchen Gedichten das tiefite Gefühl
für Vaterland, Heimat,

Yamilie,

Breunde und

alles, was

dem

Menjcen teuer jein Tann?
Aber Homer Tiebt e3 nicht, mit
diefen Gefühlen au prunfen; befjeiden Tegt er fie den Berjonen

in den Mund,

.

"

:

Gußfow verlcht das Gejch. der Objektivität in einer
manchmal fehr plumpen Weife. Das folgende Beifpiel jtehe
bier jtatt vieler:
°

Von Ehfurf aber, den wir zum eritennal, in- feinem
seihäftlihen Tone Fennen Iernen, müilen wir geitehen, daß
er nicht ganz derfelbe funr, tie wir ihn bei dem Kredenzen bon
Saquefjow und Geldermann=Denk fennen -Ternten.
Vielleicht
findet er bei dem Staliener Lippi tvieder den aetvohnten Gleich
mut feiner Stimmung und jtärkt jich zu den Gejchäften, die ihn
in da3 Hotel de3 Prinzen Egon rufen, von denen da über
Adermann angedentete ebenjo jehr uniere Neugier fpannen
tird 20. 20. („Nitter dom Geilte” I.
©. 33.)
Da? Fonnte- mit wenigen Worten gejagt werden; ftatt

dejjen bietet der Dichter eine inhaltlofe PBlauderei.:
Aehnlich macht: c3 Bırlwer an vielen Etellen,-z. B.: . -Der -Lejer möge mir verzeihen, wenn id) feiner Teilnahme

an meiner Erzählung bis jet auch manches Feine Ziviegefpräd)
‚aufgebürdet habe und num nochmals für Turze Zeit auf jeine

Nachjicht reine. („Aram“ IL 4.)
‘
Edlimmer no madjt 3 cin ungarifcher Dichter, twelcher
eine Erzählung folgendermaßen einleitet:
Ser Todl Der Tod
—
Web’
denen, Die geboren, meh’ denen, die noch nicht
aeitorben find.
_
Echiver Iaftet auf md

.
die Sand

de3 Allmäcdtigen!

u

Ser Tod! .... Der Todl...
"Bluti- ge
Tage, fihlvarze Nächte find im Anzuge.
Der
Engel’der Verwüjtung hat ich auf den Weg gemadıt. (Sofai:

„Zraurige Tage“, Sap. 1)

rn

Einige Dichter verlegen das Gefeh der Objettivität, indem.
fie aus ihren referierenden VBortrage Heraustreten ımd Pie

.

-
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Sunftionen eines Nichters ich anmapen. ‚Sie fordern
das
ethifchelirteil des Lefers Bernus md unterziehen die Sandlu
ngen
diefer oder jener Rerjon einer Kritik:
.
Hadert Hatte oft große Negungen und verfiel jogleich

iieber, bei der geringjten Verleßung, in die
niedrigen. Wir
Baben gejehen, ivie er der Nade fähig war!
Man batte ihn
furdjtbar enttwürdigt, Hatte ihn durd) jene Büchtig
ung tvie ein
Tier mit Füßen getreten, aber ftatt offen jeinem
Gegner gegen=
über zır treten, tötete er ihm durch die raffiniertejte
Sraufam=
feit jein Eigentum!
Shn zu berdammen
ift jedem
Pflidt
Wer wird thn beihönigen
wollen?
Uberwerwirdaudfo weihlidfein,
nurdie
Meniden
menfhlihgu finden, die nad den
Negel

n des Katedhismusa eniweder gut oder
jind,
für den Himmel
oder die Hölle
paljen,
nurXiebe
oder
Abfdeu
erreg

‚böfe

(Subfow:

„Nitter, vom Geifte”.

en?

8b. VI. 148.)

.

oder:
.
_
„Da ibir toiffen, daß diefer junge Öotteögelehrte e3
berfmähte, auf Grund einer Heirat mit dem älteiten Sräulei
n
Gelbfattel befördert zur werden und e3 vorzog,
dies ftille und
wenig einträgliche Bifariat auf dem Lande au übernehmen,
To
empfinden
mir
wohl
eine
gewifle
Hodahtungborihm.
(Ebendajelbit VII. 92.)

Aehnli macht 3 Fielding häufig in „Tom Bones”,

.

Agefehen dabon, daf in Diejen Beifpielen das Gefeß
der
Shjektivität in gröblichfter Beife verlegt wird, find
fie denn
doch mohl das Sirafte, mag dem 2efer geboten
werden Iann.
Heiht das nicht, ihn in feiner Denkfaulheit beitärk
en? Heiht
da3 nicht, ihm ein anderes Irteit unterjöieben, ihm
fein eigenes

tauben?

nn

Nicht allein Neflexionen find unfünftlerifh,
: fondern
überhaupt jedes Exrfdjeinen des ‚Künftler3 Hinter
feinem Werke,
ieder BVerfuch, mit dem 2efer in perfünliche Beziehu
ng zu treten.
Hierin
gehören 3. ©. die in bielen ‚Nomanen
üblien
Wendungen:
„Unfer Held” oder „unfere -Zefer“, „unfere
Gefhichte”,3) joiwie auch.jede Anrede an den
L2efer.
°) Paul Heyfe

(„Kinder der Welt”,

1. Bd, ©. 5): „sn der
Nacht, in der unfere Gedichte Beninnt, tar
es’ ufw.? .Bola ges
braucht in foldien Fällen tegelmäßig den Ausdr
(An jenem Tage). So undeftinmt - diefe Wendu ud: Ce jour-lä
ng aud-ift — fie
it auf alle Fälle genüge
nd.

\

.

.

ln

—
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Und doc finden fie) fogar bei den getwandteiten Erzählen
Jolche Veritöße jeher Hänfig:
dt
sn dent Nugenblid, vo twir den gaden unjerer Erzählung

wieder aufnehmen, finden‘ wir Edivin‘ am offenen geniter
eine Gafthofes fißend, ziemlich in demfelben Aufzuge, in dem
hir ihn damals _in- jener eriten Mondnacdht. fennen Iernten.
(Raul Henje: „Kinder der Welt”, 5. Buch, 1. Stapitel.)
Am dies zu erflären, müfjen vie ein Geheimnis enthüllen,
das unfere Sünfilerin bisher forgfältig vor jederntann und,
fo gut e3 anging, vor fidh jelbit gehütet Hatte.
(Paul Heyfe:
„su Paradieje”, T. Bud, 8. Kapitel.)
oo:

Das
Hehfe

wie

zweite Buch) feiner „Kinder der Welt“ beginnt Raul
folgt:

Ver e3 unterninumt, eine „wahre Gejchichte” zu erzählen
— ımd die unfere ijt jo altenmäßig beglaubigt, wir irgend
eine, die ein Nomanfchreiber jemals als „aus Familienpapieren
mitgeteilt“ auf fein Gewilfen nahın — wer das eben dar=
ftellt, wie c3 exIcht, nicht erdichtet ivird, muß fi auf allerlei
Einrede und Widerfpruch gefaßt madjen. Das Inwahrfceine
‚Tichite ijt befanntlich da2, was anı häufigiten aejchteht, und
nidt3 findet twiederum fveniger Glauben, al3 iva8 niemand
beziveifelt: daß e3 Ausnahmen von der Regel gibt. Au) auf
der Bühne find wir c3 nicht gewohnt, daß ein Kiebhaber eine
Charafterrolfe fpielt, jo wenig e3 den Rejern diefer durchaus
mwahrbaftigen
Gefchichte
einleuchten - twird,
ivenn
Mir
die

urhmdlich nachgewiejene Tatjache berichten, dat; Edivin, feinen:

freitvilligen Gelübde
getreu, twirflih‘ da3 Ende
der Woche
Beranivartete, che er dn3 gefährliche Saus in der Sägergaile'
wieder betrat, ja daß er jelbjt noch eine Berihärfung Binzue
fügte, indem er c3 erit Nachmittag werden fie und bis dahin
fi) ivie fonjt beichäftignte.
Dak tir tilten, wie alt en
aetvorden, che ihn die erite Liebe befiel, macht die Cadje nur
unglaublicher, da „Sinderfranfheiten” in reiferen Sahren nur
um fo beftiger aufzutreten pflegen. . Von feiner Bhilojophie,

bon dem Einfluß diefer geitrengen WBilfenfchaft
.auf feine Ges

mütsart

Ttoiihe

haben

ivir no

Enthaltfamfeit

zu wenig

daraus

zur

Proben

erflären.

erhalten,

Wie

um

feine

fih’3 damit

aber. au} verhalten mag: als er endlich an jenem Eonnabend
nachmittag den verhängnisbollen Meg antrat uf...

Was in biefer Einleitung
- enthalten ift, it entweder
überflüffig, da wir einen Dichter nie danad) fragen, ob feine
‚Gefchichte wahr ijt oder nicht, oder hättein einer anderen Form
gefagt erden . müjfen, die nicht .gegen die Objektivität
beritoßen hätte,
.
Der Roman.

20

8306 —

Der humoriftifche Roman freilich jeßt jich in toller Zaune
über die oben formulierte Negel Dinmweg.
Er legt e3 darauf
an, mit dem Lefer in fteter perfünlicher Beziehung zu bleiben.‘
Eine
gemütlidde Ihtterhaltung
mit ihm
it dem
Dichter

Vedürfnis,

Er

ironiftert

fih

felbit, den Lefer,

die Berfonen,

die er fildert, und fpridt. den Gefeßen der Roetit offen Hohn.

Much befonder3 gemütvolle Dieter, wie Wilhelm Raabe,
Suftav Srenffen, nehmen für fid) die Sreiheit in Aniprud), fi
entiveder zıt Dem Helden oder an den 2efer gu wenden:
Die verehrlicien Lefer werden nebeten, fih den Erzähler
“ borauftellen, fie er jteht, feine Siftorie gleich einer Frucht
inder Hand hält, ivie er mit bedentlicher Miene fich abmüht,
den
Sern aus der Scale zu Iöfen, und fehr in Sorge ift über
die
inhaltvolle Frage: iva3 ivicd man- dazu jagen?
Da gibt c3 Leute, die Haben fehr fharfe Zähne und geBrauden fie mit Luft, und Leute gibt’3, mweldhe gar feine Zähne
Gaben.
Wieder gibt c3 Leute, ivelche fehr Teicht „Iange” Zähne
hefonmen, und Zeute, weldje an hohlen Teiden.
Zähne „wie
Perlen“ follen ziemlich felten geworden fein in der Welt, und
falfje Zähne follen im Ieberfluß vorhanden fein.
Lebterez.
behaupten die böfen Zungen, und das Tann dem Erzähler
in

einer Hinficht angenchm fein, denn c3 Bringt ihn auf diefe nüßOD, iva2 fir Zungen e3 in der Welt aibtl
Epibe, jcharfe, fumpfe, Taute, Yeife, führe, bittere, jilberne,
lichen Glieder felber.

biedere, giftige, mohlmeinende, falfche, ehrliche, qlatte: — und
für fo viele und vielgeartete Aungen nur eine Sruchtl
Das Amt eines Gefchichtenerzählers ift viel fchiverer, al3
fih die Leute meiftens vorftellen, und am Ende Tarın der Belte
nicht mehr tun, ala feinen Apfel Ichälen und fpreden: Da,

nehmt, oder Yat’3 bleiben.

-

Stern oder Schale, tie ce3 eud) bes

Tiebt.
Saltet euch Tobend an das eine oder tadelnd an das
andere; oder Tobt md tadelt beides, oder Feine3 bon beiden.
Unfer einer mu auch in manchen fauren Apfel beißen, und
ihr
Reutte, die ihr ech über irgend ein Buch ärgert, mwißt naar nicht,

nie olüdlich

ihr feid, daß ihr e3 nicht au Schreiben Brauchtet,

(Wilhelm Raabe:

„Die Leute aus dem Walde”.

13. Slapitel.)

Sn „Rörn NET” (7. Kapitel, ©, 132 ff.) Deingt Srenifen
folgende Mpoftrophe:
ern HIT Mer ift in der Beit dein Bildner acivejen, da

der Menfchengeiit weich wie Wachs it, da3 auf Eindrud wartet?
Wer var dein Kührer in der Zeit, ino die Eltern uns nicht
mehr
Balten fönnen ımd andere Zeute nicht na den Riaeln greifen,

die Hinter una dreinjchleifen, fvo toir die Strafe hinunterrafen,
die auf den Marftplab

de3 Reben?

führt,

auf jenen

Plak,

two

—
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da3 Schidfal jo ernit fragt: „Bas bijt Du wert?"
Denn jo
fteht e3 ja: Zu allen Lebengzeiten haben wir beitellte Ratgeber
und führer, Eltern, Scdule und Gefeke, Erfahrungen, Srauen,

Evrge und Not; aber in den Sabren,

mo ein Früßlingsjhrem

nad) dem andern den jungen überjchlanfen Bäumen über die
Köpfe fährt, da jind wir ungejtügßt und unberaten.
Hei, tie
fnadte est
Wie ftoben die Blätterl Wir haben Narben davon
an der Seele ıumd Fable Gtellen im Geziveig.

Der alte Dreher ift Sören 15IE Lehrer in allen Dingen de3

braftifchen Beruf gewefen; Sasper rel aber hat ihn auf die
weiten, tweglofen Selder der allgemeinen Lchensweisheit ges
führt.
Maus HL ja im Wirtshaus und redete Huge Worte
und toußte und fannte alles. Cein Sohn mußte zu dem Heinen

Traufen Jasper Krch hinübergehen und wurde dort unter dem

Strohdad) zu eigenem Nachdenken geführt, und holte fic) dort
unter der Sauswand die erite Zebensfunde.
Die Bedeutung
diefer Stunden war aber um fo größer, al3 hier Mannezalter
und Sinabenalter zufanımenfamen, fo daß beide jich gleich hoch
einjäbten und es aljo zu geraden, ehrlihen Debatten Im.
Bo Iernten toir am meilten?
In den Säulen?
sin den
Hörfälen?
Bon den PBrofefioren?
Wir lernten das Meifte,
al3 wir auf freies SKeld gingen umd aufzufliegen bverjuciten,
fo gut e3 ging.

Eine weitere Gefahr für die Objeltivität entjpringt aus
einer verfehlten Anlage der Handlung, oder einer mißlungenen
Durhführung der Verwidlung. Co gefhicht e8 denn, daß ji)
die Handlung nicht aus fich jelbjt fortbewegen Tann, fondern der

Hülfe de3 Dichters bedarf. Dies ijt befonders der Yall, wenn
der Dichter in die Lage Fomumt, jagen zu miülffen: „Ind er

erzählte, wa3 wir bereit3 toiifen,“ oder wie Hchie („Sinder der
Melt“, 1. Bud), ©. 23) ein Kapitel beginnt mit den Worten:
Wir Haben hier dns Wenige nachzubolen, iva8
Bisherigen Leben der beiden Brüder zu fagen ilt.

bon

dem

oder wenn er, nm einen Nchergang au finden, folgende Wendung

gebraudit:
a3

.

Billett der Madame

nicht betretene

Ealonfphäre

Ludmer
zurüd,

führt uns in die Iange

oder wenn er, um da3 Benchmen feines Helden zu erflären,
felbft herbortritt, wie Steller im „Grünen Heinridh”. Oder
enn er, um Auslaffungen zu erflären, folgende Entijuldigung
gibt:

, Tebt begann der Nichter.

C3 ift höchlich zu bedauern, daß

toir fein umftändliches und ins Einzelne gehende Memoire

über
20*
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Verhandlung

haben,
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al3

eben

nur

die Verteidigung

des

Gefangenen.
(Bulmer: „Aram“ V. 5.)
.
Goethe Hat in gefhidter. Weife in den „Wahlverivandtihaften” diefe Nlippe vermieden.
Zu gleicher Zeit find
bedeutende Szenen vorgegangen zwifdhen den Hauptmann und
Charlotte, jowie ztwifdhen Eduard und Dttilie.
Nebteren
VBorgang bejchreibt der Dichter felbjt. Den erfteren aber führt
ex in folgender Weife bor:
Charlotte juchte bald in ihr Cihlafzimmer zu gelangen, um

fih_ der

Erinnerung

zwifchen

ihr und

dem

deijen

zur überlafjen,

Hauptmann

was

vorgegangen

diefen

Abend

mar.

Und nun, als wenn vor den Nugen der jinnenden Frau fidh
jene Szenen nodmals abipielten, erzählt der Dichter den ganzen
Sergang.
Socthes „Wilheln Meijter“ hat im ganzen einen hoben
Grad von Selbitändigfeit., Nach ihm find Epielhagen, Freytag
und Auerbad) zu nennen. Sn neuerer Zeit haben jich befonders
die realiftifhen Nomandicter bemüht, objektiv zu bleiben.

In.
Die Darftellung der Charaftere‘
und des Seelenlebens.
er

Der Dichter muß uns mit den Berfonen feines Romans
in jeder Weife befannt machen. Eie jolfen und werden ivie
gute Freunde, deren Fehler und Warziige wir Tennen, deren
Herz bis in die entfernteften Winfel offen bor ıma liegt. Im
Romane folfen auch „Die geheimnisvollften und zufammen=
nejektejten Gefhöpfe der Natur vor ım3 Handeln, als wenn fie
Ühren wären, deren Zifferblatt und Gehänfe man von Krhitall
acbildet Hätte;

jie zeigen nach ihrer Beftimmung

den Lauf

der

Stunden an und man fann zugleich das Näder- und Federwert erfeimen, da3 fie treibt” (Goctde). Die Darjtellung muß
demnach nafırwahr fein, und das Tann jie nıır dann, wenn der’
Dieter tiefjte Kenntnis der Menfchheit im ‚allgemeinen wie
de3 menjchlichen Herzen: im befonderen Defikt.
Wer Die
Menjehen nicht fennt, weiß nicht, iwie Die Leidenchaften wirfen
und fie) Fundgeben.
Talent allein reicht nicht Hin, wie die
Sugendwerfe der meijten Dichter beweifen.
Man Lönnte in
gewiiffer Hinficht jener fonft engherzigen Bemerkung
recht
geben: der Nomandichter dürfe nicht bor dem vierzigiten Rahre
zit produzieren anfangen.
Daß zur nabırtwahren Sarftelfung der 2eidenjchaften auch
tiefes Gefitäl gehört, ift jelbjtverftändlid. „Der Echriftfteller,
ber mich zum Weinen bringt,” jagt Horaz, „muß felber vorher
geweint haben,“ und Fielding jebt Hinzu, er.habe über alle
Stellen, die feine Lefer zum Laien gebradit, jenbft äuerjt das
berglichite Vergnügen gehabt.

—

Lebendige

Erfahrung

Grundbedingung.
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ift alfo für den Nomandidter

„Deshald

ijt gerade

bei

diefem

Teile

eine
des

fünitlerifjhen Schaffens durch Lehre weniger zu helfen, als bei
jedem anderen. Die Poetil de3 griechifhen Denfers, wie fie
uns erhalten ijt, enthält iiber die Charaktere nur wenige Zeilen.
Auch in unjerer Zeit vermag die Technik nichts, al3 dürftige
Negeln aufzuftellen, twelde den Schaffenden nidt einmal
wefentlich fördern. Wa3 jie für die Arbeit geben fönnen,
trägt der Dichter im ganzen ficher in ji), und was er nicht hat,
vermögen fie ihm nicht zu geben.“ t) Regeln fönnen nurden
Zwed haben: über die Punkte Aufklärung zu geben, die der
Dichter, bei dem tiefe Erfahrung fi) mit hohen Xalent verbindet, bei Sarftellung der Perfonen unbeiwußt berüdjichtigt,
fowwie jungen Ditern einen Fingerzeig zur geben, wonad) jie
dei Ausbildung ihres Talentes zu jtreben haben.
\
Das Gefühlzleben ijt e2, Das im Noman zur Darftellung
gelangt, aljo das Gemüt im mweitejten Umfange, weil Diejes das
wahre Befen de3 Menfcden bildet. Der Dichter muB daher
genaue Kenntnis de3 menjhlichen Gemütes befißen, wie e3 jid
sur Nationalität,
Gejhlcht, Alter, Stand
und

.

Bildung

zu

einem

Ganzen

zufammenjekt.

1. Die Nationalität.
Die Nationalität zeigt ji) befonders im Ausdrud
der Leidenjehaften, Hauptjählih,
der Liebe.
Ein Deutjches
Mädchen liebt anders als ein frangöfifches; Deutjches Ehrgefühtl
aibt fi” anders Fund al3 das jpanifche. Fink in „Soll und
Haben“ wäre gewig nicht Fink, wenn er in Deutjchland ges
boren

wäre.

Denn

eine

joldde

jonyeräne

Veradtung

des

Philiftertums, aber and) eine foldhe Verfpottiung alles dejien, _
wa3 deutfchem Gemüte als ein Heiligtum gilt, findet fich nur’
bei einen Amerikaner.
Much innerhalb der Nationalität gibt
c3 wieder Unterfehiede; erinnert jei nur an die Nheinländer
und Veftfalen, die fich fait gegenüberftcehen. Schitding hat in
jeinem „Baul Brondhorjt“, Immernann in feinem „Münde
haufen” weftfälifches Fühlen ımd Denken .in meijterhafter
Veife dargeftellt. Ebenjo Auerbad) im „Landhaus am Nhein“
*) Frehtag: Technik des Dramas, ©. 212.

.

—
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ta Leben der Nheinländer, Neuter in „it mine Stromtid”
da3 medlenburgifhe.
Dodh müfjen diefe Eigentümlichfeiten
den individuellen unbejdjabet angewandt twerden.?)
2, Das Seicjtedit,
Der geijhledtlihen Eigentümlidjfeiten und Unteridjiede gibt e3 unzählige. Aber wer wollte fie aufzählen und
was würde eine folcde Aufzählung nuten?
Yür den männliden Dichter ift e3 Thiwer, weibliche Charaktere natur
wahr darzuitellen. - Wie verunglüdt ift Schillers Amaliel Eo
äußert fein Mädchen bei normalem Geijteszuftande feine Ger
fühle. Lejjings Minna ift ein höchjjt Tiebenswirrdiges Gejchöpf,
doch ijt die Offenfive, die fie gegen Tellheim ergreift, wohl
ivenig weiblich. Ungeheuerlich it Hoffmanns Enphemie in den
„Elirieren des Teufels". Wie Tonnte der Dichter nur glauben,
uns durd) eine jolde Mijchung von wittender Molfnit, Falter
. Sranfanfeit und Niedertradht anzuziehen? In Sader-Majodhs
Novelle

„Venus

im

Pelz”

ficht

Wanda

Severin

zum

eriten

Male und fehon beginnt fie: „Mix ijt die heitere Einnlicfeit
der Hellenen, Srende ohne Schmerz — ein deal, das ih in
meinem 2eben zu berivirklichen ftrebe. Denn an jene Liebe,
welche das Chrijtentum, welche die Modernen, die Nitter dom
Geijte predigen, glaube ich nicht. Sa, jehen Sie mid) nur an,
ih bin weit jehlinmmer als eine Siekerin, id) bin eine Heidin.“
It bei. einem Weibe eine jolde Kühnheit dem Fremden
Manne gegenüber wohl denkbar? In derfelben Novelle aber
findet

fih

ein

feiner

Zug:

Severin

erzählt

Wanda

bon

den

feinen Händen feiner Tante. Wanda, die von aller Weiblichfeit emangzipierte Wanda, blikt unwillfiixclich auf die ihren.
Unjere Nomanliteraiur Hat natürlich auch Frauengeftalten
aufzuweijen, auf die wir ftolz jein fönnen; voran Goethes
Philine in „Wilhelm Meijter”. Dieje Mädchengeitalt ijt in der
Tat ein poctifches Kunftjtüd. Wie wenig fehlte, und die holde
Gejtalt wäre mwiderwärtig, gemein geworden.
Aber fo hat
Goethe ein Mädchen geihaffen, da3 eine verdorbene Unjuld
genannt werden fan.
Sie ift verdorben, aber fie weiß e3
?) Karl Bleibtreu:
für Literatur,

Das Nationale in der

65. Sadrgang

(1896) Nr. 12, Sp.

Bocfie.

Magazin

380-381.

|

—
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nicht, e3 ijt einmal ihre Natur und dieje allein ijt ihre Göttin.
Wäre fie fromm, jie.twiirde e3 mit derjelben Gragie fein.
Sublow [uf in Melanie („Nitter vom Geijte”) ein
Mädchen, dem nichts in der Welt mehr ein Geheimnis it, dem
al3 bierzehnjährigen Mädchen das fchlimmtite Abiderfuhr —
aber diefer Erjjeinung fehlt die Natürlichkeit, die Philine auszeichnet. Melanie beißt zu viel Sclhiterfenntnis, als daß fie
in dem Maße anzichend wirfen Yönnte, Ivie Philine.
Dafür
aber ift jie pilant, Fed, frivol; fie jcherzt über dag Heiligite mit
übermittigem Vewußtfein und darin Tiegt ein dämonifcher Reiz.

Erwähnt fei auch Freytags Ilfe („Die verlorene SandIhrift“), eine Fran vol Hoheit nd Neindeit..
Endlich die reiche Gallerie der Epielhagenjchen drauen=
geitalten.
Melitta, Emilie von .‚Breejen, Helene (in den
„Problematifchen Naturen“), Clärcen, Ottilie, Tante Bella,
!ntonie („Die von Hohenftein”) ufiv. Ein Thönes Hausfrauen= _'
bild voll unmittelbarfter Wahrheit hat Cliot in der „Mithle an 310g” gefdhaffen. Bejonderz Harakterijtiih für ihr forgiames
Gemüt ift folgender Zug:
AS Ton, der Tang erjehnte Tom in die Serien fommt und
vom Wagen jteigt, ıuft Frau Tulliver: „Da ift mein Tieber
Sungel "Wber du Himmnliiche Güte, er hat feinen Fragen un;
gewwig hat er den unterivegs verloren, und nun tft da3 Dirbend

nicht mehr voll.” (1. ©. 33.)
\
Z
Die dDihtenden Frauen wiljen jelten naturwahre männliche
Charaktere darzujtellen. Cie malen durchtveg zu ideale GeHalten; Männer von eifeıner Willenskraft, von imponierendem
Auftreten, von ftaunenerregender Wiljensfülle. Co die Männer

geftalten

der Marlitt,

ud
weil e3 in
Gottfried
telligenten
trägt, die

die Einflüffe de3 Alters find zur berücjichtigen,
Hohem Grade auf die Denke und Fühliveife einmwirkt.
Seller. ftelff zuerjt feinen Helden als einen jehr injungen Mann bot, deilen Gehirn fih mit Gedanken
fonft nur gereifte Männer beläjtigen.. Die Gelbjt-

der Wilhelmine

von

Sillern,

der

Efiot.

3. Das Alter,

biograpfie,

die

er entiverfen,

geht

achtzehnjährigen Künglings hinaus.

weit

nd

itber ‚die Kraft

eines

wie-Findijich ift jpäter

—
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das Benehmen de3 Zivanzigiährigen!
Duft der Jugend. Cie ijt weit mehr in
den Imjtänden nad; fein fann. Zaura
fchr Badfifh.
übertrieben ift ihre
Zaura ijt troß ihres VBadfijchtums fon
mit fich gejhehen zu Iajjen.

Frehtags Ilje fehlt der
fich gefeitigt, al fie e#
andererjeits it Doc) zu
Entführungsgejgichte.
zu gereift, um jo etwas

4. Der Stand,
Die Verfaffer der erjten neueren Romane ioaren um die
fozialen Verhältniffe ihrer Helden jehr ımber
fümmert. Dieje Helden Ieben ımd Yieben in den Tag Hincin;
fic haben fo viel innere oder äußere Erlebnilie, zeigen fo viele
idöne Gedanfen und Empfindungen, haben fd viele Mbenteuer
zu bejtehen, dab die Frage, woron und wie fie leben, Taum
geftreift wird.
Gie find cchte Dicjterkinder,
in denen ihr
geiftiger Vater allein dichtel und denft und Die an der Welt
nur die Sdeale intereffieren, die die Menfchheit fich geichajfen
bat?)
Hentzutage ift das in einem Roman nicht mehr zuläffig.
Der Stand
vermag das äußere Herbortreten des
Charakters, Häufig auch das ganze Wefen, umzugejtalien. Der
Arzt verhärtet in feinem Berufe; dem Advofaten verjehieben
fih die Grenzen de8 Nedhts md Intehts; der Vureaufrat
wird jteif und Mnödern.
Diefe Veränderungen beeinfluffen
befonders die Wirfungsweife der Leidenfdhaften. Die Perjonen
werden abgejtumpft oder do weniger empfänglich für Gemütsbeiweguingen. Trefflih finden wir das dargejtellt in Auerbadjs
„Huf der Höhe”. Wie edel, ivie ruhig trennen fi} die Töniglien Gatten!
Mber welche Szenen würde diefelbe Nrfache
awifchen Ehegatten niederen Standes Gervorgerufen Haben! In
demjelben Noman tritt ber unverdorbene Bauernftand zu den
Boffreifen in wirkjamen Sontraft.. In Srehlags „Zoll und
Haben” tritt ung der Kaufmann entgegen, repräjentiert durd;
den "meifterhaft gezeichneten Cihrötter,
Sene Szene, in der
Schröller die von Anton für den Freißerrn erbetene Hülfe verweigert, ift ein Börde Dezeichnender Zug.
Schen wir ferner
den Freiheren an, der in feinem Nırgenblid feine adelige Mb=
Kunft vergißt. Wie wird Anton von ihm behandelt! Und Hoc
9

Mick, and.

©. 6.

{ind diefe moralifchen Vlighandlungen muır auf Rechnung des
Standes zu jehreiben. " Meifterhaft ift auch der alte Sude Mofes
in Reuter „It mine Stromtid". Sn der „Verlorenen Handihrift” gelangt der Gelehrtenjtand in Hödjjter Anfehaulichfeit
zur Darftellung. Der Gelehrte Hat cin Ehrgefühl, da3 eben
nur jeinem Stande eigen fein fann.
Betrachten wir ferner
den fo fejt auf eigenen Füßen jtchenden Herrn Hummel — ift
er nicht das Uchild des Stodphilifters mit jeinent nil admirari?
Gteichen Einfluß auf die, Bildung des Gemiit3 behaupten
Gewohnheit und Liebhaberei. Der „Mtertümler” “(in Ecotts
Noman); vermag nicht, feine Shudien und Die Vorgänge de3
wirklichen Lebens anzeinanderzugalten; immer drängt ich jeine
*

Riebhaberei in die Urteile über Vorfälle

des

Tages.

Die Türh-

tigfeit eines Menjchen tariert er nad) feiner Senntnis der alten
Gejhichte und Segenftände. Deshalb find ihm die Weiber ein
törichtes, unnüßes Volk, und von der Weisheit feines Freundes
Wardour Hat er Feine große Meinung, jveil Diefer berivorrene
Anfichten fiber die Piltenfprache Hegt. Der junge Zovel tjt ihm
ein Tieber Gejelfjhaiter, weil er auf die antiguarifdhen Fragen

einzugehen berjtcht.

nr

Der Gelehrte dijputiert gern iiber jede Eadje, die nicht
ungweifelhaft fejtgeitellt ijt. Fragen der Vilfenfchaft zu erSrtern ijt ihm das liebfte; bon familiären Gefprächen gelangt
er urplößlich in gelchrte Streite. Ganz trefjlich ijt eine foldhe
Szene in Wilbrandts Novelle: „Fridoling heimliche Ehe” dargeitelltl
Philipp bedauert, gegen jeinen Bruder jo heftig

geworden zur jein.. . .

\

u

„Wie Teider wieder heute nachmittag, als ich mich fort:
reißen lich, unbrüderliiher Weife heftig zu werden, weil du in

diefem unjeligen Kampfe de Staates gegen die Kirche Dich des

geradezu, gewalttätigen "Staates
mit einen ‚Ingejtün
ans
nabmit .. ..“
Da plabt die Bombel
„Des gewalttätigen
Staates"? rief Fridolin zurüd, „mein teurer Philipp, gegen

, diefes Wort Fönnte id) die Dinge jagen“ ze.
\
Da. jiben beide wieder mitten im Heftigiten Streit! .
Der Stand- bringt die Gewohnheit mit fi), ihn wirdig
au berfteten., Der Peinzipal, der Chef, der Direktor, - ber
Fräfident, der General, alfe befiken eine Gefchielichkeit, Fic)

würdig zu geben, die der Dichter, ohne den Eindrud-der Natürs

—

lichfeit empfindlich
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zu jhädigen,

nicht aus

darf.*)

den Augen Tafjen

.

. Vie Bildung.
.
Die Bildung endli (mworunter man aud die Wege
begreifen wolle, die zur Vildung führen) vermag den ganzen
Menfchen umzuwandeln. Hier ift der Punkt, an dem die Darz,
itelfungsfraft jo'manden Dichters eine Sippe findet. Entweder
find Tat und Nede der Perfonen iiber ihrer Bildung oder
unter-ibe
Rule in Scan. Paıl3 „Flegeljahren” zeigt eine
außerordentliche Belejenheit.. Wo Hat er diefe erworben? Eiiva
auf jeinen Fahrten al3 .Flötenbläfer?
Woher fennt er die
nordifche Mythologie fo genau?
„Man

Sladheim,

follte

geichtvoren

haben,

Sie

fämen

jochen

aus

jtatt mı3 dem Nojental her und hätten fic) ent-

weder die
Frchya oder die Sidina oder die Sunnur oder
die
Giersfopul oder die Miba oder font eine Göttin zur”
Ehe abaeholt.“ - („Slegeljahre”, II. 18.)
.
.

Sn Gußfows „Nittern vom Beijte“ tritt ein junger Nunjt=
tiichler auf, deilen Denken und Handeln. über den wahrjdeinz .
lichen Bildungsgrad hinausgeht... Er. tritt mit Sicherheit auf,
% Eine eingehende Unterfuhung über die verfchiedenen Stände
in der Literatur, fpeziell der Nomantiteratur, fehlt nod. - Von
einzelnen Abhandlungen feien erwähnt: Walther Wolff: Der Geijts
liche in der modernen Literatur.
Literarifches Edjo. - IV (19v1),
Sp. 77 ff., 155 ff. — OSfar Kohtjehmidt: Der evangelifche Pfarrer
in moderner Dichtung.
Berlin,.E. A. Schwetfchte & Sohn, 1901.
— Prof. Bötticher: Pferrertypen in der modernen Literatur. Neue

CHrijtoterpe 1905.

_ Halle a. S., &. Cd. Müllers

Berfag, 1904.

—

Schadht: Der gute Pfarrer in der englifchen Literatur. Difieriation,
Berlin 1904. — Neltor Dr. Wohlvade: Der Lehrer in ber Kiteratur.
Beiträge
zur
Gefchichte
des
Lehrerftandes.
3.
vermehrte
Auflage.
DOfterwied (Hard, MW.
Bidfeldt, 1905. ‚(Entbält:
omanliteratur und Serwandtes.
©. 196-488.) — Dr. Georg
Han: Der Arzt in der Literatur.
Literaifhes Ede.
V (1903),
Sp. 1593 ff. — Hellmut Mielfe: Wroletariat und Dichtung. Magazin
für Literatur. 60. Rahıgang (1891), Nr. 12. ©. 182 - 186. — Schr
intereffante Bemerkungen über die Perjonen im Roman (namentlich)

in franzöfifchen)

findet man

in dem

Bortrag von Nene

Bazin:

Les personnages de roman (abqedrudt. im Correspondant, 1898;
aud) alg Sonderörud). — Ueber die Stände in der rufülchen Lite:
atur dal. die Etudie don Avan Strannif: Les conditions sociales

des

lettres russes,

Nr. 2.6 u. 237.

Revue

©. 513-530,

Blanche.

589-603.

1903.

1. ımd 15. April
:

—.
weiß

ieh. in

Hohen

Streifen
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Teicht

zu

beivegen,

ijt

von

nicht

geringer politifcher Einficht, macht gar nicht üble Gedichte. —
Da3 Fann alles in einer Perfon. niederen Standes aufreffen,
aber der Dichter darf nicht vergefien, zu berichten, auf welchem
Wege der junge Tifchler diefe Bildung gewann.
Das hat
Gutfotv unterlaflen, und deshalb darf man troß feines Broteitez
die Wahrheit diejes Charakters beziveifeln.
Sanny Zeuthold
in Schiidfings „Schloß Dornegge” Teidet an demjelben Fehler.
Soviel Grazie wie Kannt) ann eine wandernde Schaujfpielerin
ja immerhin beiten, nicht aber fobiel Vejchid zu Anfpielungen,

die auf ausgedehnte Leftüre jchlieen Iaffen.
Totodei, die
ihöne Zigeunerin in Bradivogels „Briedemann Bad”, ente
widelt eine Natur und Weltanidamung, die den Neid eines
Bantheiften exriveden Fünnte. Auch Spielhagenz Georg Harte
twig bleibt nicht immer innerhalb der durch feine Entwidlung
gezogenen Örenzen.
Mandimal madit er Anfpielungen, ges
braucht Wendungen, die erraten Iafien, daß nit er, jondern
eigentlich Spielfagen durch feinen Mımd erzählt. Der Dichter
eines Diltorifchen Nomanz gerät bei Diefem Bunte auf befondere
Hindernilfe. Denn e3 ift’fehtvierig, den Vildungsgrad der Ber
fonen ihrer Zeit anzupafien.
Da Yäuft troß gründlichen
Studiums mancher Anachronismus unter, und immerhin bleibt
e3 fhiwierig, Die, durch Studium geivonnenen Nefultate ccht
poetifch zu verwerten.

no

6. Die Leidenfcinften.
.
Kenntnis des Gemüt3 allein genügt für den Nomandichter
nicht —

er muß

auch in das

Wejen

der men[hliden

Reidenfhaften
tief eingedrungen fein.
Die Leiden
Ihaften fpielen ja im Noman die größte Rolle, tvie denn über:
haupt „das Ideal des Dichters der leidenfhaftlide Menich
ij“)
Auf die Leidenfchaften felbft einzugehen, ijt Hier nicht
ber Dr, e3 Fam nur darauf anfonmen, darzulegen, was in

fünftlerifcher

Hinficht

hei Darjtellung

der

Leidenfcdhaften

ber-

langt wird. Das it Bollitändigleit und Slarbeit.
Ohne Mühe jollen wir in das Werden, Baden, Wirfen ımd
Vergehen der Leidenjchaft eingeführt werden. Sn der „Vers

°) Deutfcher Merkur, 1776,

©. 1048-1050,

_
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lorenen Sandjchrift“ Herrjeht eine. joldhe Slarheit nicht überall.
Die Frage: Liebt der Profejjor die Prinzefjin? bleibt ungelöft.
Ebenfo findet die Leidenjchaft de3' Fürften nicht immer den ge:
winfhten Musdrud. Sn „Soll und Haben” ijt der IImjchlag in
der Liebe Antons zivar begreiflich, aber das tft nicht Verdienst
de3 Dichters, fondern des Scharfjinns des Leferd:
Die Are
beutungen, welche Freytag über diefen Punkt madjt, find zit
dürftig. Unklar ift auch in der Dindlage Roman „Tolle Ges
fSichten” die Szene, in weldder Mori um Lolos Hand anhält.
Bir fragen, mit weldden Ntechte? Wa ift zwifchen ihn und
Zolo vorgegangen? "Liebte er fie und ift ex ihrer Gegenliche
fiher? "Hödjt anjhaulich ift dagegen Nuerbadh in „Auf der
Höhe“. Da bleibt nichts rätjelhaft, nichts im. Dunkeln. GTeich
meifterhaft ijt die Entwidung des Ceelenzujtandes Sriedrich®
in Kurz’

Noman

„Der

Sonnenwirt”.

Befondere.Nüdfiht muß der Dichter nehmen auf die No=
tibe, die Immwandlungen herbeiführen, Taten veranlaijen, oder
auf die Entwidlung der Leidenjchaften einwirken fönnen.. Gie
müffen jtetS „auf dem Ieicht verjtändlichen Grundguge des
Wefens der Perfonen berußen und nicht auf einer Gubtilität
oder auf einer Vefonderheit, welche al3 zufällig erjcheint”.°)
Die Motive find äußerer und innerer Natur. Die erfteren
aber find nur dann Wwirffam, wenn eine innere Anlage ihnen
enijpricht, wenn gu dem äußeren Antrieb fi) gleichzeitig od)
ein innerer gefellt. E3 zeigt-jidh das befonders in der Liebe.
Auf einen geiftig und gemütlich gebildeten Mann mit einem
ausgeprägten Schönheitsgefühl wird ein jhöned Weib immer
Eindrud maden. Ob diefer Eindrnd fi) aber bis zur Liebe
fteigert, da3 hängt von dem Grade ab, in den er jich ihrem
Geifte und Gemite verwandt fühlt. nd fo in vielen anderen
Bällen. Sn ganzer Stärke wird ein Motiv wirken, wenn dem
‚äußeren in gleicher Stärke ein inneres entjpricjt. ‚Co 3. B. in
der Liebe Miünzers zu Antonie von Hohenftein (in Spielhageng
Noman).
Auerft fühlt fi) Miünger hingeriffen von den un='
twiderjtehlichen Förperlichen Neizen Antoniens; fein Geift, er=
füllt von den Shönheitsidealen der Alten, fühlt hier zum erjten
Male die Majejtät einer edlen Frauengeftalt boll und ganz auf
°%) Sreytag: Technik de8 Dramas, ©. 261.
/

—_—
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jih mwirfen (änferes Motiv).
Und in eben diefem. Weibe
findet er eine feinem Mejen durdhans derivandte Natıırz wie
er, erhebt auch jie fich ftolz Fächelnd itber die Sleinlichleit eines
philijtröjen Dafeins; wie er, bejibt fie eine große Eeele; wie
er, ijt fie imftande, einem deal Leib und Leben zu opfern;
wie er endlich befikt-fie eine gewaltige Leidenichaft, deren Nusbrud) nichts zu hemmen vermag (inneres Motiv).
Deshalb
glanbte Müngzer diefem Weibe ımd feinem anderen feine Liebe
Schenken

zu

miffen.

Gein

eigenes

Weib

war

ihm

innerlich

fremd und .verjtand nichts von feinem fauftifhen Drange, die
ganze Welt in fi) aufzunehmen; ‚das innere Motiv fehlt.
Ebenfo bei Wolfgang in demfelden Romane.
Gr liebt an
fänglid Camille, angezogen von ihrer äußeren Erfeeinung.
Vald aber fühlt er, daß jie eine ganz andere Geiftesriätung
bejißt — cr verläßt fie.
|
Sobald

der Dichter

nur

ein

äußere:

Motiv

wirfen

läßt,

drängt fi) dem Lefer fofort das VBewwußtfein der Unwahrjdeinlichfeit auf. Das ijt der Fall in Bracvogels Noman „Frieder
mann Bad“, in dem Graf Brühl. jahrelang in den Schlingen
der [hönen Salfowrat liegt, ohne daß Diefes Weib ettvas anderes
anfgutveijen hätte, als ihr bischen Schönheit. In Boz’ „Oliver
Zivijt“ Icht ein Mädchen, Nanch, in der niedrigften Gejellfegaft, °
in der Gefellfichaft eines der zohejten Menfden, der feiner
edlen Negung fähig ift und e3 jeden Augenblid mißhandelt.
Troßdem aber bleibt Nancy bei ihm und fhlägt alle Anz
erbietungen bon anderer Eeite aus. Was ift c3 denn, das fie
an.Sifas feielt? Inftreitig Tiebt fie ihn — aber tva3 hat er
Anziehendes für fie? Darüber Yäßt uns der Dichter volfitändig
im Dunfeln.
Völlig verborgen bfeiden una auch die Beiveggründe, aus denen fi dasfelbe Mädchen für Oliver opfert. Sn
Meri3’ „Iiegeimm“ jehen wir wohl den Ausbruch der Liche
Maldens zu dem Kandidaten Maurik, nicht aber die Motive,

bie ihre Entjtehung veranlaßten,

Somit Hat das berühmte Wort: „Liebe ijt blind“
Geltung im Noman.
Denn hier hat der Lefer ein Necht
dem Warum zu fragen, und der Dichter Hat die Pilicht,
eine befriedigende Antwort zu geben.
Seder fecliihen
regung muß eine zureichende Urfade entjpreden.

Leine
nad
ihm
GEr-

—
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Nun gelangen wir zu einer Mifgabe des Nomandichters,
bie Feinesivegs die Teichtefte ift md der felten im.rediten Grade
entiprechen wird:
Darjtellung
Der Kußerungen

der

Leidenfhaft.
Was

heit,

wir zunädjt

en
vom

Naturtreuec

Dichter

Die

verlangen,

Äußerungen

jollen

it Wahrweder.

ge=

jöhraubt, noch) jchiwach erfcheinen, jondern vollfommen der Wirk:
fichfeit enijpredden in Nede ımd Handlung.
3 ijt Har, daß
auch Hier gründliche Kenntnis der menfhlicen Leidenfchaften
erite Bedingung ift.
.
Der Nomandichter beivahre in der Eihilderung der Liebe
eine bornehme- Zurüdhaltung, und er bedenke, dab c3 aud)
noch andere Leidenjihaften gibt, bie im meniclichen Leben eine
aroge Nolfe

jpielen

fönnen.

Vielleicht dürfte hier an die Anı=

jicht Mangonis erinnert werden. Man hat nämlich durch den
Vergleich der noch erhaltenen Handichrift der „Promessi sposi“
mit der gedrucdten Ausgabe fejtgejtellt, daß Manzoni alle jene
Stelfen,

die auf

eine Ichhaftere

Darjtelung

der Licbesgefühle

dinausfiefen, im Drude getilgt Hat.
Mangoni hat diefe
Änderungen auch begründet;'er befennt jich zu der Anficht, daf
man nicht To bon der Liebe fchreiben folle, daß der Geijt des
Lejers in diefe Leidenfchaft einivilligt. Er meint, daß die Welt
bie Liebe nötig Habe, aber daß ihrer. genug und wohl jech3«
Sundertmal mehr vorhanden fei, als zur Erhaltung ımferer
Gattung nötig wäre. Daher fei e3 nicht gut, fie zu züchten und
dort zu exriveden, vo 63 nicht nötig ift. E3 gebe andere Gefühle, daran die Welt feinen üÜberfluß habe und die der
Chriftjteller den Gemütern einpflangzen folle, wie etiva das
Mitleid, die Nächjtenliebe, die Nachjicht, die Eelbjtanfopferung.
' So Spricht Manzoni, and troßdem jehuf er ein bleibendes Verf

für die Weltliteratur.

"Die Darftellung der Leidenfchaften foll nicht bloß wahr,
jondern au widerfpruhslos fein.
Die Edilderung
de3 Dichter mu mit dem Wırftreten und Handeln der be
treffenden Berfonen übereinftimmen. Ein Menjch, den ung der
Dichter al3 einen geiftvollen, wißigen Mann borführt, muB
fi au in der Tat als einen foldien zeigen.
Mn Diefer
Sorderung jcheitert fo mande Nomanfigur. Da toll ein Held
mit der Macht feiner Nede alles. bezaubern — aber o weh!

_—
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oeldh' ein Schiwuljt von Worten ımd hohlen Phraien ijt eS, Den
er-Ihlieglich vorbringtl Der Lefer hat gewif; eine ganz andere
Empfindung,

als

die der

„Verzauberung“.

Ein

anderer

Toll

ein tiefdenfender Kopf fein, ımd feine Gedanken gehen nicht
über den Horizont de3 gewöhnlichen Menjchenveritandes Hinz
aus. ZIroßdem aber Yäht der Dichter Teine Gelegenheit vor=
übergeben, jeinen Liebling mit den jmeicjelhaftejten Brä=
difaten zu beehren. Fielding fagt in „Tom ones” (Bud) $)
bon einem Barbier: „Diefer Barbier jtaf voll Humor, Wit
und Drolliger Einfälfe* und „der Wit ivar bei ihm ein unver»
bejierliches Lajter”. Der Lejer findet aber leider nigt3 dergleichen. Shm jcheint der Varbier ein recht trivinler Gefelf.
Ein Spielhagen, ein Frehlag gehen mit jolden Titulaturen
bödft fparfam um; twenn jie e8 aber tun, jo haben jie auf
Grund dazu.
inf ijt in der Tat der Savalier, als weldden
Srehtag ihn fhildert. Vernhard Minger ift in der Tat eine
foldhe hinreigende Berjönlicjfeit, -al3 welche Spielgägen . ihn
borführt.
\
Goethe faht Werther wie Shafejpeares Nomeo aus einen
eben abgebrochenen Liebeshandel vor uns erjeinen. Werther
erzählt Teihthin, daß er mit Leonoren getändelt habe und die:
ihn enigegengetragene Liebe nicht eriwidern Fönne. Wir erfehen daraus jofort, daß Werther ein Yichenswerter Süngling
it und find nun aud) um jo mehr beteiligt, wenn wir
weiterdin einer imerwiderten Siehe gegenüberjeben. ?)

iyn

.?T. Die Darstellung ber Charaktere.
° ‚Allen Berjonen de3 Nomanz mub Necht gejchehen; jede
‚darf nur infowveit herbortreien, als ihre Stellung im Romans
ganzen e3 erlaubt. Se (in der „Verlorenen Sandicrift”)
ift bon übertviegender Bedeutung. Bor ihr treten alle anderen
PBerjonen in den Schatten, jelbjt ihr Gatte verjjwindet neben.
ihr, und doch Fam c3 gerade ihm au, ji) an ihrer Ceite ‚geltend
zu

machen.

“ Endlid) follen die Perjonen, wenigjtens alfe bedeutenden,
des Nomans volle, ausgerundete Meniden jein.
Häufig genug verfallen. die Nomiandigter in U ben ‚Schler, nur
7) Anerbad,

0.0.8.

14

.
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die
Sauptjeite eines Charaliers hervorzuheben, die unters
geordneten Seiten aber zu vernadjläjligen. Sie jekten ji} als
Aufgabe, einen Charakter bon diefer oder jener Nlichtung zu
thildern, heiten ihre Mujmerffamfeit Hartnädig nır auf eine
Eigentümlichkeit, und bringen jo eine durdaus jchematijche
Charafterzeihinung hervor. Schematijche Charaktere haben an
jänglic) befenders für den oberflächlih Gebildeten etwas. an=
zichendes;
dich das alleinige Herborireten
guter oder
ihlechter Charafterzüge gewinnt die Geftalt jdeinbar an
Srifcde und Anfchanlichkeit. Deshalb ift aud) diefe Charafterzeichnung jehr beliebt bei allen Nomanjcriftjtellern, deren
Streben auf nis anderes hinausgeht, al3 dent Gejdimade des
Vöbel3 zur Huldigen.
Diefer jhwärmt für tapfere Tugend»
helden sans peur et sans reproche, und jdhimpft auf das
noralifche Ungeheuer, das der Dichter ihm zum Grufeln bors
führt. Der gebildete Lefer aber jchredt zuriied vor diefen un=
wahren Geftalten.
Fügt der Tihter dem Hanptcharafterzuge andere Heinere
Züge an, gibt er eine von der Einheit de3 Hanptzuges durd)waltefe Mannigfaltigfeit, fo erreicht er da3 Ziel der Kunft. ®)
Er wird e3 umfo leichter erreichen, je bieljeitiger die Perfonen
mit der Muhentvelt in Berührung fommen.
Die Darftellung
der Berfonen hängt daher mit der Wahl des Etojfes und dem
Hufdan der Handlung innig zufammen.
Unter den neueren Romandictern ift Spielhagen aud) in
diefer Hinficht rühmend zur erwähnen. Seine Berfonen, ferbjt
die

untergeordneten,

jind

nie

einfeitig,

jtet3

voll

und

ganz.

Auch feine Humoriitifchen Charaktere (bei denen doch die Gefahr ber Einfeitigfeit am nädjiten Liegt) können in diefer Bez .
zichung nicht angefochten werden. Welch’ ein präcdjtiger, nach
allen Eeiten entfalteter Menfh ift nit Doktor Holm („Die
bon Hohenjtein“).
Mich Gubfom ift Herborguheben.
Eeine
Mvofaten Nil und Ehlurd find troß ihrer jtarf ausgeprägten
Sanptfeite wirfliche Menden.
Endlich joll Freytag nicht ver9) „Der Charalter muß eine Hauptfeite haben, innerhalb diefer
Beltimmtheit aber die ganze Fülle und Lebendigkeit bewahrt bleiben,

fodag dem Snbividuum Raum gelaffen ift, fi} nach bielen Seiten
Sinzumwenden und den Reichtum eines in fi gebildeten Innern in
dielfacher Aenkerung zu entfalten.” (Hegel: Nefthetit, I. ©. 306.)
Ser Roman.

21

'

_
geilen

werden.

Sein

Fink
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ift eine

meifterhafte

Figur.

Das

gewandte Benehmen des faufmännifchen Slavalier3, fein iveltmännijhes Muftreten Ionnte Teiht dazu führen, diefe Seite.
alfguftarf zu betonen. Freytag aber verftcht c3, feinem Liebling aud) andere Seiten abzutroßen, ihn Gelegenheit zu bieten,
den ganzen Neichtum feines Gemütes zu entfalten.
rauen berfichen c2 felten, abgerumndete, männliche Eharaltere zu jihaffen.
Ihre Männer haben entiveder eine
thmwarze oder eine helfe Seite, und neben diefen Formen
andere nicht auf. Gerade jo ift es in den tendenziöjen No=
manen. Die Bartei des Dichters Hat nıır edle Charaktere auf
ihrer Eeite;

dent Gegner

aber

wird

aller Auswurf

aufgehalft.

Gemwijfe Tendenzfchriftjteller maden aus den Geiftlichen Der
Iatholifhen Kirche (befonder3 au den Sefuiten) jittlide Unz
gebener.
Einzelne Fatholifhe Cchriftitelfer machen, e3 nicht
bejfer mit den Freimaurern.
Wir gelangen nım zu den Mitteln, dirk) die der
Dichter eine anfhanlihe Darftellung der Charaktere und des
Ceelenleben3 erreiät.
Nelche ftehen ihm Hier zur Gchote?
Alle, die dem Gejch der Selbjtändigfeit des Kunftiverts,
das die Forderung höchjter Anjchaulichleit in jich fchlieht, nicht
entgegenftreben.
Somit bringt eine Bejdreibung der
ECharaftere

bon jeiten des Dichters die Selbjtändigfeit de3

Sunjtmerf3 in Gefahr, gibt dem Lefer feine deutliche An
ihmuung. Der Dichter foll deshalb die Charaftereigentiimlicdhfeiten feiner Berfon mit nur wenigen Worten berühren; er folf
ifnen nicht, nach Wagners treffenden Muzdrude, ihren Chas

rafter wie die Etifetten auf Weinflajjen von außen
fleben.
macht

Eine

e3. aber

fehr große
jo.

Eobald

Zahl
der

unferer

Dichter

eine

wufr

NRomanjcriftiteller
Berfon

einführt,

macht ex den Lejer mit allen ihren Eigentümlichfeiten ini langer
Auseinanderfekung befannt. Co in folgendem Vetipiel:
Cavdin war ein feiner wibiger Kopf, ein tiefer Denker,
der die ertremften Konfequengen verfolgte.
Wie weit er das
mit fam, werden iwir jpäter fehen.. Cr ivar_ unzweifelhaft
Tranzoje, aber einer, der bolffomnten „Hön deutjch Iprach, Ivas
damal3 viel jagen wollte.
Er war ein Sranzoje, der Krank:
Au
aufs Vlnt Haßte.
(VBraipogel: „Kriedemanm Bach“,

—_—
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Wie

eine

wwechjelnde,

ji

bunt

färbende Wolfe; der heiterjte Sonnenjchein und der wildefte
Strem fchmebten in reißend jeaneller Mblöjung darüber hin;
die Anlagen mußerordentlicher Größe und Stärfe, die auf: ges
eignete Weife gebildet und zufammengebalten, ihn zum Gegen
und Ruhm feiner Zeit gemacht hätten, waren gepaart mit
einem fnabenhaften Leihtjiun, md erhoben fi) zu Sirieg und
Verwäftung, oder Janfen in Nuhe und Weichheit zuriid — mit
lfer Iinberechenbarfeit te3 Zufall, mit aller Inbejtändigfeit
Der Amine.
(Bulwer: „Nienzi“ III. 2.)

Die Sclbjtändigfeit des Aunjtwerks ijt zerjtört. Die ganze
Schilderung ift abitraft, nicht anfchaufic, fie teilt die Perfon
Dar, abgetrennt von Nomanganzen.. Der Dichter muß fi) hier
genau nad dem Leben richten. Niemand wird einen Freund
vorftellen umd im Exnft feine Vorzüge hervorheben, jeine
Sehler bemerffich machen. Im Gegenteil wird man, wenn einem
daran Tiegt, das Gefpräd fo zu Teiten juchen, daß der Einges
führte Gelegenheit erhält, fild nach vielen Seiten Hin zu ente
falten und feinen nenen Belfannten ein vieljeitiges Bild feiner
Berfon

zurüdgulaffen.

Co

muß

e3 aud)

dem

Leer,

und

ihm

allein, überlaffen bleiben, fi) aus den Neden und Handlungen
der Perjonen ihre geijtigen Eigenjchaften zu abjtrahieren. °)
Man Fann jagen, das Charafterbid, das der Dihter in
vbigen

Beichreibungen

bon

den

Berfonen

zit

entwerfen

fucht,

daz follte der Lejer fi aus dem Nomanganzen jelbit 'zu=
Jammenjeken.
Über die Charakfterijtif jagt Wilhelm Wadernagel:
Einen Hiftorifer ift e3 oft ziweddienlich, den Charakter irgend
einer ausgezeichneten Perfon, deren Gefchichte er erzählt Hat
oder erzähfen will, noch zulcht oder vorher zum Gegenftande
einer befonderen Darftellung zu machen, damit berjelbe durch
dieje pipchologifche Zufammenfaftung

in ein nod; Helleres Kicht

°) „Der Charakter darf von ihm nie als ein fertiges Ganzes
geihildert werden, ev muß Zug auf Bug in freier Entwidlung aus

der Handlung felöft hervorgehen. Die äußere und innere Borträtmalerei der neuen Nomanfcriftiteller {ft wenig fünftlerifch,
Wir
wollen die runde Summe de8 Charakters nicht bon Haufe aus bar

ausgezahlt erhalten; umfere Phantafie foll fie -mittätig durch ein
Additionserempel
der einzelnen Poften aufbauen. C3 liegt in jedem
Charakter ettvdS Umfagbares, eine unergründliche Tiefe, die aus den

unberehendaren

. Poctif I. ©, 87.)

Mifhungsverhältniiien

Hervorgent.”

(Gottichall:
21*
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trete. Denn vielleicht gejtattet ihm der geringe Umfang oder
die Bejtimmung feines Werkes nicht, Die Gejdhichte jener Berz
Ton.jo unftändfich zu erzählen, dah aus den erzählten Taten
und Neden der Charakter in genügender Deutlicleit berbor* Teuchtete, oder er Hat aud) vielleicht eine foldhe Fülle tatfächlicher.
Einzelheiten zu berichten, daß er fürdjten muß, der Charakter
Iverde Dadurch cher verdunfelt. Dann ijt,ihm, dem Hiftorifer;
diefe Aushilfe, eine abgelöfte, bejondere Charakteriftif als
Einleitung oder als Nefapitulation am Schlufje wohl zu erlauben, während in einem Roman dergleiien von bornhereiit
. nme tadelhaft wäre, denn der Noman foll einmal, das ijt ja
ein Hanptjächlicher Zug jeiner Eigentümlichkeit, durch) Taten und
Ieden dharafterijieren, nicht außerhalb derjelben.:®)
Mande Dichter beginnen ein Charakterbild, führen ce
Bald aus und jagen dann (wie Scott Häufig): „Mehr wollen
wir nicht jagen, weil der Charakter aus der Handlung Har
genug herborgehen wird.” Wie ungejhidil Die Spike umfünftlerifcher Charafterdarftellung aber ift e3, ivenn der Dichter
die einzelnen Züge anckdotifeh aufführt, wie Viltor Hugo in
den „Elenden“ c3 bei den Geftalten Myricl3 und Madeleines
tut, Der ganze Noman foll do eine Entwidlung und Ente
faltung der Berfönlichfeit fein! Stufenweije foll fi) ein Glied
geiftiger und fittlicher Bildung anjchliehen, bis endlich das VolfGanze erreicht ift. Man Fönnte jagen, der Dieter foll feine
Rerjonen
auf die Probe jtellen, um ung gu zeigen, tie ihr
Snneres beihaffen
it; jie jollen uns jelbit ihr Herz öffnen,
ohne Getwaltfamfeit von jeiten des Dichters. Hier Fünnen
tanjend Heine Züge angebracht werden, die auf dag Wejen der
Charaktere das Hellfte Licht werfen. Soldier findet man jehr
viele in Sreytags „Soll ımd Haben“. Einige diejer Züge jeien
Dier angeführt:
Dem Kontor ift inf ein Fremder — den Saufınann läht
er Tinf3 Tiegen — veradjtet die von allen Sontoriften heilig
gehaltene Arbeitsitunde -—- benimmt fich aud) Anton gegenüber
anfangs ehr barfch und reizt ihn — feine Verföhnung wirft ein
ichr_helfes Licht auf jeinen Charakter — cr wirft Anton ins
Wafler, um feine Geiftegegeniwart zu erproben — macht fi
fein Gewijlen daraus, Anton auf geimagte Weije in die Ge-

0) Wadernagel, a. 0. O. ©, 314 fi.

—_
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Tellichaft einzuführen— fein Venchnen in der Tanzjtunde und,
der vornehmen Gejellichaft gegeniiber — Tiebelt mit Nofalie und
fügt fih Antons Willen — verjpottet die Ehrenthals mit FöitTlijer Ironie — wirbt Furz und bündig um Sabine, und refigniert ji) rajch, als er einen Siorb erhält — jprengt in Amerifa
die Kompagnie in die Luft, um fi} frei zu maden —. den
polnijchen Nevofutionären tritt er mit -chlecht berhaltener
Sseonte enfigegen — verteidigt da3 Schloß, mit größter Kalt:
brütigfeit — bewundert Zenore mit Fühler Bejonnenheit —
deradhtet den moraliih ohnmädjtigen Freiherrn.

Eolde Züge finden jid) in Menge and aus ihnen ergibt fich
Tlieglich ein anfchauliches Gejamtbild. Aber der Dichter muß
bei diefem Kunjtgriff immter die rechte Gelegenheit abwarten.
Diefe Heinen Züge müffen mit Notivendigfeit aus der Hands
fung bervorwachfen, fie dürfen Feine felbftändige, der Chatafteriftif dienende Etellung einnehmen. Beifpiele finden fi)
in Menge in Rihardfons Nomanen. Da werden taufend Eigen
timlidfeiten der Rerfonen in breitejter Darftellung aufgezählt,
ohne daß fie mit der Handlung zufanmenhängen. a, mandje
diefer Züge werden gegeben mit der ansgejprocdhenen Abjiht,
den betreffenden Charakter in ein helles Lichtzu jeken. . Wırd)
in unjerer Romanliteratur finden fid) Beilpiele in Menge.
Ein

Heiner

Zug

fann

mandmal

von

größter

Bedeutung

für den Fortgang der Handlung fein. Eo in ESchüdings
„Schloß Dornegge”.
Anna Tidt der armen Schaufpielerin
Gehd, und Diefe Hilft am Echluffe dazu, Danfnar nad) Paris
zu rufen.
Hätte Senny nicht im exjten Buche das Geld
empfangen, jo wäre c3 ihr im vierten gewiß nicht eingefallen,
an Dankfnıar zu Ihreiben.
(Übrigens ift e3 ein raffinierter
Heiner Zug, dem Schüding beffer eine foldje Vedentung nicht

gegeben Hätte,
Srik Nenters Onfel Bräfig ift ein Held von echtem Humor,
der fi) jeiner ganzen Umgebung weit überlegen zeigt, ein Volle
biutsmenjch, Der geradezu entzüdt und begeiftert. Er erregt
nicht bloß durd) manche Sonderbarleiten unjere Lachluft,
Tondern er ift auch) ein Vertreter der reinen Sumanität, der da
Serz }lel3 anf dem reiten Fle! Hat. Wie trefflich öffnet uns
Reuter das Herz feines Lieblings Bräjig, wie zart, wie hoc)
poetifch weißt er uns in deflen Liebe zu Madame Nüflern ein.
Ind doch gefchieht alles nur dur die Handlung.

—_—
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Wenn es dem Dichter nicht erlaubt ift, abitrakte Charafter=
Ihilderungen zu geben, jo ilt e3 ihm doch durchaus nicht berwehrt, die geijiigen Eigenjdhaften feiner Perjonen anzı=
deuten.
Eo darakterifiert Homer jeine Perjonen tel nur
mil. einem einzigen, aber höchjjt treffenden Worte. Odyifeus ift
der

„erfindungsreie",

Venelope

„die

Auge“,

Allinoos

der

„weile“ Phäatenbegerrjhher.
Gebraucht der Dichter Dielen
Sunftgriff, jo müffen Reden und Handlungen der Berjonen mit
der Darftellung de3 Dichters iibereinitimmen; d. Hd. Odyifeus
mug fi als erfindungsreidh, Penelope wirflid) als Aug, Nlfie
n003 wirklich als weife bewähren.
Eigentli) follten alle Sandlungen
ih aus den
Sharakteren ergeben und dadırd) diefe erläutern.
Zumeilen
werden fogar Sandlungen erzählt, die nur den Zivek Haben, die
Charafterijtif zu vervollitändigen.
In

Dito

Ludwigs

„Heitereihei”

find

joviel

Nebenhand»

tungen, da jie die Haupthandlung fait ibertvicchern. Dar ijt
gleich zu Anfang die Gejfchichte mit dem Schubfarren. Ludivig
hätte ja auch einfach berichten Fünnen, tvie jtarf die Heiterethei
it, aber er Jührt es Ticher an dent Fonfreten Falle vor und be=
lebt dadırcch aufs gejchictejte Die ganze Gefchichte und führt uns
jo die Stärfe des Mädchens viel bejfer vor, als c3 irgend eine
andere Art der Charakterijtif vermocht hätte. Hierher find aud)
die Etreiche der großen Weiber zu reinen, ferner der Zug,
twie die Heiterethei bei Nacht den Ader des Holdersfrig von Une
frant reinigt und viele ähnliche Zirge. Alles dies wäre nicht
unbedingt nötig zur Forlleitung der Saupthandlung, trägt
aber jedr zur Velebung des Ganzen bei. Freilich hat diefe
ganze Art eine große VBehaglichfeit dc3 Vortrags zur Vorauss

jegung.'*)

°

Ob
fommen,
tragen,

in einer Erzählung viel oder wenig Dialoge vor=
jedenfalls follen die Neden nicht bloß dazu beidie

Handlung

zu

erklären

oder

fortzuführen,

fondern

auch die Perjonen zu Harakterijteren.
E3 it Tel6itverftändlid), dab jede Perjon jo jprechen fol,
wie fie e8 in Wirflichfeit tum würde,
Hier ift dem Dichter
"

Dr. R. Müller-Ens,

a. a. ©. ©. 78,

-
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reichlich Gelegenheit geboten zur zeigen, wieweit, ex die
fonen genan fennt, die er darftelfen will.
:
Der Gedantenfreis
Fommt naturgemäß am

Fer

faditen und deutlicäiten in den Gefprädhen zum Musdrud.

Die

Heden

jolfen

aber

nicht,

wie

e3

3.

9.

bei

den

ein

Nomantifern

häufig geihah, dazu mißbraucht werden, alle möglichen Pırz
jichten, die der Verfaffer Hat, auszudrüden, jondern die Ger
ipräche jolfen fich innerhalb der Grenzen halten, die ihnen Dich
die Anjemngen der Nedenden gejebt find.
Eine3 der wirffamiten Charafterifierungsmittel überz
haupt tft das durch Irteile anderer Perjonen.
Das
fann much nody zu Nebenwirkungen ausgenußt werden.
Eo
wirft das Irteil iiber einen anderen wieder zuriidgreifend
charafterifierend für den Spreder. - Auch braucht dag Urteil
nicht immer richtig zu jein, jondern duch jchiefe, ja faljche
Ucteile, Die erjt weiterhin berichtigt werden, fan das Sne
tereffe des Lejers’ TebHaft erregt werden.
Gejchidt ift Dieje
Art der Charafteriftif 3. B. in der „Heiterethei” angeivandt.
GSleih im Anfang wird die Titelheldin auf diefe Weile
haralterijiert, indem jich die Neider Wirtin, der Schmied, der
Weber und der Schneider über fie unterhalten.
Da die
Stimmung diejer Leute gegenüber‘
der Heiterethei jehr ver=
ichieden ift, jo werden von den einen .mehr die günjtigen, bon
den anderen mehr die ungünftigen Eeiten ihres Wejens betont.
Auf diefe Weije erhält der Sejer ein ießr Tebendiges Bild von
ihr.'?)
Ein gutes Mittel zur VBerftärhung der Charafterfchilderung
itdie
Segenüberftellung, der
Kontraft. Parallele
und Fontraftierende Figuren tragen zur Belebung und Vers
färfung der Charafteriftif
bei. Co getvinnen die beiden Ges
italten Fint und Intern ungemein an Deutlichfeit, weil fie
Begenfäge bilden. Trefflich heben jich von einander ab Antonie
und Nlara („Die von Hohenftein“). . Die-eine. gang. Gut,
ganz jHirmende, berzehrende Leidenjchaft — bei der anderen
jtilfe

Singebung,

Entfagumg,

Geduld.

Ganz auffällige Sontrafttoirkungen, finden wir 3.9.
der „Deiteretfei“ jowie in „Bilden Simmel und Erdet. nn
Rn Dr. ®. Müller: Ems, ..D.&B.
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Die Direkte Charakterijtif wird am beiten nur bei Neben:
perfonen angeivandt, teil Diefe oft mr To furze Zeit auftreten,
daß e3 nicht möglich ift, aus ihren Handlungen und Neden auf
ihren Charalter zu fchließen.*)
8.

Die Daritellung de3 Scclenlebens.

Auch für die Darftellung der Eeclenbeivegungen behauptet
da3 Gejeb der Gelbftändigfeit feine Siraft. E8 muß hier ale
Aufgabe de3 Dichters bezeichnet werden, in der Geele de?
Refers diefelden Empfindungen anzuregen, die die Seele der
Berfonen' beivegen.
Diefe Aufgabe Tann aber nicht erreicht
erden dur falte Velähreibung, Entividfung der Gefühle ın
. Logifjer Ordnung, fondern nur dureh) jtrenge Objektivität. Der
Dichter foll mit nur wenigen Worten den Gemütszuftand der
- Berfonen berüßren, im übrigen aber e3 den Perjonen überlaffen, fie zu offenbaren.
\
Homer, von dem unfere Nomandicter gar vieles Yernen
fönnten, verfährt auf dem engen Naume, den die alte Zeit dem
Innern guerteilte, folgendermaßen: in der fnappeiten Form
deutet er an, tva3 Diefe oder jene Perfon denkt und gibt fo der
Phantafie de3 Lejers mädtigen Anjtog. Wo 3. B.-eine Perfon
einen Entfluß zu fafjen hat, da bemüht er jich nicht, ivie die
Nomandichter der Neuzeit, das Für umd Wider mit jurijtifcher
Cdärfe und Genauigleit Harzufegen, jondern begnigt fih mit
der einfachen Erzählung der Tatfache:
Db er
Ober,
Bäte,
‚Diefer

ol

.

Da zweifelt Odyijeus:

flehend ummfahte die Sinie der reigenden Zungfrau,
fo tvie er ivar, von ferne mit jchmeichelnden Worten
daß fie Die Stadt ihn zeiat’ und StTeider ihm fchhenfte.
Gedanfe eridien den Ziweifelnden endlich der befte.'t)
verner bergleihe man
die Schilderung
der Neigung
Naufifcad.
Das it überall die Braris Somers.
Mo der alte
Dichter fih mit einigen Worten begnügt, gebraucht ein neiterer'

eine ganze Seite von Worten, ohne denfelben Erfolg zu Haben.

22) Veber die Charakteriftif der Menschen bei. Adalbert Stifter
vergleiche Ernft Bertram: Studien zu Adalbert Stifterd Novellen:

technik.

Dortmund, Fr. Wild. Nuhfus, 1907. ©. 65-74,

4) Ddbffee IV. 145.

°

\
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Goethe Hat ji den Nunftgriff Homers zu eigen gemacht
und ihn mit Erfolg angewandt. Wo er in feinem Nomane
eine Empfindung zu jildern Hat, jtellt er fie in den meijten
Fällen mit einem einzigen, aber höcjit fruchtbaren Zuge dar")
So in folgendem Beifpiel:
Er hörte larinetten, Waldhörner und Nagstte; c3 Ichtvoll
fein Busen.

Der Tichter fan aber die Offenbarung der Gefühle auch
den Perjonen

jelbft iberlaflen;

er fann

dies in

unmittel>

barer md mittelbarer Reife.
Iinmittelbar ift die Sumdgabe der Seelenbeiwegungen dur)
den
Monolog. Mber ihn Funftgemäß zu behandeln, ift nicht
Sade eines jeden Dichters, da3 beweifen die zahlreichen migIungenen Berjucche, namentlilh in den Luftipielen. An fi) Ion
ruft der Monolog dus Gefühl hervor, als fei ex nicht natürlid).
Vom Standpunkt der Erfahrung aus betrachtet, tft ex e3 ud)
nur felten. Denn wie oft wird jemand feine Empfindung jich
jelbft Taut vorfagen? Aber der Dramatiker Fann diejen Kunfts
griff zuweilen nicht entbehren; er ift für ihn, namentlih wenn
die Berfon ifoliert, d. h. ohne Vertraute fteht, das einzige
Mittel, den’ Lefer mit dem Scelenzuftande der Perfon befannt
zu maden. Doc jehr jelten wird der Monolog den Gefeken
entfpredend angewandt.
Mande Monologe find geradezu
widerfinnig. Ta tritt 3. B. eine Perfon auf und erzählt fich
jelbit, tvaS fie jocben getan Bat, oder was ihr recht gut befannt
113%)
Hier wollte der Dichter dem Lefer ein ihm noch unbefannte3 Ereignis mitteilen; d. D. ex wollte einen in der Anz
ordnung

der Handlung

begangenen

Fehler

wieder

gut maden.

Aber die Weife ift- denn Doch zu plump. Im Drama ift ein
fhlecht angelegter oder fehlecdht ausgefiihrter Monolog nod) zu
entjäuldigen, weil der bedrängte Dichter do einige Nüdficht
verdient. Sm Nomen aber, der dem Dichter dad Naum genug
äur-freieften Betvegung bietet, fann ein folder Monolog nur
ttörend mwirfen. Ober ijt der Eindrud ein anderer, wenn ir
folgendes zu Icfen befommen;

\
. .%) „Dasjenige allein ijt fruchtbar, was der Einbildwngskraft
freies Spiel läßt. : Ze mehr wir fehen, dejto mehr müffen wir Binzu
denken Fünnen.”

(Lejling: Zaakoon

’*) Bol. Lefiings Minna.

IIL)

IM. Aufzug, Szene 6.
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„Sanalftraßge, Ihnmer 8, das muß eins der jchr alten
Säufer fein mit den langen, unheimlichen Gängen.
Nun, es
bringt mich nicht gerade übermäßig von meinem Wege ab, und
da dem Grafen viel daran gelegen:zu fein feheint, daß Der
Brief bald beforgt wird, fo will icä den Gang jelbit unternehmen.
Ich treibe mich überdies gern in fo einem alten Ges
bäude herum.”
(Hadländer: „Sflavenleben“, Bd. IL., ©. 49.)

Die Unwahrheit liegt zu Tage.
0.
°
Goethe wendet den Monolog noch Häufig an. So jekt
er 3. 8. in „Wilhelm Meifter” die Erwägungen Wilhelhns am
Echeidemege (Bud 4, Kapitel 19) in einen Monofog.
Cs
joll Dies eine innere Drientierungsjzene des Helden ivie des
2ejerz fein.
“
Während

friiher die Monologe

und

Gefühlzergüfje

in den

jentimentalen Romanen ji in mausftehlicker Breite md
Wiederholung borfanden, werden fie jeßt nur mehr joiweit ge=
dıldet, wie jie im menfhhlichen Leben wirffich vorfommen und
berechtigt erfcheinen. Sedenfalls follen jie die Handlung Flären

oder fürdern, nicht aber aufhalten.
Unmittelbar ift au) die Mitteilung an andere Ber=
fonen, entiweder mitndlich oder jhriftlid.
Der minde
Tide Musdrud it indeffen dem Itomane weniger angemejjen, nl3

dem Drama.
Nur zu Jeicht erjcheint tragijches Pathos in
einem epifchen Gedichte al3 hobhle Deflanation.
Der Dichter
muB Sid daher im Musdrud der Empfindungen enge Grenzen
ziehen. Er furche die wirfianiten Momente zu geivinnen, jtelfe
dieje aber in Inapper, fräftiger Fornt dar.
Die jchriftlihe Mitteilung ijt ein echt epifcher Kunitgriff.
Eie bietet dem Didier große Vorteile. Hier läuft er nicht Teicht
Gefahr, tragifomije zu werden und den ganzen Eindrud zu
zerltören, weil diefe Art der Mitteilung die natürlijite von
der Welt ift und fi) der Menjch bei ihrem Gebrauch durchaus
feinen Zwang antıt.
Nur muß diefe Mitteilung mit Nots
wendigfeit ans dem Nomanganzen Berausgehen, fie darf nicht
jür fich jelbit da fein.

Schr

gfüdlich

Hat Chüding

in

„Schloß

Dornegge“ diefen Numjtgriff angewandt.
Baron Jauffroy
verleumdet Anna Morcl.
Danfmar ijt empört, Fennt aber
Annas Berhältniffe nicht fo genan, m den Verleumbder wider:
legen zu fönnen. Im Ediffe findet er mn die Briefe Annas,
er lieft fie and aus den Briefen lernen wir nicht affein Anna?

—_—
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Berhältnijie fennen, jondern
bfiden auch tief in ige Gemitt.
Dagegen find die Mitteilungen aus Ottiliens Tagebuc) in
Goethes „Wahlvertvandtidaften”, jotwie Lauras Gemeiniplüße
in der „Berlorenen Handjrift” feinesivegs durch die Hand»
Iung geboten. Dürftig it der Zujanmenhang der Handlung
mit Semas Tagebuch in Muerbads „Auf der Höhe”.
Ganz ungeztvungen fann der Dichter die Gefiihle der Berjenen auf mittelbare Weife Fundgeben, wenn er jie nänıich jo darftellt, daß fie jih zivanglos in den epiihen Klıuf;
einfügen, und den Dichter, durch den die Mitteilung gejchieht,
vergefen Tajfen. Man beachte die folgende Stelle mu3 einem
Nomane von Spielagen, der dicfen Siunftgriff meifterhaft zu
Bandhaben verjteht:
Und wie ein Engel des Himmels erichien fie Oswald, in
deifen Frankes Gerz ihre quten, mitleidigen Worte ivie cin
milder Negen auf iwelfe Bäume gefallen waren.
Und zum
eritenmale erinnerte ex fi) tvieder des Gejprädes, da er am
Zage jeiner Zurückunft von ECajjib mit dem Doktor gehnbt

hatte.

Alfo wirklich!

‚Das holde, herrliche

Gejchöpf follte auch

berfauft werden, wie Melitia verfauft worden war?.
Sie
fagte c3 jelbft, aus ihren eigenen Munde Hatte er ed nur
eben gchört: fie halie Feinen Kreund!
Gie jtand allein da in
der Welt!
Sie fonnte nicht Fire fich Telbit Handeln!
md fte

hatte noch Mitleid md Troft für ihn, fie, Die fie jelbit des
Mitleid: umd Troftes — nein, tätiger Hilfe jo fehr bedurfte.
(„PBroblematiiche

Natıren.”)

"

Man fieht, e3 ijt Ddiefer Kımjtgriff.
eine Mrt indirchter
Monolog, aber er erieint bei weitem natürlicher.
Noch ein dritter Kunitgriff ift möglih. Der Dichter Tann
Gefühle
Tiildern
dich
Parjtellung
ihrer
tatjächlichen
Äußerungen.
Mus dem, wa? eine Perjon im Drange der
Seidenfchaft tur, wird man am jicherjten der Leidenjchaft Größe
ermejjen Fönnen. Diefer Kunjtgriff ift echt epifch. Denn der
Epifer jtellt nicht Die Iunerlichfeit des Menjchen oder das
"Seelenleben als folches dar, jondern jchildert die Taten, durch)
die e3 ji) ein Äußeres Dafein gibt.)
Co in folgenden
Proben:
©
. Sabine
Brief an, Die
den Samin.

00:
”
nn
twıräte, ver die Schreiberin ivar.: Sie hielt den
Sterze und ichleuderte da3 brennende Papier in
Schmeigend jah fie aut, wie die Todernde Slammıe

7) Garriöre: Mefthetif, IL 53%,

.
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‚Heiner wide und verlöjchte, und wie die glimmenden Punkte
auf Der verfohlten Släche umberfuhren, bi auch der lebte ver=
ging.
Lange jtand fie da, ihr Haupt an das Gefims gelehnt,
den Blid auf das Hänflein Aiche gerichtet. Ohne Tränen, laut-

103 hielt fie Die Hand auf ihr zudendes Herz.

(Srehtag: „Soll

und

Haben”.
II. Bud.)
Er verlor fi im Andenfen an fie, er umfaßte einen
Daum, Fühlte feine heiße Wange an der Ninde, und die Winde
der Nacht jaugten begierig den Hauch auf, der aus dem reinen
Bıfen beivegt herbordrang.
Er fühlte nad dem Halstuch, das
er bon ihr mitgenommen hatte, c8 war vergefien, c3 jtedte im
vorigen Sileide.
.
Die Mufit hörte auf, und es war ihn, al? wär’ er aus
dem Glemente gefallen, in dem feine Empfindungen bisher
empor geiragen fvurden.
Ceine Unruhe vermehrte fich, da
feine Gefühle nicht mehr von den fanften Tönen genährt und
gelindert wurden.
Er febte filh auf ihre Echiwelfe nieder und

war

Schon mehr

beruhigt.

Er

Fißte

Den

meflingenen

Ning,

twomit man an ihre Fiir pochte, er Fühte die Schtwelle, iiber die
ihre Füße aus=- ımd eingingen, und erwärmte fie durch Das
Neuer jeiner Bruft. Dann faß er wieder eine Weile fHille und
dachte fie Hinter ihren VBorhängen, im weißen Nadtfleide mit
dem roten Band um den Kopf in füßer Nuhe, und dadjte fi)
Telbft fo nahe zu ihr hin, daß ihm borfam, fie migte mun von
ihm träumen.
Seine Gedanken tvaren Tiehlid}, wie die Geifter
der Dämmerung.
Nude und Verlangen wechjelten in ihm; die
Liebe lief mit Ihamdernder Hand tautendfältig über alfe Saiten
feiner Seele; e3 ivar, al wenn der Gejang der Sphären über
ihm }iilfe finde, um Die Teifen Melodien feines Herzens zu

belaufchen.
(„Wilhelm Meifter”. I. Buch, Kap. 17.)
Diefe Urt der Darjtellung verfehlt nie ihre Wirkung. Ber
Lefer wird volffommen in die Empfindung der Perjon Hineingezogen, er glaubt jelbit in ihren Gefühlen zu Ieben. _
Dad der Dichter gegebenenfall3 auch Die religiöfen
RSebensäußerungen
jeines Helden verzeichnen muß, ift
felbfiberjtändlih.
DVeremundus
(m. a. DO, ©. 9) führt
folgende3 treffende Beifpiel an: Als Martnia in dem Roman
ton

Henrhk

Gienfiewicz

„Die

Familie

Polaniedi”

vor

ihrer

Niederkunft erfranft, verlangt fie den Beichtvater. Das ijt bom
Zatholifch-feelforglihen Standpunft durchausin der Ordnung.

‚Daß jedod der Dichter Dieje Tatjahe überhaupt erwähnt, Hat

feinen Grund nicht (umd fol ihn nicht Haben) in dem er:
öteherifch-pebantifchen Bedenken, der allenfallfige Tod einer
fatholifhen Fran ohne fichtliche Vorbereitung Tönne für Sen

.

-
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gläubigen Lejer ein Ärgernis fein, jondern in der inneren
Notwendigfeit, daß der durchaus religiöfe Sinn Marhyniaz fi)
auch in einem Firclichereligiöjen Aft betätige, wenn ihr Tchönes
Charalterbild nad allen Eciten Harmonijch abgejchlofien vor
uns ftehen fol. Mit anderen Worten: daß ung der Dichter mit
ihrem Verlangen befannt macht, gejhieht nicht aus fatholifcher
Dftentation und feelforglihen Nidfichten
(au
ein nicht
fatholifcher Dieter Hätte ©3 nach den gegebenen Borausjegungen tun müffen), fondern iveil eg piyHologijch und durch
die Situation, bor allem auch dur} die bon dem Didier das
durch beabjichtigte Wirfung auf. Polaniedi, ihren Gatten, be=

dinge ift.

MW.
Die Darftellung der Außenwelt.
Das Bild, das der erzählende Dichter in feinem Noman
‚entwirft, m
ein möglijt umfafjendes jein, aljo auch die
Erjeinungswelt: das Hußere der Berfonen, die Gegenftände,
den Sciauplak der Handlung beziv. die Natur in fi aufe

nehmen.

ber mit ftrenger Wahl.

Der Dichter Hat feiner Darjtellung Grenzen zu zichen.
Er darf nicht alles beichreiben, was fi) in den reis der Erzählung ziehen läßt oder ihm perjönlich nahe Tiegt, fondern
nur da, was im Organismus der Handlung eine berechtigte
Stelle einnimmt.
Diefem aber hat er gebiihrende Nufmerftamfeit

auzutmwenden.

"

Welches ijt aber der Maßjtab, mit dem der Dichter die
Notwendigkeit einer Darftellung prüfen Fann? Der Maßitab
it die Handlung.
Alles, was auf irgend eine Weife mit
der Handling in Verbindung jteht, muB dem Lefer mit aller
Anfhanlichfeit vorgeführt werden.
Dahin gehören gumächit
die Perfonen, Die in die Handlung eingreifen; die Gegenjtände,
die bei der
ferner der
die Nahır
fung oder

Sandlımg oder bei den Rerfonen notivendig find;
Ort, an dem ein Ereignis Ti) auträgt; endlich aud)
umd die Naturereignijie, injofern fie auf die Sande
die Perfonen einen Einfhris misitben.

Seinesiwegs aber Tann das Verfahren neuerer Nomanz
dichter gebilligt werden, die, ohne die Notwendigkeit der Dar-

ftellung geprüft zu Haben, alles befchreiben, was ihnen nahe
Itegt, und alfes, von dem fie glauben, dab e3 den Lefer inter-

ejiteren fönnte. Daher riihren die eingehenden Befchreibungen
be3 Koftiims und der altertiimfichen Begenftände, die Erx-
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örterungen über Bauftile, die feitenlangen Schilderungen des
Ortes und endlih die üppig wuchernde Naturbejchreibung.
Ein zweiter Grund mag in einer befonderen Gemitt3anlage.vder in einem zu fehr ausgebildeten Hange de3 Dichters
liegen, wie 3. ®. bei Stifter und Scott. Des Iekteren KTeiß,
die altertüimlichen Gegenjtände geiimdlich Fennen zu Ternen,
fein Eifer, fie dem Lefer anfhaulich vorzufüihren, find aner=
fennenswert. Aber oft find jeine Beichreibungen
nicht gerejtfertigt und fie Fönnten dann fehlen, ohne daß der Eindrud des
Romans abgejhwächt würde.
Drittens endlich benußen einige Dichter die Beffjreibungen
als Nuhepunfte für Jich und den Lejer. Nach einer Iebendigen,
änfgeregten Szene folgt meijt eine längere Vejchreibung oder
fie ftcht zur Anfang eines neuen Kapitels. Hier gibt fich der
Dichter einer ruhigeren Produktion Hin; er jchaut auf da3
Bid, das ihm borjchtvebt, prüft md mißt, und der Lefer Fehrt
zur

gewohnten

Nude

zuriid.

Aus Diefen Gründen finden tvir denn in den meiften No=
manen der Neuzeit, jelbjt der beiten Mutoren, eine Menge mehr
oder weniger überfliifjiger VBejchreibungen.
Befonders die Nealijten und Naturalijten haben es Jich angelegen

jein

Iajien,

dag

Milieu,

die

Imwelt,

big

in

die

Heinjten Einzelheiten zu jchildern.
Unter Milien verjtcht man die Einheit alfer natitlichen
und

fozialen

Bedingungen,

die

auf

eine

Handlung

oder

auf

einen Charakter von bejtimmendem Einfluß find.!) Das Milien
joll denn auch nur infoweit gejchildert werden, als die PerIonen de3 Romans in ihren
Umgebung abhängig find.

Handeln

von

der Natır

und

der
.

Voltaire jagt: „Die Details find ein Ungeziefer, das die
großen Werfe frißt."
Muh; Brimetiere (a. a. DO, ©. 117)
ift der Anficht, daß nicht Die Fitlfe der Einzelheiten einem
Noman

eine

lange

Lebensdauer

garantiert,

fondern

dab

fie

jeinen Ilntergang befchlennige. Ch dies gerade zutrifft, bleibt
abzuwarten, da bon den reafijtijchen Nomanen diefer Art no)
feiner weit genug zuritdliegt.

)9H. Mielke, aa.

Die Theorie des Milien.

0,65

Höchjtens

— Bul

fünnte man

aud)

Maugural-Difjertation.

aus einer

Eugenie Dutott:
Bern

1899.,

_—

36 —

Analogie darauf jliehen. Die Romane von Frl, v. Sender
(„Grand Cyrus“, „Clölie“) jind fiir ung hente ebenjo uns
genießbar ivie die des jüngeren Cröbillon („Egarements du
eoveur et de l’esprit”). Wenn man bei den einen abfieht von
dem, was fie Galantes, Nomantifches ımd Heldenmütiges im
Genre de3 17. Jahrhunderts enthalten, bei den andern, was fie
an Pifantem im Gejhnmad des 18. Sahrhumdert3 bieten, jo
bleibt eben nichts mehr übrig. Wird man jpäter, wenn ein
mal die materiellen Verhältnifje fich völlig verändert Haben, aud)
an den realiftiihen Nomanen au dem Ende des 19. Nahre.
hunderts nichts Tefenswertes mehr finden?
Sedenfall3 haben Erzählungen, die große Leidenfcdaften
ihildern, aber von der Zeit md dem Milieu nur das notwendigjte berichten, Ausjicht auf eine viel längere Zebenzdmıer.
Erinnert jei 3. B. nur an Manon Lescaut (1731).
Diejer
Roman ift Teinem Inhalt nad) gewiß auch) realiftifch, aber wie
lebenswahr erjcheint er ung noch heute, und Wie biel neue
Ausgaben und Überjeßungen erlebt er jebt noch immer!
Mit der Emigfeit des Stoffes, jagt Hermann Hefte, Täht
fi das, wa3 man „Zeitfolorit“, „Milien” uf. nennt, fehr
mod!

verbinden.

Obwohl

Odylfeus

ein

Sinnbild

der

ganzen

Venfchheit ift, gibt die Odyijee doch die wichtigften ıımd feinften
Details’ altgriechifhen Lebens.
Aud; der grüne Heinrich ijt
nichts weniger als zeitlos, jein Minden tft nicht da3 von heute,
und feine Schweiz it nicht die Schweiz fchlehthin, fondern
die feiner Zeit.
Much gibt es in den größten Dichtungen
Elemente, die vor dem VBeralten nicht ficher jind. Sn den
Bahlverwandtichaften ift viel von Gartenanlagen die Nede,
die una faum mehr interefjteren, und bei Keller miandjes bon
einer Malerkunit, die una altmodifch und verjdhollen dinft.
Aber die Ewigfeitswahrheit des Ganzen bewirkt, daß wir dicje
güge nit wie fonst Tächerlich, fondern rührend finden. Was
der grüne Heinrich erlebt Hat, tbird heute und morgen und in
hundert Jahren von vielen wieder erlebt werden.)
Die Schilderungen find im neueren deuffchhen Roman nicht
inmer gfeidh beliebt geiwefen. " Nachdem jie durch NRouffeaus

Vorgang

bejonders Mode

geworden

>) März, 1. Sahrgang 1907.

waren

5 Beil.

und

©. 457.

in

Goethes

_
Werther
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Ihöne Blüten getrieben hatten, traten fie wieder mehr

aurüd, twie Goethes Wilhelm Meifter bemeijen mag, um dann
in Goethes Wahlverwandtihaften wieder aufzublüyen.
Sm
romantijchen Noman, der bejonders an Wilhelm Meifter an
nüpfte, jpielen fie ebenfalls feine jehr große Nolle. Sa, der
alte Tied polemijierte fogar gegen die Cihilderungen inı No
man, al3 fie befonder3 infolge des Veifpiel3 Scott3 fich wieder
breit zır madjen begannen. Otto Ludwig folgte hierin jedod
jeinem Lchrmeifter Tied nicht nad), denn er befaß eine große
Neigung

zum

Schildern.?)

Die Verwendung bon Milieus und Naturjhilderungen
fann eine dreifache fein. Einmal fünnen fie gegeben werden
foweit jie zum Verftändnis der Vorgänge nötig find. Zmeitenz
‚Tonnen auch durch Verwendung folder Schilderungen Iyrifche
Wirkungen

erjtrebt

werden;

pinhologiiche Zuftände

jo

wenn

verftärfen, wenn

bie

äußeren

Umjtände

fie fymbolifch wirken

jollen ufw.
Drittens fönnen fie au um ihrer felbjt willen
auftreten.
Eie follen dann retardieren oder ausjmüden oder
fie dienen ethnographifchen oder ähnlichen Biveefen de3 Dichters,
Diefe dritte Art wird fon feit Homer Zeiten, der bereits

Rüftungen uf. ausführlid) fchilderte, befonders inı Epo3 ber=
twandt.
.
Diefe Arten der Schilderungen Tönnen fotwohl alfein
als aud; mit einander verbunden aufireten.*)
.
Wenn der Dichter Belchreibungen nur mäßig und nur
nach der Notwendigkeit der Handlung anbringt, fo muß e3 fein
weiteres Betreben fein, die rehte Gelegenheit ab:
zumarten, jie.dem L2efer borzuführen. Die Handlung muß ent=
weder eine Beihreibung fordern, oder fir geftatten.
Gefordert wird fie in allen Fällen, in denen eine Berfon, ein
Gegenftand, ein Ort, ein Najurereignis auf die Handlung einwirkt; geftattet, wenn durch) die Bejchreibung in der Handlung
fein Mufenthalt verurfadjt wird.
Die notivendige und richtig angebrachte Bejdjreibung aber
muß anjbaulic fein‘)
Wie dag Gemälde des Malers, '
?) Bgl. Dr. Müller-Ems, a. a. ©. ©. 59 ff.
% Dr. R. Müller:Ens, a. aD. ©. 58.
*) Der Kurlofität halber fet hier die berühmte „Käfefymphonie”

(symphonie des fromages)
Der Roman.

in Zofa8 „Ventre de Paris*

(Seite
22

—
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Die Statue des Bildhauer, jo Deutlich mütlien die Bilder der
Phantafie vor dem geiftigen Muge de3 Lejerz jtehen. Da fheint
e2 denn auf den erften Blid, al3 feien die Mittel der Boefie
zu unbedeutend für eine fo große Aufgabe. ‚Der Maler hat
jeine Sarben und feine Binfel, der Bildhauer feinen Marmor
und feinen Meißel, der Dichter aber Hat nur Worte und nichts
ale Werte,

und

al3 Material

nur die unfaßbaren

Gebilde der

Paantafie. Ind doc) Toll er.mit Ddiefem rein geijtigen Material
und Mittel diefelben Wirfungen erzielen, wie der Muller und
der Bildhauer. Er joll feinen Geitalten diefelbe Sgrifche, diejelbe
Unmittelbarfeit verleihen, die den Betrachter de Gemäldes,
der Stahıte hinreißt.
Cr foll plaftifch fein auf dem Gchiete des
Geiftes.
Seine Aufgabe erfordert c3.
.
Da3 Ekreben, diefe Anfaabe in echt dichteriicher Weite zu
Töjen, führte auf ganz unfünitleriiche Abwene. Man gebrauchte
die Darjtellungsweije der Malerei, um dichterifchranidinuliche
Geitalten zu Schaffen, und jtellte endlich — nadjdem man fie

praftifch Schon Tange geübt — die Theorie auf, „die Dichtkunit
fei eine redende Malerei md die Malerei eine ftumme Poejie”.ME

SKonfequenz

ergab

fih

alfo:

der

Dichter

muß,

vie

der

Dealer, ein Ganzes fehildern dur; Aufzählung der einzelnen
Zeile, nr fo entjteht ein anjchauliches Bild eines Gegenftandes.
Man ging jogar foteit, den beiten Dichter für den beiten Maler,
den beiten Maler für den beften Dichter zu erflären, und in
Theorie und Braris machte fich diefer Grundfaß breit. Da trat
Zejjing mit feinem „LZaafoon” Hervor.
Er zeigte in idarffinnigfter Weife, wie fehr in bezug auf die Darjtellungsweije
Malerei ımd PMoefie von einander zu trennen feien und wie
fehr man die Grenzen beider Stünfte verrüdt habe, wie ım=
fünjtferifch man biöher berfahren fei und melden Mikdeutuns
gen die Dichtungsweife Homers .mterlegen neivefen.
Die Ergebnifje feiner Anterfuchfungen haben aber bei den
Ditern nur wenig Wirfung gehabt. Zivac wird niemand
mehr wagen, die bon Leffing in ihrer SHealtlofigfeit aufgededten
üfthetifchen Grumndfäbe nod theoretifch offen auf feine Fahne
zu Ichreiben,

aber

in der Praxis

274—276) erwähnt, die nicht weniger
prejier Schrift einnimmt.
.
r

werden

ald

fie nod;

immer

63 Drudzeifen

bon

in Iom«
“

—
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der Mehrzahl unjerer. Nomandichter angewandt. Noch immer
glauben jie dur Malen, durch Mufzählen der einzelnen Teile
eine Tünftferifche Wirkung erzielen zu fünnen. Und die Edriftjtelfer, die Die Art des Dichterifchen Schaffens überhaupt nicht
fennen, wenden dieje Darjtellungsweife an, iveil fie die be=
guenjte ift. Sp entwerfen fie denn von den SPerfonen, ein
volitändiges Koftimbild von Kopf bis zu Fuß, „von der Feder
de3 Gutes Pi zu den Sporen ber Stiefel“ (Gottjchall); bes
ihreiben

die

Gegenjtände

mit’ ermüdender

Genauigfeit,

die

Gchände mit einer Grimdlichfeit, die tiefe arditeftonifche Stu=
dien vorausfebt, und widmen

der Darjtellung des Schanplake

eine jajt ftrategifche Sorgfalt.
Und doc) erreichen fie Die Mufgabe des Dichters, ein anz
ihaulihes Bid der Erfheinungsiwvelt zu geben, nit.
Der
Lejer gewinnt feineswegs ein bolles anfhaulidhes Bild de2
ganzen Gegenitandes — Diefer oder jener ‚Teil wird ihm
wohl Iebendig, nicht aber das Ganze.
Anders ijt 3 in der Malerei, die auch ein Ganzes durd)
Nebeneinanderftelung jeiner Teile zur Anfchauung bringt.
Gefeßt, wir Hätten einen vom Maler dargejtellten Gegenjtand
vor und: „wie gelangen wir zu einer deutlidden Vorftellung
desfelben“? Hierauf antwortet Lejjing:
.
„Erjt betrachten wir die Teile desjelben einzeln, Hierauf
die Verbindung diefer Teile und endlid) das Ganze.
1lnfere
Sinne verrichten diefe verjchiedenen Operationen mit jo erHaunlicder Schnelligkeit, daß fie uns nur eine einzige zu fein
bedünfen, und diefe Schnelligkeit ift unumgänglich notwendig;
wenn wir einen Begriff von dem Ganzen, weldher nichts mehr
al? da® Nefultat von den Begriffen der Teile und ihrer ders
bindung ift, befommen follen.” °)
- Belche. Nefultate ergeben Ti aber, wenn:der Didier
die Darjtellungsweife
des Maler? au für feine Kunft ges .
bracht? Die enigegengejepten!! Wir.geinnen feine Total».
vorjtellung. „Denn gejeht auch, der Dichter fiihre una in der
ihönften Ordnung von einen Teile de3 Gegenftandes ziı dem
andern; gejekt, er pille uns die Verbindung diefer Teile auch
no) jo Har zu maden: tie viel Zeit gebraucht er dazu? Was

°) Zanfoon XVIIL

.

22*
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das Auge mit einemmal überfieht, zählt ex unS merklich Yangjanı

nad) und nad) zu, und oft gejchieht «3, dat ivie bei dem Iebten
Zuge

den

eriten

fon

wieder

vergefien

haben.

Se

dennod

follen wir uns au3 diefen Zügen ein Ganzes bilden; dem Auge
bleiben die betraditeten

Zeile beitändig

gegenwärtig,

e3 Tann

fie abermal3 und abermals überlaufen; für das Ohr Hingegen
find

die bernommenen

Gedächtnis

Teile

gurüdbleiben.

verloren,

nd

bleiben

wenn

fie

fie nicht in

jchhon

da

dem

gurrüd,

tveldhe Mühe, tveldde Anftrengung fojtet e3, ihre Eindrüde alle
in eben der Ordnung fo lebhaft zu erneuern, fie nur mit einer
mäßigen Gejchwindigkeit auf einmal zu überdenfen, um zu
einem elivaigen Begriffe de3 Ganzen zu gelangen!“ ?)
Mit einem Worte, der Lefer Hat beim lebten Zuge, den
der Dichter anführt, [hon den exjten wieder vergejlen, oder,
twie Oottfchall e3 draftifch-treffend ausdrüdt: „Sind wir auh
glüdlich bei den GStiefeln angelangt, jo haben wir Jängjt vergejfen, vie der Hut ausfieht.”
‚ Der Srrtum de3 Dichters ift Teicht erflärkih. Ihm fehivebt
gleich einen Gemälde das Bild der Berjon vor Nugen. In ihm
. geht derfelbe Progei vor, den Lefjing eben an dem Betrachter
eine Gemälde3 andentete.
Der Dieter will dies Bild nım
auch in Derfelben Form dem Lefer vorführen und glaubt
dies Vorhaben am beten dadurch zu erreichen, daß er das in
feiner Phantafie fertige Bild aufs genauejte fopiert. Aber er
überfieht, daß der Lejer fi) das Bild nach feiner (des Dichters)
Darftellung erft fhHaffen muß. Wenn der Dichter nun das
Bild in feinen Zeilen, d. h. in einer Weije borführt, die dem
blisfehnellen Arbeiten der Phantafie weit nahhintt, jo ermiüpdet
er den Lefer.

überhaupt ift e3 ein Fehler aller Darjtellung, wenn fie den
Gegenftand ifoliert, d. H. ihn mnu8 dem Zufammendhange der
Handlung herausnimmt und in feiner Abfonderung beichreibt.
Die diäterifche Darjtellung fordert Berbindung, Abhängigfeit; da3 einzefne joll nıır dann herbortreten, wenn ein äwveites e3
erregt ufw., denn dadurd) gewinnt die Darftellung an Ans
Thaulichfeit. ) Lefing, a. a. DO,

—_—
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Sn Darijtellung der Gegenjtände und des
Ortes verfahren neuere Nomandichter in ähnlicher Weife,
indem jie Einzelheiten auf Einzelheiten häufen, die Befchrei=
kungen endlos ausdehnen, jo da; der Lejer jliehlich den
überblid ganz verliert.
Bie weit e3 einige Schriftjteller in ihrer Schilderungsfucht
treiben, fehen wir an Vravogel, der in „Friedemann Ba”
26 Eeiten auf die Bejdreibung de3 alten Berlin verivendet;
nod mehr an Victor Hugo, an Balzac mit feinen oft ermüdenz
den Beichreibungen, an Bola, der darin nie genug tun Tonnte.
Welches find mm aber die Gejeke, die hier in Betracht
Fonımen? Das ift eine Hanptfrage der Poetif.
Das Gefek der Selbftändigfeit des Stunfttverks, daz, ftreng
beobachtet, bödjite Anfchaulichkeit im Gefolge Hat, iibt aud) hier
feinen Einfluß. Der Dichter muB zurüdteeten, die Geftalten
müffen jich Telsft zeichnen; die Darftellung muß mit einem
Worte plajtifc) jein. Die Bilder de3 Epifers follen nad)
Hegel3 bezeiäinendem Ausdrudf „Shulptinbilber der Bors
ftellung”

fein.

„Belt auf fich jelbjt beruhend, tvie aus Erz und Marmor
gegojien,

Har,

bejtimmt,

von

zufammenhängenden

Linien

und

Formen, bis ins einzelne ausgeprägt, follen die epiichen Ge=
ftalten vor unfern Augen ftehen.” °)
Die Mittel der Rocjie jcheinen zu ärmlich, um jole Wire
fungen herborzurufen, wie die ‘Plaftif. And doch Fann fie e3
- auf folgendem Wege. Dur Aufzählung der einzelnen Teile
Tann in der fremden Phantajie Fein deutliches Bild de3 ganzen
Körpers Hervorgerufen werden. Wohl aber wird dies der Fall
fein, ivenn der Dichter mit einem einzigen treffenden
Zuge den Eindrud wiedergibt, den entiweder der Sörper in
feiner Gefamtheit oder ein Teil für jid) macht. Diefer Zug
wird bon um fo ftärferer Wirkung fein, wenn er bon einer
Bewegung begleitet ift. Denn ein beiwegterKörper
8
läßt in der Phantafie einen ungleich ftärferen Eindrud zurid,
al3 ein ruhender.
Daraus und aus den eben entiwidelten
Gründen folgt das von Lejfing aufgeftellte Gefeß: die Poefie
ihildert Körper nur andentungsiveije und nur durch Bewegung,

*) Gottfchall: Poetit I. ©. 114.
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dur) Handlung.
Nur amdeutungsweifel
„Denn wie die
Malerei ihren Gegenjtand gleichjam mit der Fadel erleudtet,
10 die Voefie mit einem Blite“ (Gottjhall). Der Dichter mu
in gefchidter Weife Harakteriftifche („produftive”)?) Züge über
die ganze Dichtung verteilen, jo daß ein Zug zivanglos dem
anderen fi) anfügt und fo nad) und nad) ein Bild de3 ganzen
Sörpers entftcht. Seder charakterijtifche Zug muß ein folder
fein, der das finnlidjite Bild von der Seite erivedt, bon der
die Phantajie ihn braucht; BZitge, die dem Lefer eine Andentung
geben, wie jeine Phantafie den Gegenjtand fi vorzuftellen
habe; Züge, die entiweder den Gejamteindrudf oder den eines
Zeiles in treffendfter Weife wiedergeben. Gejchieht dies, fo jieht .
der Gegenstand fehon fertig in der Phantajie des Lejerd. Gie
mit ihn aus nad) ihrem Gefallen. Aber noch ijt e3 nicht
dasjelbe Bild, Das dem Dichter vorjchivebte, jondern de3 Leferz
eigenjte3 Produkt, das in feinen Grundzügen auf den vom
Dichter gegebenen Andeutungen ruft. Damit ift jedoch die
Abjicht des Dichters nicht erreicht; denn diefe geht dahin, nur
das Bild, das feiner Phantajie vorjchtvebte, den Lejer vorzirführen,

und

fein

anderes.

Eine

Teilfäjilderung

ijt demnach)

unansbleiblich, aber der Dichter Tann darjtelfen, ofne in die
oben gerügten Fehler zu berfalfen. Gr jebt den Gegenstand in
Beivegung md bezeichnet jedesmal den bewegten Teil mit dem
Tinnlichften Ausdrud,
Eo fügen ji) immer neue befondere
Züge an den jhon vorhandenen an und ergeben fchlichlich ein
anjchaufiches, mithin dichterifches Bild des ganzen Slörpers,
dasfelbe Bild, das dem Dichter vorfchiwebte.
-

sn ber Pragis wiirde dies Gejeh jo anzuwenden jet.

Benn der Dichter 5. B. das Hußere einer Berjon darjtellen will,

jo jage er uns „zuerjt nichts davon, oder nur ein Wort: jchön,

fhlanf, einfach oder reich gefleidet, beivaffnet uf.
Nun feße
er jie in Handlung und im Buge der Handlung nehme er, wie
im vafchen Vorübergehen, pflüdend einen Zug auf, 3. B. jebt

blikte das Dunfelblaue Mıge

fin.

Später

mag

dann,

um

den

u,
) „Diejenigen Büge, die der jreniden Phantajie einen befonders
fräftigen Anftoß geben zur Serborbringung eines Haren Bildes,
nenne ic) produktive Züge” (9. Bichoff: Wie malt der Dichter Ge:

ftalten?

Beitrag zur Mefihetik.

Emmerid)

1834.

©. 16.)

_-

Zuhörer

näher

zweiter,

dritter,

zu
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bejtimmen,

vierter

Zug

bei

ähnlichen

Anfäffen

ein

folgen“ .°)

Der Dichter joll aljo die Erjejeinungsielt daritellen Bukof
Handlıng, Bewegung!
Indem er eine Geftalt in Beivegung
jekt, charakterijiere er durch einen treffenden
Zug den Gejamteindrud oder den beivegten Teil, oder den Gegenftand,

dem

fie

ji) nähert oder den Jie gebraucht, oder den Drt, auf dent fie
fi) bewegt, oder die Landichaft, auf der ihre Auge ruht. Grft
dann fage er uns, 05 fein Held ein Held der Straft, wenn er mit
Leichtigfeit den Disfus weit über das Ziel Hinausjäleubert
und dabei die nerbichten Nrme jehen läßt; erft dann zeige cr
und die Vehendigfeit der Beine, die Gejchmeidigfeit des
Leibes, wenn er im Weitlauf die Arena durdeilt, oder im
Ringkampf den Gegner zu Boden zu jeleudern jucht; erjt dann
fhildere er un3 das Muge, wenn e3 im Feıter der Leidenfaft
glüht,

oder

zornerfüllt

feine VBlike

jendetz

exit dann

erwähne

“er den Neig des Antliges, wenn ein Lächeln dariiber Hinzicht
oder Wolfen der Trauer e8 umjdatten; und erjt dann erwähne
er den Liebreiz de3 Mäddiens, ivenn da3 Muge de3 Liebenden
auf ibm ruht.
Will uns der Didier einen Gegenftand
ihildern, jo muß er zu einem Ichenden Wefen in Beziehung
ftehen, und mill er uns durdh ein Bild der Natur erfreuen, fo
muß die Sonne über fie aufgehen oder ein Sturm über jic Hins
wegtoben und einen Menjcdhen muß die Schabenheit und Eins
. heit der Natur niederdrüden oder erheben.
© wird am beiten in der fremden Phantafie ein ‚anfdaus
liches Bild der Außenivelt entfichen.
Der Hergang num, dur den in der fremden Phantafie
ein deutliches Bild des vom Dichter dargeitellten Gegenftandes
entftcht, dürfte folgender fein,
Durch die erften Andeutungen des Dieter fubftituieren
twir dem noch unbefannten Gegenftande unbetwußt einen be=
fannten, der den fpäteren Eindrid madt. "Durch Tpätere Züge
gewinnt das Bild jtets an Ehärfe und Veftimmtheit, fo daß
totr unfere erite Vorftellung nur noch in ihren Örundgüigen au
erfennen bermögen. 11)
9) Bifcer,

a. a. ©, II. 120.

) &o erinnere ich mich aus meiner Sugendzeit, daß meine
Phantafie die Begebenheiten der Bibel mit einer fajt zwingenden

—

_
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Neben diefen Hmuptmittel der Darjtellung ftehen dem
Dichter noch andere zu Gebote, Die wir bei den einzelnen Abteilungen berühren werden.
3 find dies: Darftellung durd
Ehilderung der Wirfung und Darftellung durch; andere.
1.

Die Darftelfung der Berfonen,

Somer hat ung die Sunjt der Darjtellung gelehrt, md auf
ihn übt jich in Diefer Sinficht, iwie in jo mandjer andern, die
&fthetif auch jet nod. Geine Geftalten Stehen, tvie aus Marmor gehauen, boll ausgerundet vor und. Wie aber erreicht er
diefe Anjchaulichfeit? Nicht durch unfünjtlerijhe Bejchreibuns
. gen, jondern auf echt dicteriiche Weije.
Er teiht einen
finnliden Zug an den andern. GStet3 gibt er ein Beiwort oder eine ausgeführtere Andeutung. &o it ihm Odyijeus
anfangs nur der „göttergleiche".
Das it eine Bezeichnung für den Gefamteindrud einer Perjon.
Um fie redt
hoirfungsvoll zu machen, wiederholt er fie häufig. Das Bild,
da dur) Diefe Anregung in der Phantajie der Lejer auftaucht, mu im Wefentlichen dasjelbe fein. Seder wird fi den
Helden al3 einen Hod, mädtig und majejtätifch gebauten
Dienjchen vorftellen.
Er wird über fein Antlit alle Hofeit
ausgießen, die er fi} vorftellen Tann; e3 wird ihm das Gepräge
eine3 Traftvollen Geiftes fein. Sole Wirkung bringt diefer
eine, jo unbedeutend jcheinende Zug berborl
Homer erreicht
mit einem Worte mehr, al3 andere mit einer Ceite bon Worten.
Nun will der Dichter aber dieje alfgemeine BVorftellung nad)
allen Eeiten ausfüllen, und bringt deshalb den Helden in bielTeitige Beziehung zur Außenwelt. Da fit er am Meere und
Ihaut mit „wahfamen” Augen in die Berne. Er fämpft
mit den Wogen, und wir bewundern feine „nervidten“
Arme. Beim Bade hebt der Dichter die „breiten Sdultern“ herbor; und al8 Odyjieus mit den Sreiern: Fämpft,
erwäßnt Gomer fein „mäd tiges Haupt”.
Mehr Andentungen gibt Öomer nicht. Dagegen bringt er noch) weitere

Notwendigkeit an bekannte Plätse verlegte.

So bie Szenen, tvo

der
Herr mit Abraham fpagieren acht, two dte Gobomiten
Loths Haus
flürmen wollen, two Abfalon unter dem Tore fitt. Und
ich erinnere
mid, nicht, daß ich diefe Borftellungen jemals wieder
hätte [08
werden Eünnen.
.
\

—_—
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Verbolljtändigung

des

Bildes

zur

Miivendung.

Zunädft Eihilderung duch Darftellung der Wirkung.
,
Diejer Kunftgriff ijt von Wichtigfeit. Nah dem Maße,
der Wirfung beurteilen wir die Siraft, die fie herborbringt.
Sie gibt un eine ITebendige Vorjtcllung der Nrfade.
Wenn
wir jehen, wie pfeilicnell das Dampfihiff die Wellen durdIjneidet, fo erhalten wir eine Vorftelfung von der Schraube, Die
eine folde Laft zum Forigang bringt. Eine Glode, deren GeTäute die ganze weite Stadt burchtönt, fünnen ivir ung nur als
groß, mädtig borftellen. In diefem Kalle wird aljo eine
Schilderung des Gegenjtandes jelbft unnötig. Sie wird une
nötig dur) die Darjtellung der Wirkung.
Wenn die Helden
Homers die Lanzen mit einer jolden Wucht fchleudern, dag jie
dem Gegner dur den Eid in die Bruft und durch diefe aus
dem Niüden herausdringen, jo fönnen vie ung die Schleuderer
nur al3 madjtvolle Berfonen denken. © bewundern wir die
Gejgidlichfeit de3 Ddyffeus beim Zimmern des Flofes; feine
Geivandtheit und feine Kraft beim Werfen des Disks, beim
Spannen de mächtigen Vogen?, beim Ningen mit $ro3, bein
Slampf mit den Freiern, die Majefiät feiner Erfegeinung in
dem Eindrud, den er auf Naufifaa malt. itberall wird feine
Geitalt in ein helleres Licht gerüdt.
.
.
Endlid; wendet Homer no einen dritten Sunftgriff an:
er jdildert eine Perfon durd; andere, ©o fagen in dem
Augenblide, two Odyffeus den Diskus wirft, die ThänkenjüngIinge zu einander:
Unedet

Seine Lenden und
Und

die Hohe Brust

ift feine

Gejtalt

Echenfel und
und

der ftarfe

nicht,

beide nerbichte Arme,
Naden.

Die Freier beivundern ftaunend den mächtigen Körper
de3 Odyffeus, al3 er ji} zum Kampfe mit $ro3 rüftet, und bes dauern den Bettler, der notgedrungen unterliegen muß.
Benn der Dichter den Iekteren Kunftgriff anivendet, jo
muß er die Individualität der jchildernden Berfon jtreng ber
rüdjihtigen. Denn toohl jeder betracjtet den andern durd) eine
eigene Brille. Dem Liebhaber ift feine Geliebte dag Tchönfte
Mädden; er ift nad) Bodenftchts Autorität jogar imftande,
ihren Budel für einen zweiten Bufen zu Halten, mährend die’
gemöhnlihen Menjchenfinder darin nıır einen Häplichen Auffag

/
zu jehen vermögen.

—
Dafür
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gibt George Sand

ein icönes Bei-

fpiel. Angoleto wird von einem vornehmen Herin über feine
Geliebte ausgefraat:
on
- „1 glaube mich zu erinnern, dap jie nicht hübjeh var.”
„Nicht Hübjch?“ fragte Anzoleto bejtürzt.
"
. „ein fehe fähiges Mädchen, aber jchr Yaplid.”
.
„Schr häßlich?“
wiederholte Anzoleto
ganz
erftaunt.
(Sand: „Gonjuelo”.
Buch I, Sap. 6.)

Goethe hat die Manier dc3 großen Dichters (die echt
dichterifche Daritellungsweije) fi} angeeignet.
Gr {childert
feine Berjonen nie in einem zufammenhängenden Signalement, ja, er läßt und mande Figuren zuerjt mehrmals bes
gegnen (tie 3. Bd. Mignon), che er fie zu näherer Betrachtung
darjtellt. Meift übt Goethe Lie äußere Geitalt der eintretenden
Perfonen nur in der Beivegung jehen, wo bald diefer bald
jener Zug erhafcht wird, indem er eben jest wirft. Gr geht in
der phyfiognomifchen Bezeiinung nur fo weit, daß der Lejer
eine bolfe Gejtalt aus feinen Befanntenkreife einjeßen mag,
daß der bildende Sünftler, der dieje Geftalt zeichnen molfte,
feiten Anhalt in den Angaben des Dichters und dod) wieder
Sreiheit genug zur jelbitfehöpferifchen, phyfiognomifchen Ausprägung hat. Inden Goethe die Perjönlichfeiten nicht fofort
ganz auömalt, werden fie um fo Iebendiger durch) die einzelnen
Züge.
Der Lofer muß fich die digur ausgeftalten, und das
madjt fie um jo Iebendiger. Wer fan mit Bejtimmtheit jagen,
twie eine fo Iehhaft. in der Phantafie fechende Figur ivie
Philine ausjicht? Wir fönnen fie ım8 etivas twohlßeleibt, bes
quemlich gefleidet denken, aber dem Zefer bleibt die Freiheit,
eine Lebensbegegnung, vie dem bildenden Kinjtler eine cben=
mäßige Phantafiegeitalt dafür zıı feßen.'?)
sn „Wilfelm Meifter“ nennt Gocthe den Selden nur.

wohlgebildet; daß er bon einen: fehr einnehmenden
Augeren
geiwweien, jehließen wir au dem Eindrud, den er auf feine
ms
gebung, bejonders Die weibliche und unter diefer wieder
bore

züglid) auf- Philine macht.
größere Ausführlichkeit.

ein

Tchterer widmet

der Dichter eine

Lei der erjten Erwähnung nennt Goethe Philine mr
„wohlgebildetes Iranenzimmer“ "Das lt
Auerbach, a. a. DO, ©, 49-44.

—_—
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eine Gejfamtvorjtellung, die ein ganzes Bild jchafft. Auch da=
durch) wird fie ins Dedentender, daß Wilhelm, der Geliebte der
ihönen Mariane, jich lebhaft von ihr angezogen fühlt. AS fie
fich nad) Wilhelm umficht, zeichnet der Dichter ihre „blonden
Baare*. Net Ichhaft wird die Vorftellung durd) die weitere
Schilderung:
.
=
..
Das jrauenzimmer fam ihnen auf ein Paar leichten
Bantöffelden mit hohen Abjäben aus der Stube entgegen getreten. Eis hatte eine fhtvarze Mantilfe über- ein weißes Ne
gligce getvorfen, da3, eben weil e3 nicht ganz reinlid war, ihr
ein häuslid;es md bequemes Anfehen gab; ihr furzes Nödchen
lich die niedlichiten. Füße von der Welt jehen.
.
.

Ein foles Wejen fan nur leilht und behend, jeine Ber
wegungen Fönnen nur zierlich und feurig, ein ewwiges Tänzeln
muß feine Höchfte Luft jein. Und jo tft Bhiline, Mit großer
Zeichtigfeit und Bierlichfeit ordnet jte dem neuen Freunde das
Haar. Dieje Szene twirft das helljte Licht auf Philine. Vor
unjeren Mugen beivegt jich die reizende zierliche Geftalt de
„Injtigen Mädchens, wie c3 vor Wilhelm jteht, und mit feiner
Arbeit feineswegs zu eilen jcheint. Sie berührt ihn mit ihren
Nnieen und drängt fi) fo nahe an'ihn heran, daß er in Berjucung fomnt, auf den blühenden Bufen einen Kuß zu drüden.
Die Leichtigfeit ihrer Vewwegungen ift befonders anjchaulich
dargejtellt.

-

.

et

Dieje Darjtellungsweife gibt die anfchaulichite Vorftellung
vom gejchilderten Gegenftande. Und darım ift aiı fie allein
die echt Finftlerifche. Sie trennt den Gegenftand nie bon der
Sandlung, fondern zeigt ihn immier nur in Verbindinig mit
ihr.
Daher ergibt ji) das Bild ftet3 zivanglod aus dem
Romanganzen; um e3 vollftändig zu haben, fann man e3 nicht
(wie im’ den meiften Nomanen) au3 der erjten' oder 'ziveiten
Seite

fehneiden.

Ar

jedem

Zuge .febt

ein

Stück.

Handlung.

Handlung und Darjtelfung find ungertrennlic).
\
Bei einzelnen Dichtern finden ivir ftct3 Yange Porträts.
Namentlich Valzac pflegte feine Rerfonen eingehend zu be=
ichreiben, jeden Zug ihres Gefichtes, ihr Aunheres, jede Gefte,
die fie zur machen pflegten.)
Diefe PBorträtfhilderungen
)

So

umfaßt

dad

Porträt

nur ihres phnfiichen Aeugern
31-35)

106 Drudzeilen

der

rau

von

Mortfauf,

in „Le Iys dans la vallde*

in Heiner Schrift.

\

d.h..

(Seite
-

—
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waren zuweilen jo lang, daß der Zefer die Überficht verlor und
am Schluß vielleicht nicht mehr wußte, wie die Beichreibung
angefangen

hatte.

Unter der Einwirkung Balzact turden auf in den
deutfchen Nomanen bie Porträts eingehender gezeichnet. Neuerdings aber verzichten die Nomandichter immer mehr auf lange
Porträtfhilderungen. Viele begnügen fi mit ein paar mar=
fanten Stridfen, andere überlafjen e3 dem Zefer, fi) ein Bild
ben den betreffenden Perfonen zu madıen.
An diefer Stelfe Toll au) noch auf einige andere PBunfte
. aufmerfjam gemacht werden.
“
Weder Homer no; Goethe in feinen Nonanen jchildern
Außerlide
Schönheit. Homer folgte‘ hier dem dunklen
Gefühle, Goethe dem Kar erfannten GSejeße, daß c3 nicht Aufgabe der Dichtfunft fein Fönne, förperlidie Schönheit zur Dar»
ftellung

zu

Bringen.

Denn

„Lörperliche

Ejönheit

entipringt

au? ber. übereinftimmenden Virfung mannigfaltiger Teile,
die
fi) auf einmal überjehen Yaffen. Gie erfordert aljo, daß
diefe
Zeile nebeneinander Tiegen miljen; und da Dinge, deren
Teile
nebeneinander Tiegen, der eigentliche Gegenftand der Malerei
find, fo Fan fie, und nur jie allein, Üörperlicie Schönheit
nadhahmen. Der Dichter, der die Elemente der Schönheit nırr
nadj=
einander zeigen Fönnte, enthält ji) Daher der Edilder
ung
förperlicier Schönheit, ala Schöndeit, gänzlid.
Er fühlt cs,
daß diefe Elemente, nadeinander geordnet, unmöglid)
die
Wirfung haben fönnen, die fie, nebeneinander geordnet,
haben;
daß der fongentrierende Blick, den wir nach ihrer Enumera
tion
auf fie zugleich zurüdfenden tvolfen, ung dod) Fein
übereinfimmendes Bid gewährt; daß e3 iiber die menjdli
de Ein
bildung geht, jich borzuftellen, twag diejer Mund und
diefe Nafe

und diefe Mirgen aufammen

für einen Effekt haben, wenn

man

fi nicht aus der. Natııc oder Kunjt einer ähnlicien
Nompofition erinnern fann. 1nd auch hier ift Öonter
das Mufter
alfer Mufter. Er fagt: Niveus war Idön; Adilfes
war nod
ihöner; Helena befaß eine söttfiche Schönheit. Aber
nirgends
läßt er fih in Die umftändliche Schilderung
diefer Edön:
heiten ein. GTeichtvohl ift das ganze Gedicht auf
die. Schönheit

39 —
der Helena gebaut. Wie jehr würde ein neuerer Dichter darüber Iuguriert haben!“*')
.
llerdings Iugurieren neuere Schriftjteller ftark darüber!
Dan Ieje nur die folgenden Schilderungen:
Aber die dunklen Mugen in dem zart ovalen Seficht und
die goldene Haarfülle bildeten auch die einzige Schönheit der
Viadempijelle Eglantina Nuzzolane, deren Figur jo iuIphen=
haft Ichlank war, daß e3 wie ein disfreter Liebesdienit bon den
langen Zofen erjhien, wenn fie glei) einem glängenden Mantel
über Hals und Erhultern wallten.
(Nataly von Eichjtruth:
„Hofluft”, ©. 15.)
.
"
63 ijt ein wunderfchönes Srauenantlit.
Die .Stirne Stolz
und Har, das Profil rein gejjnitten, das ganze länglide Oval
von idcalem Ausdrud, an Leonardo da Wincis janft durc)e
geiltigte Porträts gemahnend.
Die fein, gezogenen Brauen
bilden eine fast fich berührtende Linie; c3 Yiegt dadurd) tie ein

Chatten

über dem Gefiht, den de3 Volkes Deutung

glüdbringend bezeichnet.

(Detlef:

„Vater und Sohn“.

als uns

1.5, 9.)

Eine ähnliche und doch fo unähnliche Darftellung bietet
ih in Spielfagens „Hohenitein“:
Er ftarrte wie frunfen, wie gebfendet auf diejen herrlichen

Kopf, den weiche Loden in ambroftjcher Külle ungaben, in dieje
matiglänzenden großen braunen Mugen, die unter den dunllen

2idern mit berüdendem Zauber janft und Ted zugleich blidten,

auf dies Antlig mit den reinen, Ivie von zarteiter Künftlerhand
gefornten
Bügen
und befonder8
auf diefen Mund,
den
Hınumen, beredten Mund mit den fchwellenden, Tiebeatmenden,
liebehauchenden Lippen.
1nd wie ein Blik durcdjgudte e3 den
itolzen, von faujtiicher Sehnfucht fein ‚Leben lang gequälten

Mann: dies ijt das Weib, das deiner würdig ift; hier jteht das

Bd, daS durch deine entzüdenditen Träume mit halb ver=
Bülltem Antlit Tautlos glitt und dein ahnendes Herz in Wolluft
Ihaudern machte, voll alühenden Lebens in ftrahlender Wirk:

lichkeit Teibhaftig vor dir da. (&. 137.)
Au hier ift Förperliche Schönheit gejchildert; aber die
Darftelung der Schönheit ift zugleich eine Darftellung ihrer
Wirkung auf eine Berfon und darum wird fie fo wirkungsvoll
und Fünjtlerifch beredtigt.
Smmerhin betrachten mandje Sünftler auch heute noch für
Darftellung förperlicjer Chöndeit das von Leffing aufgeftellte
Mittel alS das befte. Lefjing ruft den Ditern zu: „Malet
uns, Didier, das Wohlgefallen, die Zuneigung, die Liebe, dag
4) Zeffing, a. a. DO. XX,
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Entzüden, welches die Schönheit verurjacdht, ımd ihr: Habt die
Echöndheit jelbft gemalt. Wer Fan jidh den geliebten Gegenftand der Sappho, bei defjen Erblidung fie Sinne ımd Ger
danken zu verlieren befennt, als Häßlich denken? -Wer glaubt
nicht Die [hönfte vollfommenjte Gejtalt zu jehen, fobald er mit
dem Befithle fumpnthifiert, welches nur eine joldhe Gejtalt er=
regen

fann?” °°)
Sn

"

Erotts

„Quentin

:
Dirrward”

(Kap.

5)

finden

wir

1. a. folgendes Porträt:
Ludoivif Xesiy oder Le Balafr& tvar über jchs Yuk Hoch,
jtammig, jtarf gebaut und bon groben Gefichtszügen; Diefe
wurden graßlich entjtelft durch eine entjehlige Narbe, die, an
der Stirn beginnend, Inapp am rechten Auge vorbei, den Vndens
Inochen bloßgeleat hatte und von da bis zum Ohrläppdjen Hinunferging: eine tiefe Kurche, die zuiveilen fharladhrot, zuweilen
purpurn,
zuweilen
blau, zuweilen auch faft Schwarz,
aber

immer fcheuglid) ausjah, weil fie jtetS von der Karbe des Ge
fiht3 abwid,

regt,

ob

in welchem

ruhig,

ob

xot

Auftande

bon

e3 aud) fein mochte,

ob er=

ungewöhnlicher Reidenihaft,

mwetter= und fonnengebräunt wie gewöhnlich).
.
Seine Kleidung und feine Waffen waren

glänzend.

ob

Er

trug feine Nationalmüße, auf der ein Sederbuich ftedtte und
ein Marienbild von [iverem Silber als Brofehe. Dez Echüben
Halsfragen, Armftide und
Stahl, Funftreich mit Silber
twar fo glänzend tie der Froft
fräutern oder Dornjträuchern

Ans

dentfchen

Nomanen

Handiduhe waren bom feinften
ausgelegt und jein Banzerhemd
eines Wintermorgens auf Karn=
ufio.

jeien

Hier

folgende

Beifpiele

iiedergegeben:
"Man fonnte ihr Geficht die Vollendung orientalifcher Züge
nennen. Diefes Ebenmaß in den feingefchnittenen Zügen, dieje
wunderboffen dunklen Mrgen, beidjattet
bon fangen; feidenen

.») Bereit früher ijt angeführt, weldjen Eindrud Odyffeus auf
die Phäaken gemacht. Ein weiteres bietet die Begegnung des Helden
mit Naufilaa, wo Odhffens einen fo tiefen Eindrud auf das Herz
der edlen Jungfrau macht.
Durd diefen Kunftgriff wird der
Phantafie de Lefers der mweitefte Spielraum gelaffen.
Sceder kann
fi) daS Bild der Perfon nad) feinem Gefhhnade ausmalen.
Wird
dadurch aber bie Abficht des Dieter erreicht?
Sit es ihm gletch="

gültig, daß jedem Lefer ein anderes Bild vorfchwebt? Wohl fwer:

Gi! Denn.er will ja feine Bilder in die fremde Phantafie fo
überführen, twie die feine fie gefchaffen.
Dazu aber reicht tro&

Lefiing diefer Kunftgeiff allein nicht aus.
Wohl aber wird er in
Verbindung mit anderen dem Dichter von Nuten fein.

Wimpern, kicje Hißn gewölbten, glänzend Ihwarzen Brauen
und die dimkfen 2oden, die in jo angenehmem Kontraft um die
weiße Stirn und den jcönen Hals
fielen, und den Vers
einigungspunft diefer Tieblihen Züge, zarte rote Lippen und die
zterlichiten weißen Zähne noch mehr bervorhoben; der Turban,
der fich Durch ihre Zoden jchlang, die reichen Berlen, Die den
Hal2 umfpielten, das reigende und dor) jo aüchtige Koftiim einer
türfifden Dame — fie wirkten verbunden mit diefen Bügen
eine toldhe Tänfchung, dei der junge Dann eine jener herrliche
n
Erfheinungen zu fehen alaubte, wie jie Zajlo beichreibt, wie
fie
bie ergriffene Phantafie der Neifenden bei ihrer Heimkehr
malte.
(Sanff: „Zud Süß.“ Say. 4,)
Wie reizend jtand fie im Schloßhofel
Das Yange enganjdließende Neitfleid war bon einem filbergrauen
Teichten
Stoffe und Tieß die Tieblichiten Formen der [hören
Geftalt bes
wundern.
Bon dent Halsfragen, der über dem body oben ge=
Thlofjenen Afeide zierfich gefältelt Iag, bis zu den Hitften
herab
zeigte fih_da3 jchönfte Ebenmap der Aubern Bildung.
Die
Schultern Hoch und gerumdet. Wenn fich der Holde Tichliche
Kopf,
mit den braunen brennenden Mugen dem ihönen Munde
und
ten weißen Perlenreihen der Zähne lächelnd über die
Echulter
wandte, gab der Winkel, der ich dann aus dem Sopf md
der
Eihulter bildete, die ‚reinfte Schönheitsforn.
Halb nod) auf
den fchwarzen, hinten itber SSTechten anrüdgefämmten
Loden
ab ein firichroteg, filbergeftidte3 Meines Samtgewinde,
itber
dem der Neithut mit blauem Sihleier geivunden
ivar.
(Guß-

fom: „Ritter bom Geifte“ I. ©. 211.)
.
Sn diefen Darftellungen zeichnet der Dichter die Berfon
duch) Mufzählen der einzelnen Teile.
An fih find Dicje
Schilderungen frifch und farbig, die beiden Tcgten fogar
gläns=
zend. Cie geben von den einzelnen Zeilen, wenn man
fie von
anderen Zügen ablöft, eine lebendige Vorftelfung.
Mber bei
folchen Vejchreibungen fann der Rejer die aneinand
er

gereihten

Züge nicht Yeicht im Gedächtnis behalten ımd fie jich
zu einem
Ganzen bereinen.
rn
sn gefhhidter Weife Hat Paul Hehfe in den „Sindern
der
Set“ (1. Band, ©. 123 ff.) ein Porträt des
Kandidaten

Rorinfer

una

eingefhaltet:

nn

.

nt

Der To Angefündigte trat jebt mit einer Teichten Verherein, ‚wart

beugung,
eimen rafchen, jeltfan
auf Edtöin und fühte dann mit einer Iinfijdde bohrenden Blie
n Manier tie ein
Sinabs, der e5 zum_eritenmal, einem Erwacdj
enen nahmagıt,
der Brofefiorin die Hand.
AZ fie ihn Edwin Namen nannte,
berbeugte er ji mit gcehuchter Söflichfeit,
warf ji) aber dann,
tie in großer Erfhäpfung auf da Sofa
und nahm meiter feine,
Nüdficht auf den neuen Befannten.
Vielmehr finger an, fi

'

2
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Tehr zivanglos_gleichjam jeines. Sausredhts zu bedienen, eine
enge jeötvarze Binde, die ihm den Starken Hals umfchnürte, ab>
auteißen und ein Glas fühlidyen Being, den ihnı die Brofejjorin
einihenkte, mit jihtbarem Behagen auszufchlürfen, wobei er
beitändig mit balblauter, unmelodifcher Stimme von allerhand
Zanfereien und Bejorgungen erzählte, die er im Auftrage der
Kagielforin troß der eigen MVlittagsjtunde nod) ausgeführt
atte,
Edwin Hatte Muße,
ifn zu beiradten.
Gr fand Die

Barnung, durch den eriten Eindrud fi) nicht völlig abireden

au Iajjen, jehr nötig.
Wäre er feiner Stimmung gefolgt, fo
hätte er feine Minute länger die Zuft mit diefem wunderlidien

Heiligen geteilt. Nım blieb er und beijloß, ein Smudium aus
ihm zu madıen.
.
Hiermit ift das ziemlich ausführliche Porträt, das jebt
folgt, wohl begründet.
.
Aus demfelben Nonan
feien ‚bier noch zwei andere
Harakteriftiiche Porträts wiedergegeben:
E3 tar eine wunderliche Sigur bon mittlerer Gröge, in
groben, aber jauber gehaltenen Sleidern, wie ein Arbeiter, der
eben Feierabend gemacht hat. Auf der unanjehnlidhen Gejtalt
fa ein derber, von diem, glänzend Idimarzem Haar und Bart

umtwucherter Stopf, der zu diefem Numpf

To wenig au pafjen

dien, wie die großen Hände und Füße.
Doch war das ıme
t&höne blafje Gejicht anziehend durch einen Zug von barnılofer,
fait Findlicher Treuberzigfeit, und wenn der Zrübfinnige, was
. jelten gefchahj, die dien roten Rippen au einen Lächeln öffnete,
glänzten jhöne weiße Zähne aus dem Iohlfiwarzen
Bart:

geitrüpp hervor, und die Mugen unter den dichten Brauen
onnten Dabei jo janft und feurig bliden, daß er auch mohl

einem Mädchen gefallen niochte,
Belt”, 1. Buch, 10. Kapitel.)

(Paul

Schie:

„Sinder

der

Sie jchien ganz mit der Führung der Pferde beidjäftigt...

Sie hatte offenbar nicht gehört, mag er jagte.

Muße, fie zu betrachten, und

Eo hutte er alle.

(er) mußte jich geitehen, daß ihre

Schönheit in der Tat an geheimnizvolfen Neiz nody zue,
genommen hatte.
Das Gefiht war Yänglider, das Näscen .
Thien fich gejtredt zu haben, die Augen (jdienen) größer und
dunfler_getworden zu fein, aber ihr Zäadjeln war nicht mehr dus
alte. E83 ivar nicht jenes feltfame mitde und traurige rauene
Yächeln, das fich einitelft, wenn man zu itola ijt, um zu zeigen,
daß man Grumd zum Weinen Hätte.
G3 ivar nod) biel trotz
Iofer: etiva8 Fremdes, Wildes und Unverjöhnliches zudte um

die Lippen, vie e3 nad) großen Stürmen, in denen alle Hoff:

nungen

gefdeitert

finn borangeht.
6. Kapitel.)

jind, zuritdzubleiben

(Paul Hehfe: „Kinder
°

pflegt,

oder

der Welt“,

dem

Str

5. Buch,
.
I

-
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Srenjfen ift in der Charatteriftif feiner Berfonen.zumeift
Iparfam mit Worten. Aber ex läßt feine Beftalten bor unferen
Augen wachen, bi fie daftehen, ivie lebendige Menfen da=
.
ftehen müffen.
YEbe UNL, die ihrer Mutter das Leben .gefoftet hatte, war
boll überftarfer Lebensfuft, wie man oft bei folden
Menfchen
findet, die, bon großen und ftarfen Eltern geboren, fra
bon
Statur geblieben find. Gie war für ihre elf Sabre
Hein; aber
en ette Saft ımd Kraft und ivar dabei rank wie
eine junge

e

nn
Dann fehildert der Dieter, twie fie nahmittags von Dorfe
ber über die Riefen fam:
.
Bie ganze Heine Berfon var in Bewegung, die Füße
glitten und joritten; an Sinie ımd Hüften flug das
Kleid,
die Arme beivegten jich, als müßten fie fi) Durch
Hohes Neth
Bindurd) arbeiten, ftatt durch fehtveren Wind.
(„Sörn HT“,
5. Sapitel.)
.
.
.
Srenfjen jildert in demjelben Roman (3. Kapitel)
die
äwvet Sorten Menfhen auf dem Donn, wie fie. der Lehrer an
den
Kindern erfannte:
'
Das Stroßdadh King al3 müde, fütwere Augentwimper
über
die fYenfter herab;
gering herein:

das Tageslicht fiel fehr fräge und fehr
in diefem ftilefhrägen Dämmerfcein jah man

unter den lindern berftreut viele runde, rote Söpfe,
jo brand«
tot da8 Saar,

mit fo Starken roten Sommerfprojien, daß fie
Licht auzftrahlten.
1ind helfer noch wirft da2 Leuchten, und
bunter no) wird der Schein, wenn fie die
Hıgen und flinfen

Augen, unjtet oft umd berichlagen, Hin und Ber fpielen
Iafien,
fpringen. Das find die Sreien
und ihre Underwandten.
,
tvie junge Masten in der Sonne

Man fah aber zweitens avifchen den Not= und
Nundköpfen
berftreut, nicht fo äahlreich wie fie, unter Sinaben
und Mädkhen

male

Heühlonde Gefihter, da3 Haar fo blond wie

Roggen
fırra vor der Ernte, Gefichter von ftarfen, oft
edlen Sormen mit
rubigen, ftolzen, Maren Augen.
Wenn einer bon diefen Helfen
fu3- der Bank tritt, -zeiate fid) eine jchmale,
fehnige Kinder:
aeitalt.

Da3 find die Mhlen und ihre Sippe...
Die Charafterifierung ift tet nett, aber Rande
zfundige
behaupten, daß die beiden Sippen in der erwäh
nten Gegend
überhaupt nit vorfommen. Daz tt jedoch) eine
frage, die wir
hier nicht zu unterfuchen Haben.
Buweilen werden Berfonen, insbejondere Frauen
, nit den
Seftalten diefer und jener Götter, oder diefer
ımd jener Maler.
Ter Roman.
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verglidien, So 5. 3. in den nachfolgenden Verfen aus einem
Gedichte von Vürger: :
.
.

sm Denken ijt fie Bırllas ganz,
Ind Juno ganz

an edlem

Gange,

Terpfichore beim Areudentanz,

Euterpe neidet fie im Sange;
Ihr Iveicht Mglaja, wenn fie ladt,
Melpomene bei fanfter Stage.

,

.

E28 fann nicht beftritten werden, daß Zieje Vergleiche in
ibrer ungemeinen Schlagfertigfeit Bifßfcänell eine Neihe von
Vorftellungen eriveden Förmen — aber wohlgemerkt, nur- bei
jolhen Lefexr, die der Mpthologie vollfommen mädtig find.
Ber anderen verfehlen fie ihre Wirkung volftändig.
In einem modernen Noman aber find foldhe Vergleiche, wie
fte friiher jo beliebt waren, iiberhaupt nicht mehr angebradt.
!

Ein Punkt, der von einzelnen Nomandictern jehr nad
Yäfitg behandelt wird, ift die Wahl de er Namen.')
. Mancimal werden Namen
überhaupt nicht gegeben,
fondern e3 Heißt einfadh „der Lehrer”, „ber Paftor”, „der
Arzt“, „die Gräfin”, der Polizeidireftor” uf. So Goethe in
der „Natürlidien Tochter“, Otto Ludivig in feinen eriten Nobelfen. Auch) in neueren Nomanen, die der gewöhnlichen Iinter«
haltungsliteratur angehören, Tieft man oft: Siomteffe O., Graf

N.,

Lord

S.

Diefes

Verfahren

ift aber

nicht

richtig,

da

für

einen Erzähler fein Grund vorliegt, feinen Helden feinen
Namen zu geben. Die Namen lönnen fogar unter Amftänden
Üarakterijierend wirken.
.
Ce gibt Namen, die an und für fi) völlig gleichgültig
und nichtsfagend find, aber auch andere, deren Bedeutung mit
dem Wefen und Streben der betreffenden Perfon im Einklang

oder im Widerfpruch ftehen.
Niehl erzählt in einer feiner
Novellen die Gefchichte eines Echneiderfohnes, der, mit außer=
ordentlicher Schönheit und dem aparten Taufnamen Amos begabt, auf Chritt und Tritt diefer auffallenden Vorzüge willen
unendliches Mißgefchie erduldet.

16) Ernft Editein: Wie tauf ich, meine Helden? in „Leichte
Ware’, Literarifce Skizzen. Leipzig, Hartfnoch, 1874.

_
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Wer einen imjchönen. Familiennamen Dat vder einen
folgen, der ihm fpäter aus irgend einen Grunde nicht mehr
gefällt, wird fi} vielleicht bemühen, ihn umzuändern, aber die
behördliche Genehmigung wird nur erteilt, fall3 ein wichtiger
Grund zu einer Änderung vorliegt. Leichter Hat c3 der Nomanz
dichter: gefällt ihm während der Niederfhrift eines .Nomanz
ein Name nicht mehr, fo Fan
er ihn nad Velieben ändern,
denn „in der Slunft erivarten wir au Hier Sinn und

Vezug“.”)

..

u

oo.

Be

..& find nicht wenig Nücfichten, die der Dichter: eines
Nomans oder einer Novelle zu nehmen hat, wenn e3 fi um
die Benennung feiner Berjonen Handelt. So empfinden denn’
biele gerade Die Nanıengebung als eine ifwierige Aufgabe. Da
find die Gefeße des Wohllauts und des Slangfinnz, die in Dez
tradjt fommen. Da foll der Name dazıı Helfen, die Berfon zu
baralterifieren, da darf andererjeits diefe Mbficht doch nicht zur
offenfundig ins Muge fallen. Da find die berfihiedenen Slontrafttoirfungen in Berechnung zu ziehen, die duch die Namen fich
erzielen Inffen. Dr find, wo dies nötig,. die VBor= und Zır=
namen gegeneinander abauftinmen. PBhantafte und Heingefühf
eines Dichters Haben Hier ein weites, dankharcs Feld zur
Bez
täfigung. Solche Bemühung it aber nicht immer erfolgreich.
Ein großer Zeil der Lefer achtet Fnum auf .diefe Geite
des
Schaffens, denn man nimmt die Namen meift wie etivns
Ge=
gebene3 hin, umd nur felten würdigt ein Refer die Motive und
Erwägungen, denen jie ihre Entftehung verdanken.)
Die meiften Dichter wählen den Namen ihrer Berfonen
aufs Geratewohl; fie bedenken nicht, daß, wenn aud) da3 Leben
enigegengejchte Erfcheinungen zeigt!) der Dichter Doch
auf
die Harmonie zivifchen Wefen und Erfheinung zu achten
hat.
Der Name foll daher mit dem Wefen der Perfon im Einflang
ftehen, wenigftens fol er ihm nicht widerfprechen. So
find
3. ®. in Gubfow3 beiden Werfen die Namen der Advofaten

) Dr. IH. Haider: Die Namen im Roman. Literarifches Echo,

5. Jahrg. (1903), Sp. 1312,
.
.
%) Dr. .Stlaiber, a. a. O©., Sp. 1312 f
») „Om Leben ijt c& unmöglich, fih feine Eltern

in Reiche der Pochie HerrfchtA in yeit
gebumdenheit.” (Geftein, a. a. O.

Hinfit

die

.
”
zu wählen:

abfolute m-

23*
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Schlhurd und Nie trefflich gewählt. Der eine deutet ganz leife
auf den bollendeten Gourmand Hinz des Ichteren Name gibt
fein unftetes, Haltlofes Wejen, verbunden mit fiherem Yırftreten, Hangvoll wieder. Noch beffer ift für Schlurds Toter
der Name Melanie gewählt. Wie Hier die Silben in leichtem

Tonfall fmeben, ohne zu Hinfen, jo jehtweht die Trägerin de3
Namens Yeicht und Heiter über die Erde.
Au Hadert fann
bier erwähnt werden.
Enblid die Namen der Gebrüder
Wildungen.
Der ältere, ein Iraftvoller, unternehmender,
fühner Süngling, trägt den Namen Danfmarz; der meiche,
[Smwärmerifche, jüngere heißt Siegbert.
Auch Spielhagen ift
fehr glüdlich in der Wahl der Namen.
Sehlerhaft ift es, wenn entiveder Namen
Biderjprud) jtehen, oder jic} vollftändig deden.
. ab, Da3

andere zengt von

ımd Wefen im
Das eine ftöht

Echwäde.

Wir würden e3 tadeln, „wenn eine großartig angelegte
Heldennatur fih von einem Herrn Stnöpfle erzeugen Tieße”,
(Edftein), denn dann würden Namen und Charakter in
diametralen Gegenfate ftehen.
Benn aber der Name fo gewählt tft, daß er zugleich eine
Gattung bezeichnet, fo ijt ex entjchieden unfünftlerifch und geht
ins Echematifhe über.
Die Namen „Leichtfuß” für einen
Reihtfinnigen; „Dichter“ für einen Ecjwermütigen; „Gold
berg” für einen Rentner; „Seberftrich" Fiir einen Buchhalter;
„BHitetvohl" für einen Verivalter; „Echlauberger” für einen
Bolizeidiener; - „Spürnas”
für einen Bolizeiagenten Jind
fehlecht gewählt. Sale Freiheiten darf fi} nur der Humorift
und auch diefer nur felten erlauben.
Sn erniten Romanen
bermeide man e3, einen Profeffor, dem nıan nit grün tft,
Dr. Schjel®) zu nennen. Das tft hödjftens iin einer Öumoresfe
angängig, in ber man fih auch einen Oraf Sammelscd
(D. Salten) gefallen läßt.
Zean Paul war ein Virtuofe der Humoriftifchen Namengebung.
Erinnert jei nur an den Armenadvofat Siebenfäs,
den Schulmeifter Maria Wurz bon Muental, den guten Onintus
Fr

äter.

”) Konrad von

Bolanden:

Die

Soztaldemofraten

und

ihre

-
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Firlein, den Neltor Klorian Fälbel u. a, m.) Ebenjo pflegen
andere Cchrififteller fonderbare Originale mit jonderbaren
Namen zu berfeßen; fo finden wir bei & I. W. Hoffmann die
Namen: Lindhorft, Seerbrand, bei Otto Ludwig: Kaver Lindenblatt, Slötenfpiel, Entenfraß, Sammerdegen ujiv. Heiterethei
ift ein Spitname, den das Mädchen wegen ihres Charafterz
erhalten bet. „Heitereteil Der Nanıe tanzt ordentlich, wie
da3 Mädchen felber,” fagt der Schneider in der Erzählung.
Auch Heinrich Geidel unterftüßt Die Kennzeichnung feiner
Geitalten erfolgreich durch gute Benennung.
eine lichengwürdigite Geftalt.ift Leberecht Hühnchen.
Diefer Name fit
dem harmlofen, guten, anfpruch3lofen Menfchen wie angegofjen.
Auch fonft tut Seidel manden guten Griff. Den, phantafier
und gemütlojen, unliebenswürdigen Filz in einer feiner GeThichten tauft er auf den grätig Hingenden Namen Sniller,
und in einer anderen Erzählung geht der alte, gemütliche,
fümmelduftende
und rofnafige Gärtner auf den fhönen Namen

Chriftian Bohnihamel.

In Senjens ergreifender Novelle „Magifter Timotheus“
find die Hauptperfonen: der brave, aber eitwaß pebantifche
Magijter Timotheus, feine alte Haushälterin
. Thereje,- feine
teizende, anmutige junge Frau Hedivig, fein jugendfrifcher, warmherziger Neffe Selig. Ieder fpürt: die Namen ftinmen.
Dder hieße der Magifter beffer Selig, der Neffe Timotheus,
die alte Saushälterin Hedivig umd die junge Frau Therefe?
Wohl faum!)

Ühnlih find bei Stifter die Nanıen der Berfonen teils
twilficlich, teile unwillfürlic) von unmittelbar Garalterifierender VBedeutfanfeit für Mbficht und Eigenart des. Dichter.?)
Orte

”) Sn Dumoriftifchen Romanen werden auch die Namcn der
entiprechend gewählt, Die Buftände in Kuhichnappel "und

man

c3 feit Raabe

dlachfenfingen find durd) can

verwünfcht,

Raul jpricjtwörtlich geworden,
wenn

man .nard

einem Grungenoto oder Gänfewinfel verfchlagen wird.
)

Dr. Haider, a. a. DO. Sp. 1313|.

ol.

tvie

einen Bunsdorf,

.

auch) betrefig ber

-Bornanen A.'de Rocetal: Le caractere par le prenom.' Paris,
Paul

Bischoff, 1907,
”*) Bol. Crnft Bertram:
Studien zu Adalbert Stifters
Novellentechnit, Dortmund, Fr. Wild. Rudfus, 1907. ©. 75-16,

_
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Namens

kann

leicht. auch) des ‚Gurten

zu biel gejchehen. Wenn Goethe in ben „Bahlverwandtfchaften”
die Perjönlichkeit, deren Eigenart. im Vermitten ztwifchen
Gegnern und Gegenfäten bejteht, einfach Mittler nennt, fo ift
das doc) faft zu bequem.
Überhaupt Hat e3 ich die frühere
Zeit, die Fein Bedürfnis fühlte, auch den Hintergrund und das
ganze Diilien vealiftifch zu zeichnen und bejtimmt zıt Iofalis
fieren, init der Namengebung aiemlich Teicht gemadjt. Da ift

der

Hauptmann,

modernen
bi

auf

Noman
den

Namen

der

MArdhiteft,

der

Harfner

ıfw.

Vom

Co

tillen

erivarten twir, daß auch die Nebenperfonen
Binaus

individxalifiert

jind.

Ipir bon Guftan Frehtag, daß er das Wreßbuch von Galizien
durcöftöberte, um für eine feiner Nebengeitalten in „Eolf und
Haben“ einen recht jüdifch-pofnifhen Namen zu finden.
Er
entfchied filh für den Namen - eines Zemberger Kaufmanns
Schmeie Minbeles.
Dagegen proteftierte Freytags Freund
Molinari (das Mrbild Schröters) energifd, weil er einen
feiner beten Gejäftsfreunde nicht fo verwertet fehen wollte.
örehtag änderte nınm den Namen, dejfen Tonfall er wenigjtenz
beibehalten wollte, umı in Cıhmeie Tinfeles, Nu) die anderen
Seftalten in „Soll und Haben”, vor allen Anton Wohlfahrt
und Sabine Ehröter, find vom Dichter jo getauft, daß
der
" Biderfchein ihres Wefenz in ihren Namen aufleuchtet.”*)
Der Name Bräfig ijt urjprünglich ein Eigenjchaftswort,
das -Jobiel Ivie frijch, rot ausfchend bedeutet.
Sn Erzäßlungen mit landjcaftlihem Charakter diirfen
die Namen nicht nad) Velichen gewählt werben, fondern
müffen
ber Gegend, in der die Erzählung fpielt; entjpredjen.
So bat
3. D. Srenfien in „Xörn 1161“ folgende Namen aus
der nord»
deuffchen Tiefebene: Wieten Penn, Thieh Ihieffen,
Kiete SKreh,
Zelfe Dieıf, Geert Dofe, Lena Zorn, Heim Heideri
cter uf.
Sri Chowwronnef in feinen Gejchichten aus Majure
n („Wie
die Heimat ftirht”) : Qudivig Cnyfa, Janfel, Woptef,
Surokla,
Billuda, Caborowsfi, Sancf, Dlikfa uf.
Anton Schott in
feinen Erzählungen aus dem Böhmerivald („Der
Bauern:
fünig”,

3)

„Gottestal”):

der Wolfsriegler, der Reichenhmier,

Dr. Maiber, a. 0. D, Sp. 1314.

der

-—
Heuberger,

der Hannes,
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der Nazi,

—
der Gregort,

der Mudl,

die

Die

der

Lore, die Liefel fi.
Eaftein

hat

die

beiden

Hauptregeln

für

Zanfe

Berfonen in folgende Worte zufammengefaßt:
„Der Dichter hat fh...
. vor zwei Extremen zu hüten.
Auf der einen Seite droht ihm Sie Gharybdis der Plattheit, der
Banalitätz auf der anderen die Schlla einer übertriebenen Be=
eriffsihärfe, die der piychelogijefen Charakteriftif _gewviffermaßen in3 Sandwerf pfurjcht.“
Zum Chluffe mögen nod) einige Schwächen unjerer Nomandichter erwähnt tverden, die ihren Grund teils in Gemohnheit, Cherfläclichfeit, teils in Neigung zur Überfeöivenglicjfeit
haben. Manche Dichter geben nämlich mit ftaunenswerter Genauigfeit das Alter ihrer PBerjonen an, aud) ton e3 zur
Charafierifierung durchaus nit nottvendig ift. Eine Genauigfeit in deu Angabe des Alters fordert niemand vom Dichter,
fobald jie für die Darjtellung der Charaktere unwichtig ift.'
Dann aber Tiegt in folchen Angaben aud) ein Unfinn verborgen,
der dem Leer leicht entgeht. So treten ji) 3. B. zivei Berfonen gegenüber, die fi) entweder nod) gar nicht fennen, oder
von denen nur eine der anderen befannt ift. Mit richtigem
Talt glaubt der Dichter den Augenblick gefonmen, einiges über
die noch unbekannte Berfon zu jagen. Nach Fünftlerifcher Einfit Tann er aber nur das jagen, iva8 die Augen der fich bes
obacitenden Perfonen jehen fönnen. Zum Beifpiel: „Enbli)
trat ihm der Erwartete gegenüber.

Ein Mann

von mächtigem

Körperbau ufw.” Wenn nın aber der Dichter Hinzufüigt „im
Alter bon stweinndzwwangig Sahren”, jo fast er met, als er
fügen fann.

Herner ftatten viele Dichter ihre delden anit affen möge
lihen förperlihen Vorzügen a8, die häufig, jeltit
nad) den Zengniffe der Dichter, zu ihrem fonftigen Sußern in
geradem Gegenfak tehen.
Da tritt 3.9. cin jclanker,
Thmächtiger

junger
j
Mann

mit bleichen Wangen

auf, deffen Be-

wegungen eben nicht auf große phyfifcde Stärfe jchließen Yaffen.
Nım

aber gerät er mit einen Strolche oder einem

Näuber

von

herfuliihen Gliedmaßen in Streit und entwidelt bei diefer
Gelegenheit eine Musfelfraft, die bei alfen Zufchanern Höchfte

—.30
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Vewunderung herborruft. Auf ungebildete Rejer machen diefe,
namentlich frangöfiichen Romanen angehörigen Berfonen tiefen
Eindrud, einen gleichen Eindrud, wie bei. ung die von Frauen
geihaffenen Männergeftalten mit bleiher Stirn und brauner’
Bange.
Gemwiß fol den Nomandichtern nicht das Necht genommen erden, ihre Helden mit förperlichen Reigen muß»
äuftatten — aber ivir dürfen berlangen, daß fie diefelben nicht

au Halbgöttern

maden.

"

°

“

Unter Umftänden Eamn au das S oftiim erwähnt oder
furz bejehrieben werden. Bei Goethe ift das Koftiim nur
ie
nebenfächlich angedeutet, fo daß ihm nie eine befonder
e Bedeutung beigelegt wird. Namentlich bei den Nomandeldinn
en
fanıı aber die Toilette befhrieben werden, wenn dies
dazıı
beiträgt, ihren Gefimad zu fenngeihnen. Man Hüte
fich hier
jedod) vor Übertreibungen und bor Vißgriffen. Louife
YaureFabier weift in einer interefjanten Studie =) nad), dah
felbft
‚Die angejehenften neueren Nomandichter, ivie Raul
Bourget,
Anatole France, Paul Herbieu, regelmäßig Mißgriffe
begehen,
ivenn fie die Stoftime ibrer Heldinnen befcjreiben,
die als
elegant Hingeftellt erben, während fie Slleider tragen,
"die
ihnen gar nicht ftehen oder fogar ganz unmöglich
find. Mm
bergefje nämlich nicht, daf es 3. ©. betreff3 der
Yarben be>
Ttimmte

Regeln

gibt, denn

eine blonde

Dame

fann

nicht

dag=

felbe tragen ivie eine Brinette; Auch vergefe
man nicht, daB
bie Mode rafch wechjelt, fo daß 3. 8. fehon nad)
wenigen Sahren
eine Bejchreibung nicht mehr paßt.
Ohnet befhreibt im
„Maitre de forges” die Meidung der Athenai, die befanntl
ich
lächerlich fein fol, und doch ift Diefe Sleidung
fo, wie Tie jegt
als außerordentlich Tehif betrachtet wird. Und Paul
Bourget
Thildert die egcentrifhe Toilette einer Stalienerin,
die Heutäufage bei einer einfachen bürgerlichen Dame nicht
das geringfte
Auffchen erregen würde, Auch Balzac und
Theopdhile Gautier
haben in ihren Toilettebefchreibungen Mißgrif
fe begangen,
während Bola 3. B. das läcderliche Balfoftim
der dieen älteren
Mime. Sofferand mit wenigen Worten ganz gut
getroffen Hat.
Bor alfem verftcht e8 Eyp — fie ift allerdings
eine Dame —,

. .»).La toilette de la femme dans le roman
contemporain.
bleue,

Revue

4. serie, tome

17 (1902), p. 284-288,

"

_
in

Inzen

zeichnen.

Stridien

eiit

3.
elegantes

- Um bei der Bejchreibung von
‚zu entgehen, ift e3 jedenfalls Hüger,
pallants nachzuahmen, der in „Fort
folgt behilft:

it
el“

Koftiim

ganz

richtig

0
Koftiimen böjen Zufällen
das Beifpiel Guy de Maus .
comme la’ mort” fi) wie
u
:

Er betraitete fie. „Ei, wa3 find Sie Hübfhl
.

zu

.

Amd- wie
°

.

ae, €3 ijt ein nene3 Heid.
Finden Sie e3 jhön?“
.
„NReizgend und bon bolfendeter Harmonie.
Man muß
wirklich jagen, daß man fid) Heute auf die Niiancen beriteht.”
Er ging m fie herum, berührte den Stoff, veränderte mit
den Fingerjpiben den Kaltenwurf.
.
LL
„E35 ift wirklich gut gelungen. &3 jteht Ihnen bortrefflidh.”

.

Auf 'diefe Weife fan

der Lefer ji) das Seid nad) VBe-

lieben vorftellen.

Anders ijt e3 allerdings bei Hijtorifchen Nontanen, wo die
Naturtreue aud) auf die Koftüme ausgedehnt werben lanır; doc
bleibt e3 aud) in renliftiichen Zeitromanen dem Dichter unbenommen,
die Sloftüme zu befhreiben, fall® er wirklich die
nöfige Senninis befigt. Doc) wird dann die Angabe der Zeit,
in der der Noman fpielt, ebenfalls notivendig fein.

über die Frage, inivieiveit die dichterifche Vehandlung
wirfliger Berjonen und Begebenheiten reditTi) zuläfjig fei, Haben fi in neuerer Zeit die Suriften mehrah geäußert. Der Geh. Juftizrat Prof. Dr. Gareis in
Münden ’*) ftellt zunähit feit, daß ein bejonderes Perjönlichfeitörcecht, wonach niemand ohne feine Eintoilligung. erfennbar
geiiltert werden dürfe, nicht befteht. ‚Die Zuläffigfeit bichte=
tifher Perfonenbefreisung hat ihre Grenze lediglich in dem
gefeblichen Verbot der Beleidigung. „Unter der Borausfekung,
daß es fi um ein tuirfliches Dichierwerf von felbftändiger
epifcher Bedeutung handelt, ift e& dem CXhriftiteller geftattet,
Perfonen, die gelebt Haben oder noch Ichen, in Schilderungen
bon Begebenheiten auftreten zu Iafien, die fi) in dem Hiftoichen. oder epifchen Yufammenhange mit den. geicjilderten
Perjonen: zugetragen haben.” -°
:
u
”) Deutfche Suriftenzeitung, Safrgang IX, Nr.1.

—
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Bann liegt aber ein wirkliches Dichteriwerf vor? Dr. Gnreis fagt hierüber: „Der Dichter joll dichten; die Mneinanderreihling von einzelnen Ivahren oder unwahren Greigniffen ijt
nur dann eine Dichtung, wenn fie einer Zdee dient, die fi in
einer Untwidelung von beftinmten Anfängen an zu einer
motivierten Statajtrophe aufbaut. Ich weiß, daß .die3 heutzutage, two man Studienbilder und Skigzen für vollendete Runjtwerfe ausgibt md’ Szenen für Dramen, nicht allgemein ans
genommen wird;??) aber in unjerer drage muß der Suriji
fi an den älteren Üftgelifer halten, und wenn eö Feine foldden
mehr geben follte, jelbft Stfthetifer werden.“ ”°)
:
Vei Ehilderungen aus bekannten Gegenden muß der Berfafler ji natürlich an den Charakter der Bewohner Halten,
nicht aber ihnen Vorzüge oder Vehler zujchreiben, die jie nicht
daben.
ara Viebig begeht in ihren Romanen nud Erzählungen
aus ‚der Eifel viele Verftöße gegen die Objektivität
in der
Edilderung von Perfonen md ÖOrllicjfeiten.. Shre Bauern,
Brauen und Mädden aus der Eifel tragen zwar manderl
ei der Wirflichfeit entipredfende
Züge an ji), aber die Berfafjerin
hat den Charakter des Volkes nım oberflächlich Fennen gelernt.
Gie bevorzugt das Anormale, das Erzentrifche, da3 Graufa
me
und nicht zufebt aud) das Eeruelle und dag Unfittliche, und
fie
berallgemeinert das, wa8 vielleicht bei einzelnen Individ
uen
borfomnt. Dabei enthalten ihre EC Hilderungen und Befchrei
”) Kchtsanmwalt Dr. Marcus in Charlottenburg vertritt
denn
aud) die Anficht, dak „die frage nach dent größere
n oder geringeren
Kunftwwert der literarifchen Leiftung al8 völlig unerhebl
ich ausscheiden
muß.”
Siterarifche Praris.
5, Jahrg. (1904), Nr. 16, ©,
. 9) AS George Ohnet 1903 einen Roman „March 1%,
and de
poison“ veröffentlichte, in dem er gegen den Alkohol
migbraud) zu
Selde zieht und namentlid) bor dem Genuß berfchte
. md Liköre tvarnte, verffagte ihn ein Likörfabrifant, dener Schnäpfe
der fich dadurd
getrofie

n fühlte, - Da Ohnet unter den Namen
PAbricotine gebrauchte, d. h. den Namen eines der Liköre au
Likör, den der
erwähnt

e Fabrifant vertreibt und defien Namen er fi
al3 Waren:
zeihen Hatte eintragen Laffen, nahm da3 Gericht
eine nißbräuchliche
und gefetoldrige Benugung de8 Namens an
und verur eilte den

Berfaffer zur Batkung einer Entfädigung von 500 Fr.
und unter:
weiteren Verkauf des Nomans mit dem -frag:
fihen Nameir.
Nolan
ID
on
fagte außerdem den

_—

‚bungen

eine Menge
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Einzelheiten,

find.?®)
2.

—

die unrihtig

oder

unmöglich

Pnrritellung der Gegenftände,

Ein jehr naheliegender Fehler bei Darftellung der Gegen
jtände ijt die ermitdende Technif} mit der manche Nomandichter
auch) die Heinjten Zeile derjelben bejehreiben. Haben etiwa das

Scänigiwerf eines Schranfes, die Malereien einer Wand,

Verzierungen einer alten Uhr Anteil an der Handlung?

die

Mozu

dienen fie? Den LXefer zu unteralten? Schterlich, denn bon
sehn Lejern werden neun diefe Schilderung überjehlagen. Zhn
au beichren? Wer in jolden Caden unterrichtet werden till,
Ihlägt gewiß nicht einen Nomen nad. Der Beweggrumd zu
Joldden Schilderungen Tiegt in den meijten Fällen in einer Xiebhaberei de Dichters.
Er würde feiner Aufgabe weit beifer
genügen, wenn er nıı eine Andeutung maste, fobald die Handfung e8 erfordert. So bejchreibt Goethe („Hermann und Doro=
then") das Gefhirr der PWferde erit dann, al8 Hermann e3
ihnen anlegen muß:

Den

Eilig Tegt er ihnen darauf das blanfe Gchif an,
og
die Niemen
jognleic) durch die fehön verfilberten
Schnallen
Und befeftigte dann die langen breiten Bügel.

Wagen Dorotheas bezeichnet er mit den einfaden Worten:
Ein Wagen, bon tüchtigen Stämmen gefüget,

Bon

zwei

Ochfen

gezogen,

den

größten

und

ftärliten

des

Auslandes.
Und doc) Hat jeder 2efer den Wagen in feiner Sanzheit vor fig.
Bie echt realijtifch heißte3 an einer anderen Stelle:
„Iretct herein in den hinteren Raum,

Nie feint Sonne

da3 Fihlere Säldhen.

dahin, nie dringet wärmere

Zuft dort
..
Hier ift nicht Freundlich au trinken; die liegen umjummei
Durdh

Und

die jtärferen Mauern...

fie gingen

dahin und

freuten ji

die Gläfer.”
alfe der Kirhlung.

‚Corgjam brachte die Mutter. des Haren, herrlichen Weines
sn geichliffener Flafche auf blanfem, ainnernem Nıumde,
Mit den grünlichen Nömern, den eöhten Bedhern des Nhein.
Zu
on
°
i
meins.’

>) 9, Görg: Die Ojektivität und Nealiftit in Clara Biebigs

Eifelwerlen.

Die Bitcherwelt (Bonn), 4. Zahrgang, 1907.

or

_
Undjo jißend

ungaben
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die drei

‚
den

glänzend

gebohnten,

Nunden, braunen Tifh; er ftand auf mächtigen Füßen.
leinere

handliche

Gegenftände

verniag

der

Dichter

an-

faulid; darguftellen, wenn er fie mit anderen durchaus be=
Tannten vergleicht. So im folgenden Beijpiel:
E3 war ein florentinifcher Dold) von dumascierter Arbeit
auf den drei Santen, bon zierlic) gearbeitetem Griff, eine
Shhlange vorftellend, die ji) jo eigentiimlich ringelt, daß die
Hand bequem in einer ihrer Windungen ruhen fonnte.- Der
Dolch jelbft aber war eine lang aus dem geöffneten ‚Munde

berborgeftredte Giftzunge, dreifantig, dünn und bom härteften
Stahle gearbeitet.
(Gußfomw: „Nitter vom Geijte”, II. 258.)

Ad) die Ehilderung dur) Darftellung der Wirkung ge:
hört Hierher. Natürlich Tann dies Mittel nur in jenen Fälfen
angewandt werden, bei denen e3 fi) um Sraft und Maß .
Handelt.

.

.

.

Die Befchreibingen werden mitunter dur) übertriebene
Sorgfalt geradezu Tädherlie Zerrbilder und verfehlen, weil fie
fih zu jehe in den Einzelheiten verlieren, ihren Zived, die Ge-

famiwirkung.

Ir lauberts „Madame Bovary“

(©. 2) ‚finden

wir die berühmte „Mübenftudie“, die als eine der volltommenz
ften Ffomifchen Genrebilder gepriefen wird.
Der Symnafiaft
Charles Bovarıı foll nämlich folgende :Mübe tragen:

E3 tvar eine jener Kopfbebedungen gemifchter Natur, in
der man Veftandteile der hoben Värenmüße, des polniichen
Tichafo, des runden Hutes, der Pelz- und Schlafmübe wieder:
findet, mit einem Wort eines jener ärmlichen Dinger, deren
tchmeigjame Hählicjfeit ausdrudsvolle. Tiefen birgt, wie da3
Geficht eines Diimmklopfes. ° Eiförmig, mit Filchbein auf
geipannt, fing fie mit drei Freisförmigen Wuliten an, darüber,
‚abivechjelnd md durd) eine rote Binde von einander getrennt,
Nanten au Samt und Nanindenfell, dann folgte endlich eine
Art Sud, der mit einem Fartonierten, von einer Stiderei mit
Litenbefaß bebedten Bielef endete, iind von dent, an einem zu
. binnen Schnürden, ein Querftäbden aus Golddraht, wie eine
Mt Troddel Herabhing. Die Mite war'nen, das Edild glängte.

Das war jebenfall3 eine außerordentlich fomplizierte
Mübe, Aus der berorrenen BVBejchreibung, die im frangöfifchen
Original niöt Marer ift, al in der vorftehenden überjegung,
twird fich Wohl Yaum ein Zefer ein genaues Bild macden fönnen.
Mit der Veichreibung der unglüdlichen Kopfbededung' var e8

_—
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Flaubert übrigens durdaus ernft gemeint,
netirlih nur eine fomifhe Birfung damit.
3.

doc

erzielte

er

Onrjtellung de3 Ortes,

Viele Dichter fcheinen zu glauben, die Sandlung des
Romanes tväre unverftändlich ohne eine gründfiche Darftellung
de3 Schauplates.
©o wirb denn nad Art_eines Feld»
mefjer3 der nötige Raum abgeftedt, überall mit Heinen Pfählen
die Grenze bezeichnet, Umfang, Durjmefler umd Lage über
. dem Meeresjpiegel mit ängftlicher Genanigfeit feftgeftellt.
Velde Corgfalt widmet nicht Bravogel der Vefchreibung des
Dorfes in feinem „Neuen Faljtaff” und in „Friedemann
Va“! Melden Raum nehmen die Ortsfcgilderungen in Scottg
und Eealfield3 Nomanen ein!
.
Mlzır ausgedehnte Ehilderungen werden dem Xefer unbequem, und er fucht fich ihrer auf die Teichtefte Art zur ent=
“. Tedigen.
Natürlich Fann ein Roman auch ohne joldhe weitlänfige
Schilderungen anfchaulich fein.
Wie Goethe in der Zeiinung der Geftalten da3 allzu
Veitinmte, Borträtmäßige vermeidet und der Phantafie des
Lefer3 noch genügfam freien Spielraum Täßt, jo vermeidet er
nod) mehr jede begrenzende, beftinmte Bezeichnung des Ortes
und der Zeit. Der. Noman „Werther“ fpielt befanntli in
Weklar, oöne jic) jflavijeh an die gegebene Örtlichfeit zur halten.
„Bildelm Meifter" und die. „Wahlverwandtichaften” haben
deutjche Landfchaft zum Hintergrunde, ja — noch näher gerüdt
— Mitteldeuifchland oder Thüringen, aber alfes Iofalfenntliche
ift vermieden. Das gibt dem Dichter Freiheit genug, daß.er
Berg und Tal, Waffer und Wald, Berg: md Hüttenbetrieb
und Landwirtfchaft, Nähe einer Stadt und Tändlice Abger
Ihtedendeit je nach Erfordernis einfeßen Tann. Undererjeits
bleibt aud) der Vorjtellung des Xefers bie entfpreddende Syreis
heit, und Schließlich find Charaktere und Verhältniffe nicht durch
Yandiaftliche Vefonderheiten bedingt und fie erfeinen in der

Form des allgemein Menjclichen.)
)

Muerbad), a. a. DO. ©. 45.

—
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Bei Walter Scott ijt der Held gewöhnlid) ein Fremdfing,
der in die Gegend Zonımt, jvorin die eigentümlidjen Figuren,
die in feine Gefchichte verflocgten find oder iverden, daheim
find.

Wir

Held

damit

werden

befannt

praftifabler.

Er,

mit

Gegenden

wird.

njw.

befannt,

indem

der

Dadurd) ‚wird ber Sittenroman

der Held, unfer

eigener Durcdjicänitt,

fommt

aus unfern Gitten in dieje fremden, die ihm darıım auffallen
müffen, er ift auch Hier unfer Organ, er vermittelt ung mit
feinem Orte und deifen VBeivohnern, deffen ganzer Eigenheit;
feine Reflexionen darüber find die unjerm.?')

Weder Auerbach, Spielhagen, Freytag, noch Reuter verfallen jemals in Yangatmige 2ofaljhilderungen; fie warten
ruhig, bis im Verlaufe der Handlung die Notwendigfeit der
Velgreibung herannaht und machen dann die Sade mit Fırrzen,
aber treffenden Worten ab.
.

Orte
einer

Wer aber troßdem eine ausgeführte Befgreibung des
geben will, der fee den Ehanpla& in Verbindung mit
handelnden Berjon. So bejchreibt 3. B. Goethe in

„Hermann

md

fortfchreitende

Dorothen“

Bewegung

iu

die

Umgebung

der Mutter:

des

Haujes

.

durch

:

Die Mutter

Ging indejlen, den Sohn erft bor dem Saufe zu
fucchen,
Auf der Heinernen Bank, vo fein newwöhnlidher
Blab tar.
3
jie Dafelbft ihn nicht fand, fo ging fie im Stalfe
zu

.

;

.

.

Tdauen,

Ob er die herrliden Pferde, die Hengite, jelber
bejorgte,
Die er als Fohlen gefauft und die er niemand
vertraute.
Ind e3 jagte der Stnedt: „Er ift in den Garten
gegangen.”

Da durchichritt fie behende die Iangen doppelten Höfe,

Trat in den Garten, der weit bis an: die
Mauer deg
.
on
.
7
Gtädtcdheng
Neichte,
fehritt ihn bindurd
und freute fich jegliches
u
Wachstum,
Stellte die Gtiiken zurecht, auf denen beladen
Die Gifte
Nubten
des Mpfelkaums
vie des Birnbaums
Taftenbe
Nahın

en

gleich

.

einige

Naupen

vom

Fräftig

Ziveige,

ftroßenden

eyueıe

Kohl

Denn ein geihäftiges Weib. tut Feine Shritte . |veg;
vergebeng.
Alfo war fie ana Ende de langen Gartens sefomm
en,

*) Dtto Ludwig, 6. Bad, S. 46,

.

on

_
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Bis zur Laube mit Geikblatt bededt; nit fand fie ben
a
.
Sohn da,
" Ebenfowenig, al3 fie bis jebk ihn im Garten’ erblidte.
Aber nırr angelehnt tvar das-Rförtchen, das aus der Raube
Aus Gefonderer Gunst dur die Mauer 9e3 Städtcheng
gebrodjen
Hatte Der Ahndherr einft, der würdige Vurgemeijter.
Und fo ging fie bequem den trodenen Graben hinüber,”
Wo an der Straße zugleich der wohlumzännete Weinberg
Unjitieg fteileren Pads, die Slädhe zur Sonne gefehret.
Auf dem Icriit fie hinauf und freute der Fülle der Trauben
Sid im Steigen,
die Faum fih umter
den Blättern
berbargen.
Schattig war und bededt der hohe mittlere Laubgang, .
Ten man auf Stufen erftieg von inbehauenen Platten,
Und es hingen herein Gutedel und Muskateller,
Nötlich, blaue daneben von ganz befonderer Größe,
...
Alle mit $leihe gepflanzt, der Bäfte Nahtiich zu zieren.
‚Uber den übrigen Berg bedeeten einzelne Stöde,
Sleinere Trauben tragend, von denen der röitlichite Dein

ommt.

Alfo Ichritt fie binauf, fi} fhon des Herbftes erfreitend
Und de3 feftlichen Tages, an Dem die Gegend im Kubel
Trauben Tiefet und tritt und den Moft in die Säjler
>
berfammelt,
Feuertverfe des Abends von allen Orten und Enden
Zeuchten und fnallen und fo der Ernten Tchönfte geehrt tvird.
Doch unruhiger ging fie, nachdem fie denn Sohne gerufen
Bmwei= ıımd dreimal, und nur das Edo vielfadh zurüdfam,
Da3 bon den Türmen der Stadt, ein fehr gefchiväßiges,
.
berflang.
Sshn zu fırhen war ihr zu fremd; ex entfernte jich niemals
Meit, er fagt e3 ihr denn, um zır verhüten die Sorge:

° Eeiner Tiebenden Mutter und ihre Furcht vor dem Unfall:

-

ber fie Hoffte noch ftets, ihn doch auf dem Wege zu finden;
Denn die Türen, Die unt’re iwie Die ob're, de3 MWeinbergs
° Standen’gleichfalls offen. Und fo nım trat fie ins feld.
ein,

Das mit weiter Klädje den Rüden de3 Hügels bededte, Die Anjchaulichkeit diefer Darftelfung liegt darin, daß der
Dichter uns gleihfam zur Vegleitern der wandelnden Perfon
madt — ein Stunftgriff, den fchon Homer oft angewandt. Wir
fehen da3 eine nad) dem andern in tırhiger Folge vor una auf:
feigen, und weil tvir nicht Hinter una 1 fehen brauchen, haben
ioir immer ein deutliches Bild,
'
darin,

Ein meiteres Mittel der Darftellung
den Eindrud

twiederziigeben, den

des Orte bejtent

er auf bie Verfonen

-

—_—
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macht.
Hierbei muß jedoch ftreng berüdjiähtigt werden, in
weldem Verhältnis der Ort zue Berfon fteht. Wird. fie von
Leiden oder reuden erwartet, fteht ihr beides in Augjicht oder
weiß fie überhaupt noch nichts von ihrem Edhidfale? Ein ftatt=
liches Haus macht gewiß auf mich einen angenehmen Eindrud
— ienn id) aber weiß, daß Diefes Haus ein Gefängnis ift und
ic bald Hinter feinen Mauern nad) Freiheit und Sonnenfdein
janmern werde, fo wird die Annehmlichfeit denn doch beiräditih herabgeftimmt.
:

De3 folgende Veifpiel tft nicht geeignet, ein ganzes Bild
herborzucufen:

Der Mufiffanl, das Biel der Bäfte, ftrahlt mit jeinen
Zuftres und Girandolen, feinem weigrötliden Marmorftud und
feiner fhtveren Vergolditng im Glanze zahlreicher Wachskerzen.
Er war von anfehnlider Weite und Höhe und, um die Afuftit

zu befördern, in einem regelmäßigen Adhtet erbaut.
Links
bom Eintretenden befanden jich drei hohe Seniter, in jedem

Wandfelde eins, deren bergoldete Läden und rot damajtne Vor
hänge dicht gejchloffen waren.
Dem Eingang gegenüber Tag
eine reich bergoldete neöffnete Tür, weldje den Anblid des
Speifefaales freiließ, der eine befonders aus Paris verfchriebene himmelblan mit Silber garnierte Atlastapete trug.
Dem
Mittelfenfter gegenüber befand fi) der Eingang zu einer Ges
mäldegalerie,
vor meldiem
ein Pianoforte
bon
Schröter

neuefter Vanart ftand md

das Keld des Kampfes beaeicämete.
den beiden Biifchenwänden, welche die drei erwähnten
Türen begrenzten, waren in roter Nifche auf fhwarzen Marmorjäulen die Biüften Yuquftz des Starken und Ludwigs XIV.
aus. tarrarifchem Marmor aufgejtellt und rinas an den Wänden
fchiver. vergoldete Seflel, Die bereits bon GBäjten in mannig:
Sn

faden

Gruppen

eingenommen

\onrden,

rährend

drei Divanz

mit fchwellenden Kifen, dem Snftnment gegenüber in der
Gegend des Mittelfenfters, die Veitimmung hatten, den Stönig,
die Stönigin und den Kurpringen aufzunehmen.
(VBrachpogel:
„Sriedemann Bach“, ©. 20.)
Diefe Befchreisung ift mehr an den Beritand, als an die
Phantafie gerichtet.
Sie mag Biftorifch treu fein, ja, ein
Kenner der Maviere mag fi) fogar eine genaue Borftellung
bon jenem Flügel machen Yünnen, der „nad) EChröter3 neitefter
Bauart Tonftrniert” war, aber Fein Lejer wird den ganzen
Caal Iebenbig vor Augen Haben. : Ind ihn in aller Anfchaulichfeit darzuftelfen, war doch Nırfanbe des Dichters:
°

—
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Nebenbei jei hier bemerkt, daB Hiftorijche Anjpielungen
und Vergleiche eine joldhe Vefhreibung noch unfünftlerifcher
maden, weil dann zu ihrem Verjtändnis noch ein anderes als.
das bloß äjthetifche Auffaflungsvermögen nötig wird.
So
3. D. in obigem Beifpiel die Anfpielung auf Schröter.
4

Die Darjtellung der Umwelt

und der Intır,

Nas die Immelt betrifft, jo Haben wir bereit3 bemerft,
daß fie nur foweit gejhildert werden fol, als fie für die Sand=
lung oder mit Nüdjicht auf ihren Einfluf auf die Haupt
perfonen bon Bedeutung ift. Ein echter Dichter wird una hier=
bei mandje ‚Heine Gingelheiten borführen fönnen, die bei
weniger gefdicdten Dichtern platt und nüchtern Hlingen oder
uns völlig überflüfftg erfcheinen.
..
Einen breiten Raum nehmen in Srenfieng „Söorn Uhl“
die alltäglidien VBorfommnijle ein: die Wirklichkeiten de3 Das
fein, alle die Sorge um das tägliche Brot, die da3 Wolf ber
mwegt, der Handel amd Wandel, Geld und Gut, Eidulden und
Hhpothefen, Sparkaffe und Zinjen, Pfannkuchen und Söße,
Sohlen und Kälber.
„Und. doch, meint Dr. Linde, trifft die
Vezeiinung „deutjch” nicht ganz, auch „niederdeutjch” gibt
das Wefentliche noch nicht voll wieder. E3 ift mehr als das.
Vie um die Soeihefhen Geftalten in all ihrer Deutlichfeit noch
der Tempelhauch griechiicher Plnftik weht, jo weht um Dieje
föniglicden Geftalten im Bauerngeivand ettong wie germaniide
Höhenluft.
Es ift eimas Germanifces in ihnen, nicht etwa,
altertümelndes teutjches MWefen, cs find nicht Puppen, denen
ein aus Birchern erffügelte
- jhlechtjite
s,
ndes Gewand ume

geworfen tjt, jondern es find ganz moderne Menfcen,

in deren

Aern das Erbe der Mrzeit Tebendig rinnt, unbewußt, ivie in
dem Dichter, dem Slinde des Volke.
Gr fieht und fühlt.

germanifch.“ °)

Die Nomandicter follen nicht berjäumen, an den Stellen,
9 es angebracht ift, die Stimmungen der
Ratırr in getreuen .
Schilderungen wiederzugeben. Sie brauchen jich nicht an da’
Beifpiel Fieldings zu Tehren, der e3 berjchmäht, eine Gegend.
”) Dr. Richard

Zaufend.

1902.

Ter Roman.

Linde:

©. 5.

Sörn
.

UHl, ein Gedenkblatt zum

.

101.
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au bejchreiben, weil „die, welche die Gegend nidji jehen, nad
einer Vejchreibung fich eine Vorjtellung davon doch nicht madjen
- lönnen“.
(Tom ones IX. 2.) Das ift natürlich völlig irrig.
Dean bite fi aber vor äu umfangreichen und vor ıme
nötigen Landfhaftsfhilderungen.
über ihre Der
retigung find bereits einige Winke gegeben; hier
fei nur
bemerkt, daß fie aud) da, vo fie erlaubt find, den Gefegen
der
Kunft entfpredien müffen.
Diefe aber verlangen, daß. die
“ Außenwelt in anjhaulichiter Weije dargejtell
t wird.
Die Darftellung der Natur, der Naturereigniffe
und Immd-

Ihaftlien Echönheiten it nur dann berechtigt,
wenn fie die
Natur in Beziehung zum Menjcen jebt. Sie
darf nie tloltert
ftchen, benn an fich hat fie furdaus Feine
Berechtigung,
ivie ja
überhaupt da3 Sunftwerf nicht® enthalten
darf, was nit ım=
lösbar mit der Handlung verbunden it.
So ift z.B. die Siilderung de3 Gewitiers in der „Werlorenen
Sandjärift” durdaus am Plate, weil eben das Getwiiter
tätig in den Gang der
Sandlung eingreift und font die Selbftänd
igfeit gewahrt ijt.
Innerhalb diefer Beigränfung ift e3
die Mufgabe des
Dichter, mit vollfter Anfhaulichkeit zu
jhildern, er foll daher
‚nidit die tote Natur (worunter die
unbetvegte, menfchenleere
lt berftehen ift), jondern die bewegte,
im Nuge eines Menfchen
fi} fpiegelnde Natır aım DVorivurf
nehmen,
Goethe

Hat die freie Natur

gleichjam tmiedererobert.

Mit
welder Inbrunit Ihildert er Thon
in feinem „Werther“ das
monnig-wehmmuispolfe Gefühl des
Verfenfeng in da3 Natur:
walten.
Werther fchreibt im 2, Brief am
10. Mai:

Wenn das liche Tal um
. on der Oberfläche Ser undur mid) danıpft und die hofe Sonne
chdringlichen Hinfterni3 mein
es
Waldes ruht und nur einzelne
Strahlen fih in da3 innere
Heiligtum itehlen, ich dann im
hohen Graje am fallenden Bade
liege, und näher an der Erde
tnıtfend mannigfaltige Gräshen
mir merfivirdig werden, wenn
ich
Welt ziviichen den Salmen, die unzä das Wimmeln der Heinen
hligen unergründlicdhen Ge
ftalten der Würmden, der Müdc
en näher an meinem Herzen
fiihle, und fühle die Gegenwart
de3 Allmächtigen, der una nad
feinem Bilde fhuf, Diez Mehe
n deg Allichenden, der ung
in
ewwiger Wonne fchivebend trägt
und erhält
Mein Freund,
wenn’ dann um meine Augen
dDämmert, und die Welt um mid
ber und der Simmel ganz in
nieiner Seele. ruben, wie die
Geitalt einer Liebenden —
— —_
\
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Hier ijt alfo die Natur tätig mit hereingegogen in Das
Empfindungsleben.
Landfchaft und Staffage find bei Gocthe
ungegmumgen und leicht behandelt, oßne vordrängende PBrätenz
fon.

Wie treffend VBernardin de St. Bierre in jeinen Heinen

Noman „Raul und Virginie” die Natur geichild
ert hat, Fan
man aus den gewiß maßgebenden Zeugnis Mlerand
er3 bon
Humboldt erjehen. Diefer jhreibt in feinen Sosmo3
(2. Band,
©. 67):
\

„Diefer

.

Heinen

Schöpfung

verdantt

VBernardin

de

St.

Pierre den jchöneren Teil jeines Titerarijchen Nuhmes,
„Paul
amd Virginie”, ein Werk, vie c3 kaum eine andere
Literatur

. aufguweifen Hat, ift das einfache Natırbild
einer Snjel
mitten im tropijchen Meer, io, bald bon
der Milde des
Hinmels -befhient, hald von dem mächtigen
Sampf der
Elemente bedroht, zivei anmutvolfe Seftalten
in der wilden
Pilanzenfülle des Waldes ih malerifch twie von einen
blütenreichen Teppich abheben. Hier und in der „Smdilh
en Bananenz
hitte”

find

der

Anblid

dea

Meeres,

die

Gruppierung

Bolfen, da3 Naujchen der Lüfte in den Bambuzgebüfche
n,

der

das

Rogen der hoben Balntengipfel mit unnadja
bmlider Wahrheit
geihildert. — Bernardin de St. PVierresMeifte
rivert „Raul und

BVirginie“ bat mich in Die Zone begleitet,
der e3 jeine Ente
fehung vexdanft. Piele Sabre lang ijt e3 von
mie ımd meinem

teuren Freund

und Begleiter VBonpland

aelefen worden.

Dort

num (man verzeihe den Anrıf an das eigene
Gefühl) im ftilfen
lange de3 jüdlichen Simunels, oder wenn in der
Negenzeit am
Strunde de3 Orinofo der Blik Fradend den Wald
durchleuchtete,
wurden wir beide bon der bewundernswürdigen
Wahrheit
durddrungen, nit der in jener Heinen CHrift
die mächtige

° Tropennafur

in ihrer

ganzen

Eigentiimlichfeit

dargejtellt

ift.”.

Billibald Alexis Hatte ein inniges Verftändnis
für die
Natır der Mark Brandenburg.
Von dem Reiz jeiner ZandIhaftsfhilderung fagt der ihm geiftesverwand
te Randemann

Theodor

Fontane:

„Eine

Eonne

aufs

oder

untergehen,

ein
Mühlwaffer iiber da Behr fallen, einen
Baum taufden. zur
faffen, ijt die bilfigjte Titerarifhe Beihäftigung,
die gedadjt
‘ werden fan.
Sn jedes Heinen Mäddens EC hulauffak
Farın
man dergleichen finden; e3 gehört zu den
Künften, die jeder übt .

24%
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und bie deshalb Yängft mufgehört haben, als Sunft:zu gelten;
€3 wird

bei der 2eftüre

von

jeder

regelrechten

Referin

einfad

überfählagen und in neunimdneungig Fällen von Hundert mit
völligen Recht, denn es Hält den Gang der Erzählung nur auf.
Die Landfhaftejilderung hat nıır no Wert, ivenn fie al&
fünftlerifche Folie für einen Stein auftritt, der dadırd) doppelt
leuchtend wird, wenn fie den Zived verfolgt, Stimmungen voräubereiten oder zu fteigern. Das Mufter au Hierfür ijt
Chafefpeare; das gewaltig Inerhörte, das gejchieht, ift immer
. bon verwandten Erjcheinungen drangen in der Natur bee
gleitet. Wenige haben ihm dies Geheimnis jo voll abgelaufät,
al2 Willibald Aleris; am meiften in dem Noman „Sjegrinn“.
Gleich das erjte Kapitel ift eine Yandihaftliche Ouvertüre zu
dem, tva3 fommt.
Wir fehen ein miärfifches ud), an deffen
einem Nande unjer Sjegrimm auf Haus St wohnt. Wurf
Meilen hin ein Moorgrumnd, eine Torfniederung; die ganze Geihichte der Landichaft hier Kerum Fnüpft fich an diejes Stiid
Sumpf und Sand. Hier, vor taufend Jahren, toırede die große
Wendenfchlacht geichlagen. Die beiden obelisfenhaften Steine,
die „Bhutfteine“ geheißen, tanden jchon damals, als der lebte
Krole

hier

unterlag;

dann

jahen

jie

(nad)

der Sehrbelliner

Affäre) die Schweden hier umzingeli und ertränft und, nad)=
Binfend der Gejcdhichte, jchhug aud) das Verbrechen immer feinen
Weg über das Luch ein und die Butjteine trugen ihren Namen
nicht umfonft. über diefer Zandfeaft Tiegt jebt ein grau Gewölf; da, Ivo die Sonne ji) Dircchaufämpfen traditet, Yaufen
fahle Streifen über das Grau hin; alles öde, leer; nur eine
Krähe fibt auf dem einen Stein. So das Bild, dag die eriten
Seiten vor un3 entrolfen. Ind alles, twa3 geiieht, c3 ftimmt

zu dem

Ton,

den Willibald

Meeris

Das ift Landichaftsihilderung,”
Meifter in
Spielhagen.

hier

Fünftlerifcher Zeiinung

Auch

einleitend

anfchlägt.

der Natır

er beritcht e3, die Stimmungen

it

aud

der Natur

mit dem Gemitsguftande der Perfon in Wechjelbeziehung
zur
bringen und fo much im Zejer, wie e3 feine Nırfgabe ift, ähnliche
Empfindungen anzuregen.
Die Seele des Menfden legt er

in

die

Natur;

in

der

Natırr

findet

die

Berfon

Stimmung in höcjfter Sinnlichfeit ausgedrüdt.

in Diefer Beziehung

jene großartige Szene

ihre

eigene

Meifterhaft ijt

in den

„Broblena=

-
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tijhen Naturen”, in der der wahnfinnige Berger den geheim=
nisvoflzerhabenen Gruß an die Nacht richtet.

Diefe Szene

in folgender Weije

Spiclhagen Teitet

ein:

,

Die Eonne war bereit3 untergefunfen, aber der weitliche

Himmel prangte nod) in der Glut des Abendrots, von dem ein

ichmwächerer Abglanz Telbft den öftlichen Horizont rofa färbte.
Hier und da blicte eine der Tönen Bergfuppen, in Burpurs
licht getaudjt, dem jcheidenden Geftirn des Tages nad; aber
in den weiteren Tälern Yagerten ion qraue Abendichatten,
und weißliche Nebel zogen in den engeren Cähluäten. . Die
Tannen, Die zu den Süßen der Wanderer ihre grünen Häupter
emporhoben, jtanden jtarr md jHill vie eine vor Erivartung
atenloje Plenge.

Die Natır ijt in feierliher Stilfel In jener ehrfurdjt3=
vollen Ruhe, die dem Auftreten eines großen Nedner3 voran
seht. Glücklich ift namentlich) der Tekte Zug gewählt, der die
aufragenden Tannen al3 jtunme Zuhörer begeiäinet.
Die

Daritellung

wirft

mädtig

auf

den

Zejer.

Smponierend

fieht

die hohe Gejtalt des Wahnjinnigen vor ihn, der der Ttveigen=
den Natur fein fhmerzduncchtwühltes Herz Öffnet. Noch treffTicher aber ift Die Furze Andeutung am Schluffe de3 Hymnus:
„Der rofige Ehimmer war bon dem Simmel beriäjivunden,
grane Dämmerung breitete fi) in den Tälern; in den Wipfeln
der Tannen begann der Abendtind zu flüjtern umd zu
raunen”, wie wenn jie fi) erzählen wollten, wa chen jene
hohe Geftalt in ihrer efjtatijchen Aufregung gejagt habe.
- Dan vergleiche ferner da3 Gewitter in der „Berlorenen
Handjrift”
und Itfes Gemitsjtinmung;
den Sturm
in
„Bammer und Amboß” und feine Wirkung.

An einer anderen Stelle bejchreibt Spielhagen eine Land:

Ihaft in folgender Weife:
\
u
.
Auf drei Seiten umgeben von dem Grün der Bäume,
die
ihre Idiwanfen Atveige Iaubenförmig über den
Sölfer breiteten,
blidten fie nach der bierien iiber ben Nand der
Rarkinnuer den
Strom hinauf und Hinab und über den Strom
in das tveite,
reiche Land.
Die Sonne war Tchon Hinter die Bäume des
Barl? gefunfen, aber von dem Wiederfihein
deg aliihenden

Beitend

Teuöteten

die maieftätifchen

Windungen

des

Flufles
weithin in rofigem Licht und drüben auf den Wiefen
und den '
Feldern junger, grüner Enaten ivebten die Ichten
Abendfonnene
itradlen ein amıberhaftes Gefpinft.
Dann ertönte da3 Räuten
der Mbendgloden überall her aus den Dörfern
- and allgentach erlofch die Sfut in den gränlic von nah und fern

hen Raflern, iveiche

31
blaue Nebel verhülften die prangende Sandichaft, und zulcht
T&immerte nur nod) ein Senlier der hoben Stathedrale aus der
hl. Stadt, ivie dag Licht eines Pharız über einem Nebelmeere,
.6iS auch) das vericdhiwand, der Abend dunflere Edjatten über die
‚Erde breitefe und aus dem tiefblanen ‚Simmel die goldenen
Sterne hervortraten.
(„Die von Hohenitein“, ©. 51.)
..
Hier jdaut das Arge des Menjchen

wird bon ihr gerührt. Höcft einfach,
‚Ihön ift die folgende Edhilderung:

auf die Randidaft und

und

doc) jo reich und

Sm Tale lagen bereit3 die Chatten, während oben auf
den Bergen die Sonne nod) hell glänzte. Man fuhr durch das
Städtchen; aus den geöffneten Kenftern Hang Mufil, e8 war
teöhliches Tummeln in den Straßen, die Mädchen wandelten
Arm in Arm. dahin, die jungen Deänner bereingelt oder in
Gruppen, 03 gab heiteres Neden, Grüßen ımd Sıherzen; Die
Alten jaen bor den Häufern, die Marktbrunnen taıfchten, und
koeiter hinauf, die Landitraße am Ilfer entlang, war fröhliches
Singen.
(Auerbad: „Da3 Landhaus am Rhein“, I. ©. 59.)

Die

bewegte

Natur

wird

in

folgenden

Veifpielen

dar

geitelft:
.
Da jubr ein Seneritrahl aus der Wolfe in den Yeljen
unter ihm, und aus dem el flanımte bfanes Richt dem BlikTchlag entgegen, der Donner frachte, das Felshaupt Töite ji) und
jant in Epringen Dinab von Ser Höhe in das Tal, immer
tilder die Säße und fchneller der Sprung, e3 brach dur)
den
Wald ımd [chlittexte den Stein, bis cr in den Giehbah Ihhlug.
gab, ber zit hoch gegen Himmel jprühte.
(Freytag: „Ingo”,

Der Mond

war Hinter den Bergen

berihivunden,

Nacht dedie die Waldlauben, mit Getöfe fuhren die jchivarze
Stirn

tiejen um die Säufer de3 Serrenhofez, fie fhlugen den eifigen
Kegen auf die Dächer, jleuderten die Bretter bom First der

Halle und jtießen brüllend gegen die geichlofienen Tore.

(Da=

telbft, ©. 212.)
|
un diefem Beijpiele ift die Naturgeivalt perjonifiziert —
daher Die Deutlichfeit der Borjtellung.
Dieje Tekte Art Fannn durch Mibbraucdh jehr Teicht Überdruß erregen. Co jdon an einzelnen Stellen von „Soll
und
‚Haben“, am fchlimmiten in der „Verlorenen Handicrift”.
Srtenfien bat alle Stimmungen des Meeres belaufcht
und
Hildert die Nordfee in immer neuen Bildern mit
nie er=
Jahmender Bichterifcher Kraft. Nur eine furze Childer
ung jet

‚hier wiedergegeben:

“

.

-
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Sie waren jtehen neblichen und jaben über den
weiten
Strand, von dem der Nebel aufitieg. Langfanı hob
die
über Dem weiten Keld die Dede pon Dunjt. Mit weißen, Sonne
jtarken
Händen griff fie in die Wolfen, nahın all’ den Nebel
in ihre
heiken Arme, daf; er fich in Hare Auft wmondelte. Xhre
Strahlen
glitten über die weite, tojende Brandung, da flog
das
fonnernd auf, viele taufend Welfen hoben fich jubelnd, Waffer
warfen
Millionen jdimmernde, weiße Perlenichnüre ho
in die Ruft
und grüßten die Sonne. Xhre ©Sitahlen malten in
den Wellen
tälern metalfenen, blangriünen Ehein, und jchoffen
die Möveniddaren, die im eilenden Zug bligichnelle Wendungen
maditen,
im fanfenden Slug und berfehlten feine einzige
Möve:
Da
glänzten unzäglige mweihe flügel_mwie Silber im
Connenlidt.
Ber jhhießt fo fein mie rau Sonne?
Mit hellen, weiten
Mugen Ichaute jie über da3 Meer, mo bobe, itolze
Schiffe zogen,
umd auf Die Kirchen ıınd Sänger, die fern ringsu
m am Strand
der Weiten Bırht jtanden.
Cpöttifeh Tächelnd umgof fie den
Leuchtturm, ihren ftolgen Vertreter bei Nacht, die
alte, graue
DVauer, mit weihem Licht; freundlich Tächelnd jah
fie auf dı8
Entenpaar, da3 Mich nebeneinander, in jtolzer Haltung
, mit
aurüdgebogenem Hul3 über den Wogenfamm glitt. —
Die deine
Meere nicht jahen, Seinat, fennen did) nicht. Sie fennen
Größe nicht. Wer durch deine Wälder und 'Heide wandert deine
und
in deine Eeen hlidt, liegt an deiner ruft: er
fieht deiner
Mugen Leuchten, deines Leibes Bradt, dein Atmen.
Yber da
draußen auf den Wellen, vom friiden Wind ımuveht
, da iah
ih did) ganz, bon den meißen Füßen bis zum
dunfeln Scheitel,
in Deinem
fdiveren Mantel
von
ihilfernden,
riefelnden,
raufhenden Wellen, mit den weißen Borden der
Brandung, Da
tar e5, ioo du jagteft: Singe ein Lied bon mir!
... Wer dein
Lied fingen fönnte, du fhöncs, ftolzes Heimatland,
und defien,
Der über Dir madjtel
.

Weitere Veijpiele erübrigen fih, da jeder, der Nomane
,
Robellen und Skizzen mit Verftändnis Tieft, fid) Teicht
über:

zeugen

fann,

in mwiemweit

Nahnrjhilderungen

der

Verfalier

e3 verftanden

feinen fünftlerifchen Sinn

hat,

in.

zu betätigen.®)

*) Ueber die Naturfilderung bei Stifter findet

man Näheres
dei Ernft Bertram: Studien ‚zu Adalbert Stifters
Nodellentechnik.
Dortmmd, Fr. WWilh, Ruhfus, 1907.
©. 77—109.
“

V.
Die Darftellung der Seit.
Mit der vollftändigen Schilderung der Außenwelt muß fi
‚die Darftellung eines umfafjenden Zeitbildes verbinden. ” DerDichter muß ein Bild der Zeit vor uns aufrollen, gleihjam den
‚Snbegriff des wirtfhaftlien, gefellichaftlicen und geiftigen,
auch wohl des politifhen Sehens einer bejtimmten Periode.
weder echte Roman ijt alfo Zulhhijtorifch; er ijt e3, ohne e3
fein zu tollen. Eigentli) wäre jomit dies Kapitel jehr Zurz,
denn es ftiikt fich Yedigli) auf dag Gejch der Objektivität.
Dennod) dürfte e3 nit unnötig fein, gegenüber den aahllofen
Ausihreitungen der Romandichter, auf die wahren Mittel der
poetijchen Kulturgefhichtsfhreibung binzumeifen.
\
Da

gilt

denn

das Gejek,

dat

das

Beitbild

fi)

ebenio

ätvanglo3, unabjicätlid aus dem Nomanganzen ergeben map.
wie das Weltbild. Zede Mbfichtlichkeit, die die Eclbftändigfeit
de3 Sunftwerfs gefährdet, ift zu vermeiden,
„Niemals darf
die Abficht des Mutorz, ein Kulturgemälde zu entrollen,
aufdringlich in den Vordergrund treten“ (Sottihal).
Gr darf
‚eben nicht arbeiten wie der. Siitorifer. Denn Abficht und
Mittel
des Dichters und des Gejichtefchreibers jind durKaus
verIdieden. Der Yektere verfolgt bei feiner Darftellung
aunächjt
einen praftifchen med.
Der Dicdter Fennt einen jolchen
nit. Der Siftorifer iwill die Beit darftellen;
ihm Tommt es
darauf an, all die taufend verijiedenen Züge,
die eine Periode
Sarafterijieren, in einem Bilde au bereinen; der
Dichter aber
will nur
Sandlungen darjtellen. Dieje wwirrzeln mit ihren
Motiven in den Verhältniffen der Zeit, fomit wird
er, teil fein
Verf eine Menge von Handlungen enthält,
obne jeinen
Willen ein Gemälde der Zeit entrolfen. Daranz
geht Herbar,
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wie berichteten die Mittel beider Darjteller jein müjjen, und wie
verfehrt e3 ijt, wenn der Dichter mit den Mitteln der Geihichtsfchreibung arbeitet. Dez Hijtorifers Darjtellung ift alls

.. gemein;

er

gibt

alles

in

abstracto.

In

jeiner

Daritellung -

figurieren nicht die Menjeen, jondern die Leidenfchaften und
Neigungen der Menfchen.
Er trennt fie bon ihrem Träger.
Mer eine Franfhafte Beitrihtung djarafterijieren, jo zeichnet
er ihr Auftreten

in großen

Zügen.

Der Dichter aber nimmt gerade das Individuum als Bor-

wurf feiner Darftellung.

Er weiß gar wohl,

einzelne mit der Gefantheit
feiner

Nırfgabe

verwadifen

—

wie jehr der.

er genügt

Daher

volljtändig, wenn er den „Werther“ jchreibt,

um.’

die Zeit zu foildern. Somit gibt ex, dem ja alle Stände und
Menjchen zur Verfügung ftehen, im Rahmen der Handlung ein
reiches Gemälde der verfchiedenjten Individuen.
Da aber Perfonen Gegenjtand der Darftellung des
Sihters find, und diefe Berfonen nur Bandelnd bei ihm auf=
treten, ımd die Ilrjacdhen der Handlungen in der Zeit begründet
iind, jo wird ein umfajlendes Zeitbild entjtehen auch gegen den
Wilfen des Dichters!)
Die Stonfequenz, die ih aus diefen Süßen ergibt, ijt

Har.
Der Dichter darf die Schilderung der Zeit nie felbit
-in
die Hand nehnten, d. h. dem Hiftorifer inz Sandiverk
pfufchen.

Er darf weder jelbjt eine Childerung der Zeit verjuchen,
nod
fie durd) den Mund der Perjonen geichehen Yafjen.
_ Biele Nomandichter Tcheinen für Diefe Forderung der
Tichtfunft nicht das mindeite Verftändnis zu Haben.
Nicht
alfein füllen fie ihre Werke mit fulturgefhichtlihen Details
in.
ihredenerregender Fülle, jondern Iafjen auch ihre Verfonen
Ges
Tprädhe führen, die angenjeinlich nur dazu dienen,
die Beit
zu [hildern. „Da muß der eine (der jein Werk einen Biftorifchen

Roman

nennt),

einen

Halben

oder

einen

ganzen

Bogen

mit

dem Ansmalen diefer oder jener geihictlihen Situation
filllen,

ala ob er nicht einen Noman,
ichreibe* (Spielhagen).
Ber

fondern
andere

eine Doktordiffertation
nennt fein MWerf ein

.» „Der Denic denkt, fühlt und Handelt
Bande mit feinen Beitgenofien, darımı muß fi aber num ii Ber:
in Ronn aud) ein
Kulturgemälde de3 Sahrhrunderts entrollen.“
Mähly: Der Roman
des 19. Zahrhu

nderte.

©. 5.)

_
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Sittengemälde, und füllt Seite auf Eeite mit Schilderung
fremdartiger oder altertümliher Gebräuche. Ein dritter end»
fi jchreibt „joziale” Nomane und Tangweilt ung mit Grörterungen über Gefängnisiwefen, Gericht3«-Verfahren, über Die
Nechte des einzelnen und der Gefellfhaft ufiv. Beifpielsiveife
fei nıır erwähnt, da Brachvogel in „Friedemann Bach“ nahezu
100 Geiten ‚für Ausmalung der Biftorifhen Situation
wendet; daß Noujjfenu in der „Neuen Heloije“ von den

ber290

Geiten des ziveiten Bandes über 200 Eeiten der Sähilderung
Barifer Zuftände, widmet. Mande Hiftorifhen Nomane ge:
hören auf diefe Weife „zur Gattung jener Mifchlinge, bei denen
man nicht weiß, wo die Wijjenjhaft aufhört und ivo die Bhantaftie anfängt”.
(Lindau:
Literaturgefhitliche
Auffäke,

©. 31.)

derner vergleiche man hierzu die Nontane bon Yulmer,
Scott, Sue, Bradipogel, Sealzfield uf.
Spielhagen entrolli ein farbigeg Gemälde der vormärzlichen Zeit in jeinem erjten Roman, den „Broblematijchen Naturen“, ein prächtiges Bild der Erhebung von 1848 in „Die
von Hohenftein“, ein umfallendes Gemälde in „Sn Neih und
Glied” und „Sammer und Ambop”.
Großes in Schilderung der Zeit Hat Freytag in feinem
Nomanzyflus „Die Ahnen“ geleiftet. Er hat ji Die Mufgabe
geftellt, auch die fernfte deutfche VBergangenteit dichterifch bor=
zuführen. Sehr nahe Tag die Gefahr, belehrend anjtatt an=
THaulich zu wirken. Er Hat mit vieler Kunft die Klippe bermieden.
Aber feiner Geftaltungskraft find in diejem Werte
. doch erhebliche Hindernifje gelegt. Er bemwegt fi) nicht mit all’
der Freiheit, die der PBhantafie Lebengelenent it. Warum?
Der Grund liegt in dem Mangel eigener Anfhanung
3 ijt
bereit3 darauf Bingetviefen, daf, der’ Dichter nur das wahrhaft
poetifch

darguftellen

vermag,

iva3

er jelbft erlebt,

gehört,

ge=

fehen Hat. Die Bildung fern Liegender Beiten fann dem Dichter
daher nur ducdh ‚gründlidjes Studium Iebendig werden. Und
and) dann im ginftigiten Falle nicht fo jehr, dak man e8 der
diehterifchen Produktion nicht anmerken Fünnte. Entweder beeinflußt das Studium die Phantafietätigfeit, und dann geht
‚der dichterifche Reiz verloren, »der die Gewalt der Bhantafie
überfhreitei die durch das Studium gezogenen Grenzen, dann-

—
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it da3 Zeitbild nicht mehr treır. Der Wert eigener Anjdauung
fann deshalb nie Koch gemug angefchlagen werden.
Wo der
Dieter aus dem Vorrat feines eigenen Gebädtnifjes iköpfen
fann, ivo er nicht nötig Hat, in Büchern und Denfmälern neue
Harakteriftiiche Merkmale zu jucken, da wird feine Darftellung
echt Dichterifch werden.
Sleift3 „Michael Kohfhaus“ ijt ein wahres Meifterjtiid
in Zeichnung einer wichtigen Periode, ausgeführt mit echt Fünftlerifgen Ditteln. - Da fehen wir die Macht des Sunfers, ber
ftraffo3 den ruhigen Bürger tyrannifieren ann; wir jehen den
Zuftand der Nehtspflege md der öffentlichen Sicherheit, die
. Nacht des Kurfürjten ton Brandenburg ımd das Verhältnis
° de Saifers zum Neid. Im Hintergrunde erfeheint die Geftalt
des Reformator3.
Sein Einfluß beweift, weldje Macht feine
Bahn gewonnen.
md das Ganze auzgeführt auf Heinjtem

Raume.

Wenn Konrad von Bolanden feiner Bijtorif fen Erzählung
„Dtto der Große” 143 Anmerfungen Hinzufügt, um auf
feine
Quellen zu verweifen, fo fragt man fi, weshalb er nicht
Tieber
eine wwifjenjchaftliche Abhandlung neichrieben. Der
Nomanz
dichter braucht den Lefer feine Onellen nicht nacdhjgum
eifen;
diefe zu erforfchen ımd die Art der Venugung zu beurteil
en, ift
Sadje des Literarhiftorifers. Ebenjo joll man fi
Hüten, in
. biftorifchen Romanen Tange Bitate einzufhalten
.?)
Das Ma:
terial, das der Dichter für einen biftorifchen Roman
gefammelt
hat, foll er fo verarbeiten, dap e3 mit dem bon ihm
Exdichteten
völlig verfcämolzen ift.
VBerjtöße jind in den biftorifchen Romanen
jehr häufig.
drehtag eniftellt 3. 8. in den „Ahnen“ die Charak
tere deutfcher '
Heiligen und de3 Apojtels von Deutjhland.
Scheffel entwirft
im „Effehard”, troß fheinbarer Ditellentreue,
ein ganz einfeitiges Bild bon den Mönchen in Ei. Sallen.
?)
.

9 Dal. „Dito

der Große” von Konrad von Bolanden,
©, 197:
„Ein gelchrter Beitgenoffe, der Schhichtsfch
Corvey, diarakterifiert Otto folgendermaßen“ reiser Widukind bon
(folgt ein Bitat von
22 Beilen). — Ebenda ©. 140: „Ein
Anhänger des tächfifchen
Raiferhaufes, Airotger bon Köln, arakterifier
t Sriegric) alfo” (folgt
. ein Bitat bon 21 Beilen). .
) 6. Sietnann: Allgemeine Aefthetil.. ©. 247.

—_—
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Inter Nnahronismen berfteht man Entftellungen
in ber Zeitfolge und den mit der Zeit verbundenen Gemohnheiten. . Oft werden fie faum bemerkt, zumal wenn fie für das
Werk nit von Bedeitung find, aber ein vorfichtiger Ehriftitelfer fucht fie doch unter alfen Imftänden zu vermeiden.
Sıren ift menfchlich, fagt ein befanntes Sprichwort, und
ivie jehr dies wahr ift, muB zumeilen jelbjt der gemwijjenhaftejte
CHriftjteller zu feinem Leidivefen erfahren, wenn irgend ein
Kritifer einen Anahronismus oder jonjt einen Schniker bei ihm
entdedt hat. Ind wenn man alle Hiftorifchen Romane burdjjtöbern würde, fönnte man | figer ein ganzes Buch mit Ann
Hronismen füllen.
Ulerander Dumas Vater war es bei der riejigen Eile, mit .
‘der er arbeitete, natürlich nicht möglich, jedes einzelne Wort
auf feine Hiftorifche Nichtigkeit zu prüfen, und fo Hat er ji) eine
ganze Anzahl Schniker zu Fedulden formen Iaffen. Co Täßt er
3. ®. Ludwig XIV. auf der Jagd durch ein Startoffelfeld gehen,
- objdhon die Kartoffeln erft hundert Sahre fpäter in Frankreich
eingeführt wurden. Sn dem Noman „Le Chevalier d’Harmen.tal”, deffen Handlung 1718 jpielt, fagt Viivat zu Duboi8, feine
Mündel mafe wie Grenze; diefer wurde aber erjt S Jahre jpäter
geboren. Biivat bewundert auch von feinem Zimmer an® die
Beleuchtung der Galerien des Palat3-Noyal, die erit 70 Sabre
jpäter angelegt wurden. Auch bei Sceribe find jolhe Srrtüimer
gar nicht Selten.

VBalzac arbeitete viel gewifjenhafter, und doch Yäßt er
Watfeau einen Fächer für Madame Bompadour malen, die erjt
im jelben Rahre

(1721)

geboren

wurde,

ivo jener ftarb.

In

einem der fehönften Abjchnitte der „Lögende des siöcles” fagt
Biftor Sugo: „Tu röves, dit le roi, comme un clere en ‚Sor+
bonne.”, Diefe Rede follte im Kahre 778 bei der Nüdfehr Karls
de3- Grogen au3 Spanien gefallen fein, und do wurde bie
Sorbonne erft 1250 bon Pierre Sorbonne gegründet.
Andere Ungenauigfeiten fann nıan bei Schriftftelern, die
‚viel fehreiben, natürlich in großer Zahl entdeden. Go läßt 3. ®.
‚Bola feinen Helden Saccard einen Vid auf das „Kapital“ von
Marz

werfen;

„mais

la

vue

des

caractöres

rebuta.”
Nin ift aber das „Sapital”
fondern in Tateinifhen Lettern gedrudt!

gothiques- le

nicht in

deutichen,

VI.

Handlung,
- Ereigniffe und

|

Gefpräche.

Vie ion im fünften Sapitel des äweiten Teiles an
gedeutet wurde, foll die
Sandlıun g nur das enthalten, iva3’
mit der Vegebenheit de3 Itomanz auf das engjte zujammen“ Hängt, und alles muß ausgefhieden erden, wa3 den Gang
der
Ereigniffe nicht berührt.
Diefes Gefeß muß umjomehr mit
aller Schärfe betont werden, weil die Nomandichter
bei jeder
Gelegenheit die Gejchlofjenheit des Sunjtiverfes zu
durchbrechen
juchen. Zu welden Zived Ihildert Seller fo ausführ
lich dag
Felt. der Schweizer und Künftler?
Weshalb Yäpt Brahvogel
in „Stiedemann Bach“ den Antriguen Brühls
einen folden
Raum? Ein Grund Jäht fich in der.Tat nicht auffind
en. Indejlen: diefe Darftellungen find frifeh, fie zeitgen
von tiefer
Menjhenfenntnig, und deshalb nimmt der Lefer
fie gern in

den Kauf.

Beim Mufbauder
Sandlun g benötigt der Romanz
dichter eitvad bom ZTalent dez Dramatifers.
Inden Gr:
aählungen und‘ Schilderungen aber Kann
er fi die großen

Epifer zum

Borbild nchmen.

Der Dichter muß den Aus gangspunft
jorgfältig
wählen. 3 genügt nicht, die einzelnen
Gejehnifje in zeitz
licher Reihenfolge zu erzählen. Er muß an
einem PBunfte ans

fangen, der Die Lefer zu fellen vermag,
und e8 jteht ihm
dann auf frühere Ereigniffe ätrüdgugreifen
.

frei,

- Eine Handlung, die fid} eintönig weite
rentwid elt,
wird uns in der Negel weniger fefleln,
als eine Toldje, die fic

—
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nad) berjchiedenen Eeiien verziveigt.

MAndererjeit3 made

feinen Mißbrauch mit PBaralfelfandlungen,

man

jondern forge dafütr,

- daß fie fich rechtzeitig berühren ımd in einander münden.
Der

etion3

fpielende

Begriff

des

Nebeneinander

bat fi) für Gubfomw verhängnisvoll eriviefen: jo groß die Abs
fiht war, jo mißlungen ift Die fünftlerifhe Ausführung feiner
beiden großen Nomune. Er bat in der Tat nidjt vermodit, das
Nebeneinander von dem Durcheinander zu ieiden; er bat
dem Nebeneinander eine Auslegung gegeben, die die epifche
dorm des Romans zulckt.vollfommen zerjprengt. Seine Romane haben Feinen Mittelpunkt: inden er flatt eines Helden
eine ganze Neihe einführte, verlor er den feften Standpuntt
der Betrachtung, Töjte er den Noman in ein Bündel von Nos
‚manen auf, die Durcheinander geworfen feheinen, indem fie fid
nur äußerlich gegenfeitig berühren.)
Sören UBT enthält eine Menge Kleinwerf, Epifjvden der berfchiedenften Art, die den Gang der Handlung aufhalten, aber den Lefer zum Nachdenken anregen und fo da3
Verjtändnis vertiefen... E3 unterliegt feinem Ziveifel, daß Diejes
Verfahren dazır beigetragen hat, den Noman volfstümlich zu
maden, denn das Volk Tiebt die behaglich fich ergehende Breite
und fogar die Meitjchweifigfeit, ivenn mır der Erzähler zu
paden berjteht.
\
Bas die
Sejpräde betrifft, fo find nur folde Reden
am Plage, die die Handlung weiter bringen. Mande Dichter
gebraudien aber den Dialog, um von der Beltanfhauung der
Beit ein anfhauliches Bild zu geben. Co 3. ®. Mleyis in feinem
„Siegrimm“, VBracivogel in „Friedemann Bad”, Guklom in
den „Nittern bom Geifte“, Hahn=Sahn in „Vergib ung unfere
Schuld" ufw. Andere wollen den 2ejer tiefer indie Charaktere
der Perfonen bliden Yaffen, indem fie ihn zum Buhörer eines
Gejprädes machen, das fie über Politif, Net, Moral
und
andere ragen führen. Cohald aber diefe Sejpräcde mit
der
Handlung nicht eng zufammenfängen, find fie nicht zu recjtfertigen.
.
Au) in der Nede vollziehen fih Handlungen.
X Iebhaften Widerftreite der Meinungen, der materiellen und
geifti=

9.

Mielfe, a. a. DO, ©. 215,
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gen nterejien, die den Suhalt eines Romans bilden, fommen
die Gegenfäße in weitem Umfange zu Tage. Die Beifter plagen
aufeinander, hier bildet jidh ein Stonflift, dort wird ein Sinoten
gelöft ujw., furz, alles drängt auf Yuandlung, jedes Gejpräcd'
und jede Mede führt die Gejcjichte einen Schritt weiter.
Und
alle Sejprädje, die mit der Handlung nit in Bufammenhang
ftehen, find unfünftlerifch. .Affo darf dur) Handlung und
Nede
mir das dargeftellt werden, mas im Nomanganzen
tvurzelt.
Diefe3 aber muß vom Dichter vom Standpinft der
Idee

aus

gevirdigt

tverden.

Snfoweit

e3 von

der Söce

Wert

und

Vebeniung erhält, in dem Maße muß ihm der
Dichter Auf
merkjamfeit zuwenden. Das Wichtige verdient
eine eingehende Darjtelfung, da3 minder Wichtige einen nur
flüchtigen Bid.
Vom Standpunkte der Idee aus wird es dem
Dichter Teicht

werden,

die Bedeutung

der Ereignifjfe und

Reden

au benteffen,

e2 wird ihm an Finftferifcher Perjpeftive nicht
fehlen.
Ein idivärmerijfcher, die Natın abgöttijl)
verehrender
Dichter wird Teicht Die Perfpeftive verlieren.
Eein Auge ruht
liebevoll auf der ganzen Schöpfung, alles
erjcheint ihm gleich
mwerts und poefieboll. Nur einer Idee Huldig
end, daß die Natur
die höcjfte Schönheit in fi) berge, verliert
er den Fünftlerifchen
Vaßfitab und ftellt das Steine dem Große
n gleich. Das Lehen
de? Halmes hat für ihn denfelben Wert
wie. daB Wachstum
der Eiche.

Der erzählende Dichter, der in funitooll
geeinter Mannigfaltigfeit Ereignis auf Ereignis Hänft
, dem in ftetS gleicher
raufhender Fülle die Worte entftehmen
, bat zu entjcheiden,
ätvifden Hein ımd aroß, wichtig und
unwichtig, ivejentlich und
unmefentlid. Das vermodite Gottf
ried Seller in feinem No=
man „Der grüne Heinrich” nidjt,
Er verivendet eine bogen=
fange Schilderung auf dag ichweizeri
fche Telffeft, berleiht ihm
in feinem Romane eine räumliche
Bedeutung, die ihm nad)
feinen Folgen für die Sandfung
gar nit zufommt.
Derjelbe
Balf Tiegt beim Stünftferfefte bor,
obgleich fich diefeg enger an
die Handlung jchlieft.
Venn nım aber die Edeidung
der Majien vor fi} ges
gangen — wie follen Ereignis
md Nede dargeftellt werden?

—
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Darftellung der Ereignijie.

Hauptbedingungen bei Darjtellung der Ereignijje find
Slarheit and Volljtändigfeit.
a. Klarheit, denn dem Lejer muB alles ohne Anz
jtrengung verftändlich Jein. Eingelnes fanı verjdhiwiegen wer»
den, wenn das Vejchehenjein fi ohne weiteres aus dem Ver:
laufe der Erzädlung ergibt.
&8 ift jedoch nicht richtig, wenn Bulmer in „Eugen Aram“
iiber einige Bunkte Hinmweggeht, unter dem VBortwande, die Alten
Hätten fie nicht itberliefert, und ebenjo Mangzoni in den „Ver
fobten”, indent er behauptek, fein Gewährsmann habe hier und
"da eine Züde gelajjen. Der Dichter joll in bezug auf die von
ihm erzählte Handlung alliviifend fein; Entjeguldigungen helfen
ihm nidt.

.b.Bollftändigfeit,
der

Ereignilje

genau

folgen

denn der Lejer muß dem Gange
lönnen.

Der

Dichter

hat

genau

darauf zu achten, welche der Creignifje er als vorbereitete und
° weldje er al@ ımerwartete behandeln will. Natürlid} Tann dies
„borbereitet”

und

„pnerivartei”

nur

den

Lejer

gegenüber

Geltung haben.
Entiveder wird er vom Dichter genau mit.
dem Entividlungsgang befannt gemacht, oder e3 werden ihm
Einzelheiten verjehiviegen, die fich exjt fpäter ergeben.
aber darf ein Imjtand vergefjen werden, der für den

Nie
Inte

ihwung wefenflich it. So leidet der fonft jo treffliche Noman
der Lady Aullerton „Grandiey Manor” im Ickten Teile an
einer beflagenswerten Involfftändigfeit.
Ginerra, Die heim
. liche Gemaßlin Edmunds, erfährt, da ihr Gatte fich mit einer
anderen trauen Iafjen wolle. Sie eilt in dieKirche,
8
ihr Gatte
fieht fie, nimmt fie mit fi md verföhnt jich mit ihr. Wie
aber

Edmund

in die Sirche

gefonnnen,

ob er wirklich

geirmet

werden joll, tie e3 ih überhaupt mit diefer projeftierten Verbindung verhält, davon erfährt der Lejer fein Wort. Er tappt
im Unflaren. 3 iit deshalb dringend nötig, daß die EntividIung bi zum Imftwing vollftändig ausgeführt werde.
'

Und

wenn

der

Pımft

des

Muebrudis

da

ift, jo jei die

Edjil-

derung frei don alien ermidenden Musmalungen.
Sa, eine
iveife Kürze fann bei jolcher Gelegenheit von hödhiter Mirkung
jein.
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Hierin ift 3. VB. VBradhvogel Meijter:

or

E3 wird ftilfer.
Echivere wußtritte bon drei oder. bier
Männern, die einen Gegenitand fortichaffen.
Man entfernt
fih, die Treppe hinab auf die dunkle Straße.
Da fteht ein
Wagen.
Vier Männer heben einen fünften, ob lebend oder
tot, wer weiß c5, hinein.
Der Schlag Mappt zu, ein Furzes-,
Nädergerajiel, das alte Santorhaus fteht öde, feine Tür gähnt
in die Nacht, wie der offne Mund eines Gejtorbenen inı Todes»
franıpfe.
Die alte Hanne verfriedht fi) tief unter da3 Dede
bett und erwartet Eappernd vor Grauen den Tag...
.
Deich taucht aus trüben Nebeln der grämliche Morgen.
Stiller Connabend.
Die alte Hanne Ichleicht wie ein Geipenft
hinab in des Herren Stube. Da liegt im Chao3 der Berftörung
die Vibel, befchüttet mit jchwarzer Slut, ein paar. bejshriebene
Blätter zerftreut in den Winkeln.
Alles zertrümmert und öde.
Ariedemann Bad
ift verfefwunden. Das
alte Weib
fürgt
fhreiend auf die Straße.
„Mein Herr ift fort. Friedemann
Bach ift weg, fie_ haben ihn tot gemacht, Hülfel
Hülfel“.
Die
Arme bricht zufammen.
Die Nahbarn füllen Hagend das
Haus. Doles und Merperger fommen, nehmen entjebt die bes
ichriebenen Blätter und eilen auf die Bolizei. Man wartet bis
zum Abend — er fommt nicht.
Alles Forichen ift vergeben?.
Sriedemann Bad} ift verfchtuunden.
(Bradjvogel: „Sriedemann

Ruh“, ©.168.)
.
.
Auch Spichhagen befleigigt jich einer getvifien Gedrängtheit: Arthur bon Hohenstein hat in der Stadiverorbnetene
Verfammfung erfahren, mie brohend nahe die Entdedung feiner
Unterfchleife.
Vcbend fiht er in jeinem Zimmer und jinnt
jeiner furchtbaren Rage nad).
Ein heftiges Mingeln an der Haustitr Tick ihn mit einem
Sprunge, ton dem Stuhle auffahren. Er Yegte die Sand an die
giltolen, fein Herz jchlug mit furchtbarer Gewalt an’ feine
ıppen.

"

-

\

“

"

Und abermal3 ertönte das Slingeln — lauter als zubor.
Er mußte, was diefes Slingeln zu bedeuten hatte; er fah
den Bolizeidireftor mit feinen Säldhern vor der Fiir ftehen.
Er jah fich alS Gefangener durch die Straßen auf das Nathaus
geführt; als Gefangener
eintreten in denfelben- Saal, in
melchem er vor Furzer Zeit aefeflen und mit beraten hatte, er
‚Jah. die hämifchladienden, erftaumten, untoilligen, beftürzten
Gefichter feiner ehemaligen Kollegen.
Und jest podhte es an die Tür.
u
Er
febte die Mündung der Piftole an die Cchläfe — im

nächten

foftbaren,

.
fandt
"

Mugnenblid Taq_ein
unbezahlten

veritimmelter

Teppich.

on

Leichnam

auf dem

oo.

u.

Der Ratsdiener, weldher, um den Stadtrat zu holen, qc=
war,

hörte

Der Roman.

den nal.

Ein

jäher Schreden

erfaßte

den

25
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Mann,
dem c3 jdhon in der öden Strake bor dem feitvers
Tölojfenen Haufe gegenüber den im Nadiwinde taufchenden
Binmen des Slofterhofes unheimlich genug gewefen ivar.
Er
rannte eiligit davon, um die Herren auf dem Nathaufe von
dem, was er gehört hatte, zu benachrichtigen. .
u
(Spielhagen: „Die pon Hohenftein“, . 518.)

. ie Tange ijt diefe Stataftrophe vorbereitet und wie Iafonijch ift ihre Darjtefung!
„Wer ilt e82” jtöhnte Der blinde Mann und griff mit den

Bänden

in

die

here

Luft.

Niemand

murmelte

quoll aus feinem Mind.
Blinde wie rafend, und

(Srehtag:
Wie

breit, wie

antwortete,

der Verwundete,

ichen

und

traten

alle

ein Blutjtrom

„Mein Sohn, mein Sohn!” jchrie der
feine Siniee braden zufanımen.
.

„Soll und

umendlich

Treit

Haben“

„Beloije“ der Tod Suliens gejchildert!

in Wiedergabe der Ickten Gejpräcde!

II. ©. 371.)

ift Dagegen

in Roufjenus

Welche Imjtändlicfeit

.

Wie der Betrachter einem langjanı ich entwidelnden Ge
toitter, fo Foll der Zefer dem heranziehenden Ereignis gegen
überjtehen. Aber die Childerung foll nicht jtet3, wie das Ge=
titles, in immer Iangjameren Schivingungen austönen; zu=
weilen hat -fie mit Erreichung des bödften Bunftez am beiten
ein Ende. Der Dichter beginne dann ein anderes Stapitel, um
jpäter auf jenen Punkt zurüdzufommen. Schlägt er aber einen
anderen Weg cin, fährt er troß jenes niederjchmetternden
Schlages fort, ruhig zu erzählen, jo jchwächt ex die hervor
gebrachte Wirkung bedeutend ab. Denn der 2efer Bat
einen
‚Biderivilfen gegen den ruhigen Ton, der gleichgültig,
als jei
nicht3 dorgefallen (gfeichgültig wie der Strom raujcht,
der chen
ein Ticbendes Poar berjhlungen),, fortfährt zu beridgten.
Vers
Tiert ja auch das Gewitter feinen Thaurigen Reiz,
menn der
Tonner nad) und nad in der Berne verhalft.
Eine Beftätigung diefer Negel findet ji in vielen
guten
Nomanen.

Mad

einer fogenannten effektvolfen Szene

folgt ein

Rubepunft. Co.jchlieht das erjte Buch in „Wilhelm
Meifter“
mit jener bedentungsvollen Szene, die Bilhelm
iiber Marianen
Ideinbare Untreie aufflärt. Der Dichter fühlt:
alles, tva8 ic)
noch) jagen Tann, Hingt fhiwach nad) einem
foldden Erlebnis,
Ebenfo Hält der Dichter inne, ala die Gräfin
Wilfelm umarmt.
Spieldagen bringt in feinem Roman „Die von
Hobenjtein” ein

—_
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Stapitel-zum Abjchlug, wo Miünzer feine Kinder aus den Sluten
de3 Stromes rettet und feiner Gattin Hlärden ein fo fdrediches Licht aufgeht.
Ähnlich mai er der‘ Dramntifer, be=
fonders der Quitfpieldichter. Inter dem Tchalfenden Gelägiter
de3 Rublifums fällt der Vorhang.
.
Die erwähnte Negel muß netürlich nicht unter allen IIm=
Händen angewandt iverden. Man muß bielmehrin jedem ein
zelnen Falle unterjceiden, tvelches Verfahren richtig, den VerBältnifjen angemefjen it.
Pan mißbraudhe nämlih die Roma nfpannung
nit. Da, wo die Beihjaffenheit der Handlung einen
Nuhepunkt ertvarten läßt, breche man ab, nicht aber willfüchid
, _
lediglich einer mohlfeilen Spannung halber.
Da? Abbrechen
it nur dort am Plake, wo die Handlung einen wirflien
Nuhepunkt erwarten Yäpt. Mlerander Dumas und die Verfaffer
der
tomantifhen Nomane, namentlich der bielen Feinilfetonromane
der Franzsitfchen Soublätter, bredden häufig mitten
in einer
Handlung ab und führen ihre Lejer nach einem anderen
Scans
pla&, Tediglid um die Spannung der Lefer zu erhößen.
Eine
iofde Spannung Hat jedenfalls nicht, bloß feinen
Runftivert,
jondern jtempelt auch den Roman u einem minderwer
tigen
Werke.
_
Was die Krankheiten
Romanen

natırgemäß

siemlich

betrifft, jo fommen
häufig

vor.

Die

fie in den
Schilderung

derjelben jteht aber jchr oft mit der Wirklichleit
in fchroffen
Biderfprud. Die Krankheiten iverden nämlich oft
genug dargejtellt nicht wie fie jind, jondern twie die Phantafie
des Dichters
fie braucht. Ginige der jonderbarjten Bfüten auf
Diefem Ge=
biete, die eine weite Verbreitung gefunden haben,
bat Dr. med.
Clemens Niemann in einer bejonderen Stdie?)
äijammenz
geitellt, die Hier tviedergegeben au Werden
verdient.
”
. Troßdem wir längit im Beitalter der Naturwifj
enichaften
leben, hat jich bon einem Noman in den
anderen die Anja
ung fortgepflangt, daß das „Nerv enficher“,
wie der bon
ber Wiffenfchaft feit Sahrzehnten ala Snfeftions
frankheit ers
N Medizinifches in Romanen. ‚Literarische
Beilage der Kölnifchen
Volkszeitung.
1907, Nr.
8.

©. 53-55.

.

or
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gewöhnlid) genannt

tvird,

Nerbenihitens "herbeigeführt wird.

Lieblingskranfheit

der Nomanfchriftteller

durd) Übererregung
&3

ift

geradezu

die

geworden, er ftelft .

fi) tie ein-Deus ex machina ftets dann ein, wenn die feelifche
Aufregung des Helden oder der Heldin den hödjften Grad er=
reiht hat. E3 beginnt fo gut wie immer mit einer „Ohne
macht“, die bei einzelnen mit einem „wilden Echrei” eingeleitet
wird, während die Medizin fol plößlichen Anfang bei biefer
Krankheit gar nicht Iennt, fondern al3 Negel einen recht lang»
tamen, ji) über, Tage Hinziehenden Veginn mit ftufenweifem
Anfteigen der Temperatur verzeichnet.
Erjt aus der dharafteriftijden Temperaturfiive umd anderen Eymptomen, in der
Kegel erft nad) vieltägiger Beobachtung, vermag der Arzt die
Diagnofe zu jtellen.- Gang andere Zähigfeiten bejißt aber der

Noman-Arzt;

er Fommt zu dem.ohnmächtigen Stranfen, fühlt

den Bl, zieht Die Stirne in bedenkliche Falten und verkündet
mit. beneidenswerter Sicherheit der erjehrodenen Umgebung:
„Es ift ein Hikiges Nexvenfieber im Anzırge.” "Gewöhnlich
übernimmt dann fofort die Heldin die Pflege.
Während Jie
mit Iiebender Hand dem Stranfen das Siifen glättet — e3 tjt
da3 fo ziemlich die einzige Tätigfeit, die franfenpflegende
Damen in Romanen auözuüben pflegen — hört fie, wie der
Geliebte in feinen Fieberphantafien ihren Namen vor fi Hin
murmelt, woraus fie dann gleich feine Liebe und die Grund»
Iofigfeit ihrer eiferfüchtigen Befürchtungen bequem erfennen
Tann. In auffallenden Gegenfaß zu der Tatfacdhe, daß" das
Nerbenfieber fi) faft innmer über eine Neihe von Wochen erftredt und Iangfam' abzufalfen pflegt, endet e3 in Romanen
- ftet3 plößlich mit einer „Krifi3“. Der Dichter Täßt meifteng
die Najerei der Franken und die Verzweiflung der Angehörigen
den höcjften Grad erreichen, dann, "mit Vorliebe am. fichten
oder neunten Tage, bricht plöglid) ein „wohltätiger Edhweih”
aus, der Kranke fchlägt die Mıgen auf, blidt wild
um fi,
erlennt die Geliebte, Tächelt felig md verfällt dann in einen
tiefen -rııhigen Schlaf.
„Er ift gerettet“, wie der noch Turz
borher bedenklich die Aihfeln zudende Arzt den erftaunten
‚Ans

gehörigen erHärt.

-Ein jo plößlicer Umfehwung

der Frank:

heit, der tvohl bei der Rungenentzünding, aber fo gut fie
nie

beim Nervenficher beobachtet twird, gehört ni’ einmin:
alNo-

—
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manen gerade bei der Edilderung der Veßigenannien Stranfz
heit zu den unentbehrlichen Effeften und ift fo fehr in die Vorftellung des romanlejenden Bublifumg übergegangen, daß im
Zeben an den Irzt, welder die Piagnofe:, „Nerbenficber”
itellt, Häufig fofort, bejonderz von den weiblichen Angehörigen,

die frage

gerichtet wird:

„Wann

ift denn

die Krifis

zu

er-

warten?” Und wenn der unwirjy Inurrt: „Krijis, die gibt’3
bei Diejer Sranfheit gar nicht,” dann begegnet er Bliden, in
denen deutlich der Ziveifel zu Iefen fit, ob er au toohl „auf
der Höhe der Willenfchaft“ ftche.
Das Nervenfieber der Nomane ift danf Diefer „Krifis“
nicht fo Tchensgefährlich wie das de3 Lebens, denn c3 fommen
beinah alle Patienten durd. An ganz tragijchen Fällen fann
e3 alferdings vorfommeen, daß nur die Gejundheit de3 LReibes
äurüdfehrt, der Geift des Helden aber Teider dauernd
„ume
nachtet” bleibt. E3 ift dies ein Musgang, den Die BifeniHa
ft
nicht Fennt, .aber die Vezeichnung Ne tbenfieber hat
c8 den
Nomanciers und namentlich dem weiblichen Teil derjelben
nıım
einmal angetan, fo daß e3 ihnen nicht mehr als tet
md billig
ericheint, daß e8 zuiveilen zu bölfiger „Zerrüttung des
Nerven
Toftems” führen muß, und von da bie tr „geijtigen
Imnad)=
tung” ift ja num ein Heiner Sprung.
In

anderen

Fällen

läßt

man

den Stranfen

zwar Lörper-

Hd md geiftig genejen, aber alfe Iahre um Diefeibe
Zeit, be=
Tonder3 wenn der Todestag der Gelichten twiederfeh
rt, raft
er eine ganze Woche Iang im Vieberwahn, ift
hinterher tie
aebrocden und hat alle Erinnerung an diefe Zeit
der erneuten
Krankheit verloren.
Diefe Form des „hronijch rezidivierenden Nervenfichers“, ivie man fie nennen fönnte,
fommt glüdz
Tiherweife nur in Romanen vor,
Eine andere Sranfheit, die unter den Nonandel
den
grafjiert, ift die Gebirnentzündin 9. die
ebenfalls me
geblich durch geijtige Überarbeitung oder im
überntaß feefifcher

Mufregung

- berborgerufen

svicd, - während

die

medizinifche

Biffenihaft auch bei diefer Sranfheit Tängjt
die Entfjtehung
dur) Anfeltion berjhiedener Art nacdgeiviefen
Hat.
Xhrem
harinloferen Urfprunge entjprechend ijt die
Gehirnentzündung
der Nomane. auch weniger (eben2gefährlid,
denn während in
der Wirffichfeit die nicht epibemifche ‚Sehirne
ntzündung faft.

—
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mit Sicherheit zum Tode führt, jodak, wenn einmal ein ala
Gehirnentzindung ausgejprochener Fall nicht tödlich endet,
meiltens an der Nichtigkeit Der Diagnofe nezweifelt wird, fommt
in den Nomanen die Mehrzahl der Falle zur Genefung, und
äwar endet au Hier die Sache mit der unentbehrlichen
„Krifi3”.
u
:
u
.
&benfo merfwürdig Wie die Auffajjung . der meijten
Nomanfäriftiteller über die Entjtehung und den Verlauf der
gewöhnliääiten Krankheiten find auch ihre Anjihten von der
Bchandlung derjelben. Eis, Wein und geiviffe myiteriöje
Arzneimittel, das find Die Hauptfattoren, mit denen jie ihre
Helden und Heldinnen zur Genejung führen.
Während die
medizinifche Wiffenfchaft in dem Eisbeutel Tediglic) ein fehmerzftillendes Mittel fteht und feiner entzimdungswidrigen Wirfung

fehr ffeptifch gegenüber

jteht,

wirken

Ei3

und

Eisume

thläge in Nomanen wahre Wunder.
Nicht blo5 Iofale Ente
jündungen, nein, das ganze Fieber geht zurüd.
Die Ans
wendung von Eis bei Fieber erjdheint jo jelbjtverjtändlich, wie
die der Brandfprite bei Feitersbrunft. Kurzum, ohne Ei fann
eine irgendivie bedenkliche Srankheit in Nomanen Faum be=
handelt werden. Wenn es am Orte der Handlung nicht bor=
handen ijt, wird c3 durch Eilboten, Eilwagen oder gar nädt=
liche Neiter Herbeigefchafft, und e3 bietet fi} Hier namentlich
den Helden ein geeignetes Feld, fich tatkräftig an der „Rettung”
der Geliebten zır beteiligen.
Werden Nutoritäten an dag

Stranfenbett berufen, fo verordnen fie ftetz Eis, während ivarmıe

limfäläge
nur von einem „zurüdgebliebenen Zandarzte”
“ empfohlen werden. Wenn die Autoren jolcher Nomane einmal
einen Gang dire} unjere modernen Slinifen maden würden,
fo wirden fie mit Staunen bemerken, ivie Vlinddarmentzüns
dungen bon denfelben Ürzten bald mit Falten, bald mit warmen
Umfclägen behandelt werden, oft fogar bei demfelben Kranken

‚nach defien fubjeftiven Befinden.

'

.

Auch) das Anfehen des
Ylfohols als Heilmittel, da in
der wilfenihaftlicen Welt fo ehr gefunten ift, befteht- in den
Romanen in ıngejchwächten Maße fort, namentlich der „Iräf=
tigende“ Wein fpielt feit altersher eine große Rolle. Wo nur
irgendwo ein Wohltäter in der Hütte der. Armen am Sranfen=
bett erfcheint, bringt er Wein mit, welcher geradezit als 1nie

—
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berjalgeilmittel bei allen Schwädegzujtänden gilt. Sn einer
Heinen rübrenden Novelle, die ich jüngjt Ia®, fieht eine arme
Näherin ihr einziges Kind Yangjam an Muszehrung dahin-

liegen. " Der Hinzigezogene Arzt murmelt traurig:
„Sa, wenn
das Sind Fräftigenden Wein, befonders Zofaier,
erhalten
fönnte, ja, dann würde fid) die Sade fon machen, aber
fo.”
Achjelzuden und mitleidiger Bid auf Mutter und Kind. STüde
licherveife hört ein Menfcdienfreund davon ınd fendet
fofort
einen ganzen Sorb de3 edfen „Zofaiers“, und fiche da,.
die
Nojen auf des, Mügdleins Wangen fchren Tangjam Avieder,
e3
wird gejund durch — Wein!
oo.
Noch unvergleichlich großartiger und überrajchender ift die
Wirkung gewviffer Arzneien, deren Bufammenfeßung Teider
‚nieht
verraten wird.
Arı dem Noman einer Dante, die unterl dem
Tieudonym Edhor
jchreibt, wird ein -„Brofeifor”
an das

Sranfenbett eitier Gräfin berufen, Die von ihrem Hausarzt
bereit3 aufgegeben ift. Auch ex jgütteft nad) jorgfältiger Unterz.
jucdung zuerft bedenklich das Haupt. Auf einmal aber zieht
er
eine Bhivle aus der Tafche. „Wie viele Sabre zählt Shre
Frau
Gemahlin, Here Graf? Bitte rafhl” — „18 Sabre.“ — Ind
18 Tropfen Yäht der Profejlor aus der Phiofe Tangjam
in den
ülbernen Löffel fallen und gibt fie der Stranfen ein,
die er
denn mit mediziniichem Adlerblid beobachtet.
And fiche —
e3 ifi, „al3 ob die Natur einen Nud befäme“, die Gejichts
züge

berändern

ji, md

rajdh ergreift

der Profeffor

eine Wolfdere

und breitet fie über die Patientin aus. Der befannte
„wohle
tätige Echtveiß” bricht Kervor und — „Herr Graf,
Shre Frau

Gemahlin ift gerettet.”

Der Hausarzt, der anı anderen Morgen

mehr zum Stondolenz= als zum Kranfenbefuch erjeheint,
fältt
natürlich auf den Nüden, da ihm der Umjetvung der
Gituation
gerade fo unglaublich erjcjeint, wie wohl den meiften
denfen=
den Lefern diefer fonderbaren Gefdichte,
\
.
Doc) fann man fich über diefe amd Ähnliche Edilder
ungen
der Nomanfchriftiteller mindern, wenn der größten
einer, Paul

Hehe, in einer feiner Meraner Novellen,
die den Titel „Um
„ beilbar” führt, die Genefung äveier anjche
inend Unheilbagen

in der. univahrfcheinlichiten bezw. unmögliciften
Weife ins Werf
jeßl. Der Sergang ift furz folgender: Ein
junges Mäddjen,

dem auf tviederholtes Drängen

der Hausarzt

die Inheilbarfeit

ihres Lunzenleidenz zugejtanden, wird nad
und lernt dort einen ebenfo hoffnungslofen

Meran gefdidt
Leidenzgenofien

fennen und lieben,
Der junge Mann, der ihr gleichfalls eine
tiefe, aber unausgejprocdhene Neigung entgegenbringt, wird nun.

von Typhus

ergriffen.

Das

der'größten Mufopferung;

junge

Mädchen pflegt

ihre Liebe und

ihn mit

das Bemwußtiein,

am

Ende des eigenen 2ebens zir ftehen, Täßf fie allen böfen Zungen
mutig troßen, die ihr Tun al8 unpafjend ımd jfandald3 zu
brandmarfen fich bemühen.
Natürlich tritt aud) hier die in
Romanen nım einmal unenthehrlie „Krifis“ ein, welde aber
Wwunderbareriveife nicht bloß die Macht de3 Typhus bricht,
fondern' da3 chronifche Rungenleiden fo günftig beeinflußt, daß
der Arzt fon am Morgen nad) der nädtlihen SKriiis die

baldige Heilung auch des LZungenleidens vorauzjagt.
Natürs
ih will jegt die edelmitige Pflegerin ihr dem Tode geweihtes
205 nicht an Das des jebt dem Leben Wiedergegebenen fetten;
aber der Arzt, der den Geliebten fo crfolgrei behandelt Hat,
umnterfucht auch fie, die wegen der völligen Hoffnungslofigfeit
ihres Leidens bisher nod} feinen Meraner Arzt zu Nate ges
zogen hat, und — cerflärt fie fir völlig gefund.
Ziveifelnd
tvendet fich die überrajchte Dame brieflih an ihren Hausarzt,
beilen Antwort dann

die berbfüffende

ufflärung

bringt.

Das

arme Mädeten war nämlich nach der Wiederverheiratung ihres
Bater3 aus Mangel eines eigentlichen Lebenszwedes in eine
Tolhe Apathie verfallen, daß fie auch Förperlich mehr und mehr
aurüdging.
Der erfahrene Hausarzt jah ein, daß nur die
Berbringung in andere Umgebung das Mädchen retten könne,
wußte aber recht gut, daß er dies nur erreichen fonnte, wenn
er ihr erflärte, dab da3 Leiden imbeilbar und bald zum Tode
führen würde,
Denn nur bei Diefer Annahme glaubte die
hochherzige Tochter, die ihrem Vater nicht zur Raft falfen wollte,
ji) berechtigt, ihr Meines mütterlicheg Erbteil in einem VBadeorte anfguzchren. Die Lift gelang; in Meran gab ihr Die neıte
Ungebung, und befonders die Getwißheit, am Abend des Lebens
zü ftehen, den Mitt, auz fi) herauszutreten umd die Heinlichen
Bedenken des Nlltagslchens abauftreifen; die Liebe und Sorge
um den Öeliebten brachte einen neuen Dafeinzzived, ein Ted
der Zätigfeit und damit Straft und Gefundheit. Mit der end:

fen

Vereinigung

der

Togifeh außerordentlich

beiden

GSefundeten

fein durdigeführte

jchließt

Novelfe.

die

pfycho=

"

-

Die

‚Heilung

der
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Heldin,

deren

Krankgeit

mehr

auf

Teclifcer als auf Förperlier Grundlage beruht, ijt ja atweifel«
03 auf dem vom Dichter gewählten Wege denkbar, aber
öchit unmwahrfcheinlich, Denn das hier angewandte Mittel it
ein jo heroifches, Daß c3 biel Teichter den gegenteiligen Erfolg
herbeiführen fonnte. Das Bewußtjein, dem Tode unrettbar
verfallen zu fein, das der Hausarzt durd) eine dem Mädchen
übergebene Zeichnung der Franken Zungen zur abfoluten furb=

jeftiven

Gewißheit

erhoben

Hatte,

wiirde

in

neun

bon

zehn

Fällen bei einer ohnehin apathifchen Dame zur bölligen Verötveiffung oder zu tatenlofer Nejignation und damit aur Bes
Thleunigung des fchen begonnenen förperlichen Verfall3 geführt
haben. Sedenfall3 var e3 eine Art piychiicher Pferdefur, fiir
die wohl Faum ein Arzt die Verantwortung übernehmen würde.

Ein

Boet

Tann

da3

aber

Teihteren

Herzen?

tum,

denn

weiter

eine weit fortgefchrittene Zungentuberfulofe'
fol günftig

beein-

als die Grenzen der ärztlichen find die der dichterifchen Srei=
heit. ber felbjt Diefe werden arg überjchritten bei der Edilderung der wunderbaren Genejung de3 Helden. Man denke:

Hußt worden fein dur; das Hingutreten eines Tophus, der
erfahrungsgemäß fchon vorher gejunde Amungsorgane in Mitleidenfchaft zieht. Denn der Tegitime Begleiter de3 Iyphus ift

der Brondialfatarrh; befälft diefer num gar eine tuberfulofe
Zunge, jo fannı doch nur eine Verfchlimmerung des Leidens
ein-

treten, ganz abgefehen davon, daß der mit dem typhöjen Fieber

notwendigeriveife einhergehende Sträfteverfall fchon
Zuberfulofe in ungünjtiger Weife beeinflujfen muß.

allein die
And hier

da3 gerade Gegenteill
„E3 war mir zum Seil, c3 riß mid)
nad oben“ fann' der Züngling mit Schillers Tauder jagen,
aber glauben Fann’3 ihm Fein Zünger Siatılapa.
u

63 Tiegt una fern, an die Erzeugnifje dichterifcher Bhantafie den firengen Maßitab zu legen, der me für
fachtwiljen-

Ihaftliihe Werfe berechtigt ifi, aber wenn c3 wahr ift, daß
der
Noman ein Spiegelbild de3 Lebenz fein joll, jo darf
ex fein
Zerrbild fein. Zum mindejten ift e3 nicht erlaubt, daß
darin
einige Dinge und Gejtalten geradezu auf dem Sopfe
jtehen.
Der Roman ift Fein Märden, in weldem die Nakurgewvalte
n
fediglich von der Bhantafie des Dichters beivegt werden,
fondern
ein Sunftiverk, für das in gleicher Beife die Gefehe der
Wahrz
heit wie die der Schönheit Geltung haben.

-
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Noch verdient Hier eine wichtige Frage eine Erörterung:
weit gehen die Örenzen des Darjtellbaren?
Sm allgemeinen fol! der Dichter tunlichtt das darftellen,
was äjthetifch-gefällige Empfindungen in ung erregt.
Ev foll der Diegter e3 möglich}t vermeiden, blutige, graus
jame Szenen darzuftellen. Bei diefen überiviegt nämlich der
Echauder jede andere Empfindung. Befonderz
ift das bei Darftefung von Förperliien Martern der Fall. Erinnert fei mır
an eine Hogarthihe Zeichnung, wo Sinaben eine Stabe auf.die
graufamjte Weife quälen. Der Anblid ruft nur Efel und Ab‘hen Herbor.
Diefe Empfindungen jtumpfen die äfthetiichen
völlig ab. Dasjelbe Gefühl erivefen manche Szenen in amıeris
fanifhen Erzählungen, in denen Indianer eine Nolfe jpielen,
und in franzöfiidhen, befonder3 Suefchen Nomanen. Aber aucd)
andere Dichter willen nicht immer die rechte Grenze inne zu
halten.
Eo bejchreibt Bolandenin den „Neichsfeinden” die
° Martern, die don Diofletian an Chrijten verübt werden, und
in „Sujtad Adolph” alle Peinigungen an einem armen Prediger. Ühnlie Szenen bieten Sriminalgefjichten.. Ans der
Menge nıır ein Beilpiel:
on
Vie

und

Er tauchte jeine Singer in das jtrömende Blut des Vaters
fehleuderte den beiden Entfebten die Tropfen in3 Geficht.

(Em. Heinrich: „Friedrich Milbt”.)
Man vergleiche auch die Beichreibung der Leichengruben
der an der Peit Gejtorbenen in Bulwers „Nienzi“. Wie fehr
hat jich dagegen Singer in „Raphael de Aqıillas“ gehütet,
. Toldhe, Szenen darguftellen, obfchon jie feinem Stoffe. (aus der
Zeit der jpanijchen Inquifition) fo nahe Ingen.
An jinnlic aufregenden Szenen ijt in den neueren No=
manen durchaus Fein Mangel, denn mande Chriftfteller Tpefu=
Tieren nur auf die rohen Inftinfte des Rublitums.
Uber
nochmal: die Kritif muß joldde Szenen beriverfen,. meil da3
finnlihe Gefühl das äfthetifche ilberivältigt.
Troßden

aber

ivied

der Dichter

nicht felten

in

die

2uage

fommen, Szenen, ‚tele dem fittlichen Gefühle widerjireben,
darftellen zu müflen. C3 läßt jich dag mandmal gar nit um=
gehen. Der Nomandicter ftellt ja, ivie. wir gefehen haben, Die
Belt dar, in der c3 nun einmal nicht immer erbaulid) zugeht.
Der Dichter Fann alfo der Darftellung folder Szenen niit

€
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immer außweidhen, wenn er auch fuchen joll, fie möglichit zu
vernieiden. - Daß „das Unfittliche aber durd) die ethifhe Gejamttendenz zum Moment heradgefebt werden nu”, ift jelbjts
berftändlidh. Wo die ethijche Gefamttendenz fehlt, da haben wir
e3 mit

einem

bexderblidden

Erzeugniffe

einer

unreinen

Phane

iafie zu tun. Da ilt c# Mar, dab der Noman nur zum Bived
des Sinnenfißel3 gejdricben wurde. Wen leuchtet das nicht cin
bei der 2eftüre eines Baul de Ko oder Mrmand Silveftre, die
mit Vorliebe das Unausiprejliche in Tomifchen Szenen ‚bor=
führen. Die Feder eines chten Dichters wird ji) nicht mit
-Darjtellung folder [hmusigen Szenen bejleden.
ragt man, wie weit der Dichter in feiner Darftellung
gehen darf, jo Taten jich bejtinnmte Grenzen nicht ziehen,
wenigjiens nicht immer ımd allgemeingültige. Denn das Ges
füpl für Sitte fchtvanft nach Gejälecht,. Ater, Gemüt, Bildung
und Volfzgefühl. Der Mann tft weniger zartfühlend als die
drau;

das

Alter berwirft,

der Gebildete

wird

weniger beleidigt.

in dem

wa3

die Jugend

einen

Punkte

mit Luft

mehr,

ergreift;

ımı anderen

.

L

Woher fommt c3, dag Homer jelbjt in größter Nadtheit.
unjer Äjthetifches Gefühl nicht beleidigt? Weil er rein objeftiv
darjtelfil Er Hat nur die Tatfache im Auge, nicht die Wirkung,
die feine. Darftellung ettva auf den Lejer ausüben fann. Zede
Abfichilichfeit Liegt ihm fern. eine Darftellung ift mit einem
Borte rein. Wo mithin die Abficht zu erfennen ift, daß der
Dichter in anderer als poetifher Weife auf den Lefer wirken
will, ift feine Darjtellung unrein, mithin unfünftlerife.
Ähnlich jagt auch Lemde in feiner „Sfthetif” (©. 64):
„E2 fommt in foldden Fall alles auf die äjthetifche Kraft des
Nünftler3 an, auf die Stärke, Neindeit, man Fünnte fagen,
Heiligfeit feines Finjtlerifchen Einns, aus dem das Merk.geseugt ımd geboren wird. Wird ein Merk z.B. aus jhlüpfriger
Sinnlichfeit Herausgefchnffen, und verivertet der Künftler dafür
- auch die hönjten Formen, fo ift da3 Werk troß des — cjlecht
berivandten, ieil berfüßtenden — Echönen veriwerflih.
Die.
Kımft ijt Herabgewürdigt und die Ehönheit ir Dienerin der
Lite gemadt.
Wird ein Werk mı3 reinem Cchönheitsgefünt
gejhaffen, jo fümmert c3 den Stinitler nicht, ob einer oder der
andere darin Imfittlichfeit findet oder finnlih erregt wird. .

—
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Der Neine fan ein edles Meijterwerk in demjenigen zeigen,
welches uns von einem Inreinen behandelt fred), jchyamlos, abfeheulich erjcheint. Gerade hier zeigt ji) die Vernichtung des
Stoffes dureh die Form, vie man das reine Verarbeitenin die
äfthetifche Erfcjeinung genannt bat, in grogartigfter Weije.”
Reicht ift zu erfennen, in welcher Abficht eine nadte HandJung dargejtellt if. Mit Yeichter Erwähnung geht der cite
Kiünftler über fie Hiniweg; der Effeltmacdher bereitet fie mit
faunijchem Lächeln vor und malt jie mit Tifternen Behagen
aus. Dem Dramatifer find Hingegen die Grenzen des Darftellbaren leichter
zu ziehen. Ex führt feine Berfonen dem Teiblichen YAuge vor; feine Darftellung muß fich deshalb von alfem
fern halten, tvas die Sitte dem Vlide zu verhülfen fuht.

- 2. Die Neben,
Dah die Sefpräde nur
Handlung des Romans in
örtert. Hier foll deswegen
Handlung gehörigen Neden

da3 enthalten dürfen, was mit der
Verbindung fteht, ift bereit3 er=
nur dargetan iverden, wie die zur
dargeftellt werden miljjen.

. Vet jedem wichtigeren Gefpräche, in dag ber Dichter Perjonen feines Nonanz verividelt, muß ihm ein bejtimmiez Ziel
Tebendig vor Aırgen jiveben, md diefent muß das Gejpräd),
ob veiiterft oder offen, unabläffig zueilen. Dei einer Intere
redung handelt e8 fich 3. B. um die überlegung oder die Aılse
führung eines Planes, um die Veiprefung eines auf die Hand

tung

bezüglichen

Gegenjtandes,

um die

Gewinnung

des

einen

oder anderen für eine bejtimmte Safe, um eine Verjtändigung
— furz, um die Erreichung ciner Abjiht. Auch im Monolog,
der ja nicjle weiter ala eine Überlegung mit jich felbjt ift. Der
eine will im Gejpräche den anderen auf feine Eeite ziehen,
beziv. ihn für feine Mäne günftig ftinnmen. Der Politiker
fucht
feinen Gegner zu überzeugen, daß daS beiderfeitige Biel
nur
auf Diefem Wege zu erreichen feis der Volfsredner will
feinem
Publikum die Überzengung beibringen, daß man jo am
erjten
zum Biel gelange; der Freund fucht den Freund boneinem
Vorhaben abzuhalten, dag ned feiner Meinung nur zu
feinem |
Berderben ausfchlagen Tann; der Water beihwört
den Sohn,

_—
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feinem Rate zu: folgen, damit er nicht ins Glend ftürge; der
Kicbende flcht die Dame feines Serzen3 an, ihn zu erhören;
die Mutter iwill-die Tochter bereden, diefem oder jenem Sreier
ide Herz zu jchenfen, md die Tochter fträubt fi mit aller
Gewalt dagegen ujw. ufv. Diefe Meine Auswahl bon Sion»
flilten au3 der großen Menge läßt jchon erjehen, welche Ans
forderungen die Durchführung eines Gejprädes an den Dichter
ftellt. Er joll nicht nırr den Konflift nach allen Seiten beleuchs
ten und zu einen befriedigenden
Ende führen, jondern aud)
einer jeden Perfon die ganze Macht der Überredung je ihrem
Charakter und der Natur ihrer Sache nach zu berleihen juchen.
Denn jede Berfon toill ja Necht behalten und jede ihre Abjicht
zur Durchführung bringen. Ein jeder bietet alles. auf, nicht
zu unterliegen.
Der Politifer, der Freund, der Vater, der
Liebende, die Mutter fowohl als auch deren Gegner — alle
Ipreden die Sprache.
der Leidenjchaft und des Berftandes.
Gründe der Vernunft und Ausbrüche der Leidenihaft, die in
ihrer Heftigfeit die Sraft der Überredung in fi) tragen, wirbeln
Iheinbar wild durcheinander. Der fi) jochen Sieger glaubte,
unterliegt; da enfdecdt er am Gegner eine Vlöße, Teönell rafft
er fi. auf und jener fälft.
I
.
u
sm Gefpräche vermag fidh daher die dichterijche Kraft de3
CHriftftellers: in hohem Grade Fundzugeben.
Bas ihn) fonft
dur) Das Gejeh der Objektivität berivehrt war voll und ganz
äu zeigen: die Tiefe feines Gefühls, das Veuer. jeiner' Be
geifterung, den Reichtum: feiner Stenntniffe, die Fülle feines
Humor, die Cchäbe feiner Erfahrung — das alles in glänzenditer Weife zu entfalten, bietet fich ihm hier ein ausgedehnteg
3eld. Ohne das Gefch der Objektivität nıır im geringjten
zu
verlegen, fann'er feiner Gubjeftivität freien Rauf Yaffen
— mir
muß da3 Medium gut- gewählt. und alle Üußerungen
einer
Perfon mitten ihrem Charakter angemeffen fein.
: Erftes Erfordernis zur dichterifchen Durdführung
eines
Gefprähs ift deshalb ftrenge Nüdfigtna bmeaufden
Charafterder
Berfonen.
Ser Dichter muß fich mit

ihrem ‚Gefühlsfeben -fo vertraut gemacht: Haben, ‘daß
er mits
. empfindet, ivelden Eindrud diefes oder’ jenes Wortauf den
Hörer macht und melde Gedanken dadurch in feiner
Ceele aufnl fteigen’: "Und :gleichzeifig'muß ‘er’ diefen Gedanken
"einen Nus=

-
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deu geben, der ganz der Natur entjpricht. Yngefinjtelt muß
ein jeder Ausdrud den Stempel der Inmittelbarfeit an ji
tragen. Und jedes Wort muß dem Charalter der jprecdhenden
Berfon angepaßt fein; jie darf nichts vorbringen, was fie ihrem
Charakter nach nicht jagen fan. Da zeigt ji) der echte Dichter!
Sedes Auzdrud3 von Empfindungen mächtig, jpricht er jeßt mit
den Domnertönen gerechter Entriftung, dann mit den milden
Worten freundlicher Ermahnung; in diefem Mugenblid begeijtert
er uns mit erhabenen Worten für einen edlen Gedanfen oder
eine edle Abfichtz im näcjften Hagt er in ergreifenden Worten
um ein berlorenes Glüd; hier entzüdt er un? durd) zarte3 Ge‘ fofe der Liebenden, dort beugt er uns Durch die Wehrufe einer
verlaffenen Mutter. Da ijt feine Negung des Gefühls, der er
nicht Worte, Feine Leidenifchaft, der er nicht den Icbendigen Mu8=
drutd verleihen Fönnte, einen Ausdınd, der ganz der Natur ente
fpricht und doch jich über jie erhebt. Denn der chte Dichter
bleibt in den Gejpräcdien feiner Perfonen ftet3’ der Wirklichkeit
treu und doc) erhebter fic) über jie. Er läßt fie jo fpredjen, ivie
fie im täglichen Zeben.oder in der Lage, in der fie ji) befinden,
Iprechen würden. Und doch tird er häufig gezwungen fein, die
Neden etivas zu ftilifieren.

Nie verfällt er in Trivalitäten, nie

in Gemeinheiten. "Gerade Hier ift der Punkt, wo der Diter
jich ‚jo wejentlich unterjcheidet vom bloßen Mader.
In den
Reden de3 Tetteren Herrjeit ein roher Kealiemus; nicht num
werden Dingein die Unterhaltung gezogen, die man gern berihtweigt, fondern diefe Dinge werden auch in underbfümtefter
Weife bezeihnet. Eo Paul de Soc jelbjt in jenen feiner Werke,
die zu den ernten zäßlen wollen.
Vergleichen wir damit
3. B. die Nomane Freytags! Welcher Interjchied, welche Nein
Heit jelbft in den niederften Sireifen, jel6ft bei jenen Rerjonen,
denen in Wirflichfeit ein derber Scherz fo nahe Liegt!
Bweites Erfordernis ift: völlige Kenntnis des
in-NRede ftehenden-Gegenjtandes nad
allen
Seiten.
Nicht nur muß der Dichter die ganze felbftändige
Bedeutung desjelben, fondern auch fein Verhältnis zu anderen
Gegenftänden völlig erfaßt Haben, Er-muf; ihri nad) zwei Geiten
begriffen haben, von der günftigen und'der unginftigen. Denn
der. eine muß dem anderen doch Nede und Antivort ftchen fönnen .
und zivar gründlid). ‚Da Tolgt Nede auf Gegenrede, Echlag.mif

—
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Schlag, Grund auf Gumd, bis der jhmwächere Teil fi) ges
Ilagen zurüdzicht. .
Drities Erfordemis ifi:
größte Volljtändigteit,
völlige
überjiht
über
alle3
bereits
Ge=
fagte und Ilares Bewußtjein alles defjen,
wasnocd gejagt werden foll, denn nur dadırd) Yaßt
lich ein Logijcher Fortgang de3 Gejprächs ermöglichen.
Meit
größter Ungezwungenheit nur das eine aus dem anderen hervorgehen, wie dem Stamme die Ziveige, den Ziveigen die Blätter
entjproffen.

Mit

Diefer

Nutwendigteit

der

Entwidfung

aber

fann fi) Die größte Verjchlungenheit der Gejprächswendungen
reeät gut verbinden. Ohne Bveifel find die Nedenden erregt,
ihre Geijtesfraft ijt hoch angejpannt; vielleicht Tommt e3 dem
einen ‚gar nicht auf die Mittel an, jein Ziel zu erreichen — er
‚wendet deshalb alle Künfte der Dialektik an, feinen Gegner au
‚dem Felde zu fchlagen. Ein anderer jucht jich einem drohenden
Vefenninis zu entzichen, ex jchlüpft in alle Winfel, taufcht und
blendet und nur; doch vielfeicht unterliegen.
Welche Aufgabe .

für den Dichter! -

Aber and) welche Gefahren Tiegen nahel Zunäcft die
Gefahr in trorfene Spitfindigfeiten zu berfalfen, Die der Boefic
ftelS fern liegen. Der Berjtand darf nicht inımer alfein über=
zeugen tollen, unter Hınjtänden muß ihm aud) Teidenjchaftliche
Erregung zur Seite jtchen.
Nie wide Bernhard Miinzer
(„Die von Hohenstein”) jich annehmen, wenn der Berftand

allein ifn Teitete?

MWürde-er die Volfsmaffen jo Haben bemegen.

fönnen?
1md wieder: Hätte Zeidenjchaft allein ihn befeelt,
würde er folde Erfolge erringen haben?
Die
Gefpräche oder vielmehr die Beiprechungen, die
Goethe einführt, dienen wejentli zur Charafteriftif.
Sn
„Wilhelm Meijter“ namentlich), tvo c3 fi nicht blog um Hand»
ungen

und

Beziehungen,

um Cchürzung

und

Löfung

eines

Sinotens Handelt, fondern das Denffeben des
Helden eigentfies Thema ijt und eine breitere Ausdehnung
erfordert wird,
ift c2 vft cbenfo wichtig, was der Selb denft,
alS was er tut,
Mit Defonderer Gejchietlichfeit verjteht es
Goethe, zivei
Menjcen, die jich zum erjtennale begegnen,
jich in der Weife
gegenjeitig ausfpredgen zır fallen, daß fie ihren
Bildungsgang,

den

Hintergrund

ihrer

Wahrnehmungen,

Anfhanıngen

ımd
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Betrachtungen darlegen und den Dichter aller weiteren Charafs
terifierung

überheben.?)

\

Nu Didens zeichnet fid) aus in den Kunft des Dialogs.
Wunderbar, wie er den Heinften Inhalt ausjpinnen fann in
fange Gefpräcde, die den LXejer nicht ermüden, im Gegenteil.
Eine jiwache Seite von Didens3 ift aber die Schilderung de3
BVolfes. ‚Nie jprecdhen. die Leute aus dem Volfe ihre eigene
Spradje oder denfen ihre eigenen Gedanken, immer nur in
einer der Bollzipradhe angenäberten fonventionellen Weife die
Gedanken de3 Autor3 über das Volk, und zivar Gedanken, die
der Partei de3 Mutor3 gefallen jollen.
Dies fällt fehr unan=

genehm auf.‘)

“

Sn einer Studie über Fontane jagt Dr. $. Ettlinger übe
die Dialogfunjt in Kontanes Nomanen: „Der Neigung zum
Reden

und

Nedenlaffen

entjpricht

die

Abneigung

gegen

den

Gebrauch) der indireften Nede, die fo meit geht, dab Fontane
feine Menfchen meiftens aud) in direfter Form, oft in Iangen
Monologen denfen läßt. Und wo Gejprädh und Eelbjtgefpräd
nicht ausreichen, greift er. mit Vorliebe zu der dritten Form
der unmittelbaren Ausfprade, zum Brief.
Er wendet diefe
‚Art der Mitteilung, die fonjt in jehlecht Fomponierten Romanen
jo oft als bequeme Note und Ejelsbrüde migbraudt wird, nur
fehr jparfam an, aber fie wird in jeinen Händen jedesmal au
einem wichtigen Sımftmittel und dient zumeift entweder dazu,
eine no) im Tunfeln liegende Situation mit einem Cdilage
transparent zu machen oder nad) Art des antifen Botenberichtz,
Gejhehniffe

zu

refapitulieren,

die

zur

unmittelbaren

Dar=

ftellung nicht gejcänffen erjchienen.“ >)
Wo der Verjtand boriviegt, da finden wir in das Geipräd
eine Menge Sentenzen veritreut, die Die Behauptungen
des einen oder anderen Spredjerz betätigen folfen. ' Unftreitig
ijt die Anwendung allgemeiner Grundjäße im Gefpräde beteötigt, manchmal fogar notivendig.- Nicht felten zeigt eine
Eentenz die Sache-in einem ganz anderen Lichte. Zudem Baben
‚diefe Gentenzen große überzeugende Sraft.
Gibt der An
°) Auerbach,

a. a. D. ©. 46 f.

4) Stto Ludrwig, 6. Band, ©2183.
)

IH. Fontane.
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geredete ihre Verehtigung zu, jo ift ev geztwungen, auch die
Konfeguenzen anzuerkennen.
Aber der Dichter joll jolhe Gemeinpläße nur jparjam und
nur nad) genauer Prüfung der Lage anbringen.
Nihts Ermüdenderes

al3

eine

mit

Sentenzen

überladene

Nedel

And

nichts Innatürlicheres, al3 eine Perfon, die mit Sentenzen
fich toirft, die zu ihrem Charakter gar nicht pajjen. Endlich
muB Die Eemeng auch der Lage vollitändig entiprechen,
ihr hervorgehen.
"
Manchmal fann der Dichter gar nicht vermeiden, in
ltandesmäßiger Weife das Für und Wider in Gejpräcen
wägen zu Taflen — daımn zeigt fich fofort, dai die Wahl
dee eine verfehrte war. Immer ift das der Fall bei
jtraften Ideen, da ijt eine verjtandesmäßige Darftellung
abweislich.

E3

jei

Hier

„Spiridion” vertiefen.

wiederum

auf

.

George

um
aber
aus
verer=
der
ab»
un«

Sands

\

Die verftandesmäßige Darftellung fann aber auch eine
Folge der verkehrten Nuffafjung der Sdce jein. So in Vo=
landen „Canojfa”, wo die Machtfrage
zwijchen Staifer und
Papft in der regelrechten Weife von den Bijchöfen und Fürjten
abgehandelt wird.
Venn e3 aber nım einmal das Wefen der Idee erfordert,
dab hochwichtige Fragen ziwifchen den Perjonen zur Erörterung
fommen,

tvie dies in den politijche, foziale und

religiöjfe Keen

behandelnden Romanen der Fall zu jein pflegr, 10 fafle ver
Dichter diefe Fragen dom Standpunkt de3 Gefühls und des
Verjtandes auf md Iajje der Leidenjchaft- einen weiten Spiel:
raum. Davon findet fi) ein jchöne Beijpiel in NRonjfeaus
„Beloife) (I. Brief 62), in-jenem Gejpräde, dag Lord Eduard
mit dem Vater Juliens über den Adel führt. Den Vater von
der Nichtigfeit jeiner adeligen Anmaßung zu überzeugen, bes
jfürmt ex ihn in leidenjchaftlicher Weije mit den berjchiedeniten
Gründen.
Ghnlich madt e3 Spielhagen, in dejien Romanen
ja Die genannten teen durdätveg den Mittelpunkt bilden.
Sn der Darjtellung hüte jich der Dichter vor jenen: zers
hadten Säßen, bor jenen nichtsfagenden Nedeteilchen, die
in
‚Sranzöfifchen Nomanen und ach in manden deutjchen
üblie)
find. €E3 joll nichts gejagt werden, mag nicht eine Bedeutung
hat und alles, was fich von jelöjt verjteht, Fan fortgelafien
Ter Rontan,

-
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werden. Wenn der VBediente etwas verrichten foll, jo ijt e3 nicht
nötig, dies durch den Mımd des Herrn erjt Tang md breit be>
fehlen zu Tajjen.
Schlieglich joll no) auf einen wweitverbreiteten chler
ıunjerer Nomanfjdriftjteller anfmerffan gemacht: werden. Gie
haben e3 fich angewöhnt, dieje oder jene Nede, diefen oder jenen
„erhebend“,
„glänzend“,
Hauptperfon
einer
Ausfprud
„rührend” tv. zu nennen umd gleichzeitig deren Wirfung auf
den Zuhörer effeftvoll zu jehildern. Wie aber num, wenn ber
Zefer (wie in den meijten Fällen) gar nicht die Wirkung
empfindet, die der Dichter an den Perfonen bejchreibt?
Der Lejer wird fi) in der Tat eines mitleidigen Lädhelns
Der Dichter aber geht zu Weit, er
nicht enthalten können.
beurteilt die von ihm gefchaffenen Berjonen und deren Neben,
er lobt mithin fidh Telbit.
Anders natürlich ift e3, wenn die Zubörer im Noman- jich
Das Gefagte äußern. Denn diefe haben ein bull:
jo und !o über
Händiges Nechk dazır, mag der Lefer mit ihnen übereinjtimmen
oder nicht.

Monologe

fonmen
vor.

wiederholt

thei“

3. B. in Otto
follen

Cie

aber

Ludiwig3 „Heiterenie

angewandt

da

werden, Ivo jie nad) Lage der Sache möüglich find. Sn der
Regel wird e3 fih empfehlen, Die Gedanfen einer Perfon aud)
als jolche wiederzugeben.
Über die
Tehnifdes Nomandialogs hat Armin
Brunner im einer bejonderen Abhandlung ®) intereffante Ver
merfungen gemadt, und beherzigenzwerte Natjchläge erteilt,
die wir niit einem Zujaß über Paul Hehfe hier wiedergeben.
Ber Erzählendes jchreibt, dem werden die mannigfadhen
tiljtiihen Cchtvierigfeiten nicht entgangen fein, die die Technik
des Dialogs in der mdramatijchen Proja zu überwinden aufs
gibt. Während der Bühnenjchriftjtelfer den Namen der fpreddenz
den Berjon voranekt, Höchitens noch die begleitende Gefte oder
Ton und Etimmung des Nedenden in Alamımern beifügt, 3. 2.
„böhnifch“, oder „mit einer abiwehrenden Bewegung“, vder
6

) Zur Technik dc5 Nomandinlogs.
.

.

Literarifces Edio. 3. Jahr.

gang (1900/1901), Nr. 24, Sp. 1esı- os,

=

Tr

"
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„rafch einfallend“, ift der Erzähler gezwungen, im Dialog, der
ja wegen der Lebhaftigleit der Darftellung in Noman ımd Novelle eine große Nolle jpielt, die Färbung der Nede und die
Mimik mit einigen Worten im Texte jelbjt unterzubringen.
Das muß mit Nüdfiht darauf, daß die Gejpräde nicht aufs
gehalten werden follen, weil die Verjchleppung des Dialogs
dur Zivifchenbemerfungen de3 Erzähler fehr ftört, oft recht
Inapp gejchehen, und die notwendige Zufammenfaflung der Ve
zeihnungen dafür: Daß einer ctiwas jagt, wie er c3 jagt, und
twa3 er dabei ft, Haben in der neueren Literatur zu einem
Unfug gejjmadlofer Kürze geführt. Exempla trahunt. De3=
halb biete ich hier zunäcdft zwei Noman=-Auzfchnitte, in deren
Dialog e3 fich vorläufig bloß am das „jagen“ und jynonyme
Nedeanjchlüffe Handelt.
1.

„Der Niiniiter?” ja gte Christine
„der war gar nit da.”

ganz unbefangen,

„Doktor St. “ Tagte Chriftine,
ohne vom Teller
ufaubliden.
„Der müßte
eigentlid) Ya3 Meilte davon beritchen,”
wagte Chrijtine zu entgegnen.
a:
„Herrlich!“ iagte Ehrijtine, „alles hing an feinen

zıppen

„Ich dachte do," Tante jieIhühtern, „ich hätte
damals das Gegenteil betviejen.”
„Das hat St. heute gerade den Liberalen vorgeworfen,”
fagte Ehriftine mit Genugtuung.

2.
‚Denn Du wahr jpridjit, Gerhard,” antwortet er
mit einem zufriedenen Lächeln, „jo widerlegt meine Berjon
die oft aufgeitellte Behauptung, daß die Gelchrtenjtube uns
Vücherwürmern frühzeitiger al3 anderen Männern den Rüden
frümmef amd die Efirne Tureht.“
5
«Bir haben einen echten Winter diefes Jahr,” warf er

°

in.

fejlor
.

„Einen weißen Weihnachten”

(I), ergä n3 te der Pros

„Sn meiner Seimat fennen wir niemals einen anderen,”

miicdte fi Ellida beideiden in da Gejipräd.
„Da werden Sie andere Ecdjnee= ımd Eismaflen fennen,
wie hier,” bemerfte
wieder der Intendant, ji
jept
ummwendend.
E3 ift erfichtlich, daß der Autor des erften Veijpiels mit

dem

eintönigen

„jagte

Chrijtine“

nicht einmal

das

alfereinz
26 *

-
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jachfte Vittel der Dialog-Technit verwendet,. durch verjhiedene
Stellungen diefes Furzen Sabes Abwestung in den Ausdrud
u bringen.
Nur die Btifchenfchiebung fennt er, die gerade
das Wechjelgeipräch Tangiveilig macht ıind an das fomijde „jagt
er, hat er g’jagt” der Mundart erinnert. Edjon, wenn die Ber
merfung „Chrijtine jagte“, oder „Darauf jagte Ehrijtine” u.j.f:
am Anfang oder am Ende der Nede erjcheint, wird die jiörende
Gleihmäßigfeit des unvermeidlichen Üübels, der Dialog-An=
fnüpfungsphrafen gemildert.
°
Veiter borgefhritten ift jchon der äweite Mutor, der zivar
iyntaktifc auch immer das „Antivorten, Hinwerfen, Ergänzen,
Sid-Einmijchen, Vemerfen“, in die Parantheje ftellt, aber dod;
wenigitens cin paar Ansdrüde für das „Sagen“ in Vorrat Hat.
Paul Heyje wechfelt in der. Negel die Nusdrüde fehr forg=fältig, doch findet man aud; «ine Wiederholung bon „jagte“
fait unmittelbar Hintereinander,
Nehmen ir 3. 3. in den
„Kindern

der

finden. wir

_

„Sräulein

zugie

Welt“ das

folgende

nidte

Herr?“

Chriftiane

faum

14.

Sapitel

des

Ausdrüde:

1. Bandes.

Dort

Zu

Salf?”

merklich.

jagte

„Was

er.

.

wiünjden

°

„Mein verehrte

Fräulein,“

Tagteer,

„ich Habe ujw.”

„Und wenn ich unter gar Feiner Bedingung darauf
schen Fönnte?” unterbrad) fie ihn mit ruhigem Ton.
Er ergriff 843 Buch, das auf dem Tifche vor ihm

blätterte

.

Sie,. mein

f&einbar

funzen Baufe:

. . .

adjtlo3

„Berzeihen ©ie,"
„shre Gründe?“

darin

j jagte
i jagte

ımd

berijiebte

nad

einTag,

einer

-

fie rajch, „wenn ih ujw.” . .
cr lädelnd, indem er aufitand.

... Tagteer nit dem unbefangeniten Ton,... .
Sie antwortete nit togleih. .....
Sie mußte.
ertt mit ihrem alten Iroß tafinen, ebe fie ein. Worte te
ntgegnen fonnte,
:
:
„Haben Eie das wirklid) auf meiner Stirn gelejen oder
nur in dem Bucheda auf dem ihr”.
:

lic

„Mein

WM...

teures Fräulein,“

erwiderte

er ganz freunde
\

„Nein,“ fuhr er wie in plöglihier Erregung fort, ine
dem er da3 Zimmer mit hajtigen Schritien durchman,
„ic gebe
fie noch nit auf.” ...
=

„xc

verftehe Sie nicht,“ erwidertejie...

—-
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„Sie wollen!” Ta ate 2orinjer mit
aber voll Nahdrud....
_

„D Tiebes Sind,“

gedämpfter
.

erwiderteen...

2.
„Die foinmen Sie Ddazır, mein
Tic-heftig hbervon....
„Sie tun mir unrecht,” Tagte er.

Herr!”

Stimme,
.
preßte

An nichreren Stellen des Slapitels fehlt jede Bezeichnung.
Diefe itt ja auch häufig überflüjfig, jobald man ficher mecih, wer
jpricht, ebenfo wenn Rede ımd. Gegenrede unmittelbar aufein>
ender folgen.
Ccbr beliebt, wie da3 „Tante“ und „Tprach“ (bei einzelnen
Autoren au) „machte“ nad) Snterjeftionen 3. ®. „HSml” machte

er.

„Ei,“

machte

fte), it auch da3

„meinte“

und

„lachte“.

Die folgenden
Beifpiele aus Nomanen jtelfen fortlaufende
Dialoge dar, au denen ich nur Wnivejentliches twegaelafien
habe.
„Nas gibt.e3 denn?
Meldh ein Geiit ift eigentlich in .Sie
gefahren, da eine dienstliche Auszeichnung Sie unglüdlich
macht?“ meint er dann mohlivolfend.
.
„Sieber Freund,” meinte
dann B., wider Er
warten fühl nceblieben
und ohne jih in feinem
Mufränmenjtörenaulajien; „das mag alles recht aut
ind-aufrichtig fen, was Cie da jagen; in Ihrem Sntereife till
ich da3 Beite hoffen, aber... .”
,
„Nr den Stopf nicht verloren,” meinte er, „id habe
bente die ‚Zeit nicht, nich, wie ich gerne möchte, in Ihre An=
gelegenheit zu vertiefen.”
„„Sciütten Sie da? Sind nicht mit dem Bade
aus,“
meinte der Nat, jeinen Intergebenen höffih bis zur
‚Türbealeitend, „mie aelagt, man Fann von einem Tage
nicht auf den andern fchlieken.”
\

-

„Lieber Baron,“ Tachte M., „Sie haben Tein Necht,
fiir diefe jhöne Waife Mitleid zu_eriveden.”

„Damit werden Sie ihm ficher einen Strid)
Rechnung machen,” lächelte M.
.
„Sie fennen Sen Suftizrat nicht,” Tähelte
ganı.

durd)

die

Wolf:

.

,

M. Tas den Brief.
„Verdammt
aehalten!” Tädelte er.

Höffich

und

beriöhntich

Eine ähnliche Einjörmigfeit der Nede ijt mir bei einem
Autor aufgefallen, deilen Liebfingsfügung darin .beiteht, daß
er, Die Anjhlußmwörter bermeidend, den Sprechenden mit feiner
Gefte Stets in der Inverfion

dem Lejer vorftellt.

in einem Wechfelgejpräh zwifchen

„Ihr“

und

So ‚heißt e3

„Ihm“:

.

-
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08a — aber“ — jichobdrohendden

finger —

„nicht wieder den Sandiuh abziehen.”
„Nein, gewiß nichtl” — cr legte beteuernd
Handaufs Herz — „aber laden darf ich doch?”

.
die

Der Vortihab für die Begriffe de Nedenz ift ja zientlich reich und hat eine Fülle von Nüancen, jowohl für die Art
de3 Anjchfuffes im Dialog als auch für die Gemütsbewegung
de3 Epredfenden.
Aber die Verbindung de3 Ausjagewortes
und der begleitenden Gejte fehlt uns im Deutfejen und Ffann
bloß dadurch erjegt werden, daß man das VBewegungswort allein
zugleich.
al3 Anzeige der Nede gibt.
Wenn das, der PBrägnanz zuliebe, zuiveilen und mit GeIhmad gejäicht, jo mag e3 angehen. Eine Fügung, vie „Hal
Elender! fuhr fie empor“, die in ganz Forreftem Deutich heißen
müßte: „Hal Elender! rief fie aus md fuhr empor“ oder „Sie

frhe empor und fÄrie: „Hal Elenderl”, wird
Stelfe großer Entrüftung, Dawo da3 Intereffe

en
am

paljender
Vorgang

und an der dramatijchen Vewvegung überwiegt, und eigentlich
die Nede Vegleiterfcheinung der Sandlung ift, au) ein feineres
Sprachgefühl nicht ftören.
. Anders aber, ivenn c3 heißt: „Mein teurer Arthur! fekte
fie ji) nieder”, oder „Num gut, venn Du wilfftl — nahm er
da3 Buch aus ihren Händen — dann bejorg id) e3”. Das ijt
Höchjt gefchnadlog, fcheint aber modern at werden, ja c3 gibt
Autoren, die fich’3 zur Norm machen. Und darım wird e3 nicht
müßig fein, gu unterjucen, iva3 an eifernen Veitand für dieje
Anfnüpfungsiworte im Spradjhaß vorhanden ijt, ob «3 Bin=
reicht, und wo Vermehrung not hut und im Beifte des Deutfchen
möglich ift.
Neben den einfahen Worten „Ipredhen, jagen, erzählen,
mitteilen“ ujiv. Haben tir „ergänzen, Hinzufügen, einfti
mmen,

auflimmen,

entgegnen,

antivorten, exividern,

nadjtragen,

ein-

fallen, fortfahren, wiederholen, hinwerfen, rufen (und
feine
BZufammenfekungen),, bemerken, abbreden, einwen
den, bor=
Ihlagen, unterbrecien, ins Wort falfen, meinen,
anheben,
ihliegen“ uf. ujtv., die alfe entiveder den Gedanken
de3 Erz
s3ählers ausdrüden, iwie er die Art oder das
Tempo der
Nede aufgefaßt wiinicht, oder eine Bujammenfafjung
de3 ganzen
Einnes der Reden bieten, den der Zejer oßnedies erfenne
n mup,.

—_—
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—

Ver den Dialog liejt, muß jehen, dak mit diefen und jenen
Worten der X. oder die 9. nicht zugeftinimt, fondern unters
broden, nichts vorgebracht, jondern ergänzt haben. E3 jind
alfo rechte Hilfewörter der Umfshreibung Pe3 „Sagen3“, wie
die Sprache immer mit bildlichen Ausdrüden das verziert, was
ichr häufig vorfommt ımd was mit der }teten Bezeichnung nad)

dem

einfachen Begriff
Mehr

jhon

jagen

eintönig

wiirde.

Wörter,

die

die

den

Ton

oder die

Sntenjität der Nede nad) dem Spredenden felbit bieten
und nicht mehr ein Irteil des Erzählers, 3. ®. „Milpeln,
flüjtern, Hauchen, jchreien, donnern, ädzen, gröhlen, murmteln,
Am högjiten endlich in Vezichung auf be>
hervorgurgeln”.
grifflichen Gehalt Towohl, als auch auf jtil-äjthetifche VBerivendbarfeit jtehen jene Nedewwörter, die zugleich den Gemütsgzuftand
de3 Sprechenden bezeichnen, das Heißt urfprünglich überhaupt
Auzdrüde für Gemütsäußerungen waren und erjt durd) den
Inftand,

da

Leidenfchaft,

frohe und

traurige,

fich in Worten

Luft macht, zu Begriffen de3 Nedens geworden jind.
Art gehören: „herzen, Tachen, lächeln, Hagen,
murren,

nurren,

grolfen, poltern,

jtöhnen,

feufzen“

Zu diefer
jammern,
uf.

faum

Az den Gejagten — man wird in der ganzen Sprade
ein Veijpiel finden, da auch die Mimik der Nede mit

dem

Mnfnüpfungsworte

verbunden

werden

fann

—

erffärt

ce?

fich, warum „emporfahren” in diefer Anwendung uns nicht
jtört, und warum „Teurer Aıthur“, jebte fie fich nieder“ ein
„Emporfahren”,
Unding it.
pildlicher Ausdrud für einen

nejprünglich eine Vervegung, ij
ethiihen Begriff geworden, fiir

den heftigen Inmut oder Schrei, €3 jvird Verbum des Nedens
werden, jo gut wie „Tachen“ oder „poltern“, Die ja aud) gemein
Hin Veivegungswörter find. Auch mag e3 noch in una vom Ahn
her Ieben, daß „anffahren” und „erjchreden” dasjelbe Wort
einit war; denn „fchreden“ bedeutete einfach „rajc) in die Höhe
fahren“ oder „[pringen“, von weldjen alten Einn no ein
eiymologifcher Nejt auf der Wicje herumhüpft: der Heufchred.
„Sofen, zärteln, quälen“ und andere mögen die Ipradjliche
Eignung in ji Haben, Wörter für Nedeanjluß und gleich:
zeitigen Ausdrud des Gemütszujtandes zu werden, nicht aber „niederjeken“ oder „eHvas nehmen“.

—
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dür jeher getwagt 3. B., ivenn auch nicht geradezu

faljch

Balte ich folgende Wendungen:

„Bie?*

ftaunteibr

Gntte,

„die VBörfe no

„Das ift wahr!“ nidte Lily gedanfenvolf.
„Bewißl” nidtebiejer
„E3 it merfvirdig,“ nidte Sohanna
bin, „und dabei ijt fie faft eine Schönheit, oder

mir nur ein?“

,

mr

Hier?“

.
ı
bor jid)
bilde ich e3

_
„Und
ift e8 wirffich und wahrhaftig jo?
Berichtweigit
Du mir nicht3?* Hlidte der Doktor fein
Gegenüber ernit
und forihend an.
Denn das „Staunen, Niden, Anbliden“ jind nod)
nicht fo

. weit

Nedewörter

im

allgemeinen

Sprachbetvngtjein,

daß

man

die Sonftruftion im Dialog anders geben follte,
al3 „meinte er

itaunend,

fpracdh

er mit Stopfniden

(oder

„indem

er bor

fich

Binnidte”), fragte er und blicte fie forfchend an
(oder „forjehte
er fragend“)".
Befjer jchen find Flgungen, ivie die nad)s
folgenden:
. „Da: ijt wirffich unerträglich,” zitente
die Radh.
...,D, iver toeiß, Bapa,” fhmeichelt
Bella.
„Benn der
hour Herr Graf einmal hierher
fommt md
Du mit ihm
Iprichft.“

„.

Höhle

unflug

md

unpraftiih,

er

2

ivenn fie nz täte,”
Föhnte Serr bon Brad.
.
„Warum jo Ichnelf_ die linte ins Korn
tie, „man merkt, Sie jind feine Enrttänf werfen?” tadelt
chungen, immer mır
Siege gemühnt.“
.

„Dammericdhade,

auf ein 10
dauertdie

ivenn twir um Diefes Mädchens

reizendes Vergnitaen
S. mit beichlerijchem

berzich’en
Lächeln.

miällen,”

tillen
bes

‚Nach dem Gefagten lei e8 dem Lejer itberlaff
en, folgende
Proben, zuerft unmittelbar mit den
Sprachgefühl zu unter:
fuchen,
gegeben

dann
jind.

die

fritifchen

Nornen

anzuwenden,
“

„Nicht doch, mein Kind,” wehrte

die

der Gr afab,
haben mir nichts au Danfen, denn
ich tat nit...”

borher

„Sie

judteihndie frau sünjtig au
ffimmen.,
el
‚Dann ihüttelte er drohend den.
Arın gegen den Grafen.
„Sei e3 darum,” fniridte erazwi
iden den Zähnen:
„Sie
jollen die
Freude. erleben,
Ihre
einjtige
Kanilie
morgen...“
.
.
.
\
„ebenfalls, da wir einmal’ hier
find, Fünnen wir nad:
ieben,“ beharr

.

„Sewih, Herr,”

te

der

Pfarrer.

I

408
„„E3

ijt nicht jo ichlimm, als ich dachte,” berirhigte

er

feine änaitlid bebende Todter.
.,
:
„Sch bin Fein Teufel,“ verteidigtefie ji, in der
Mitte der Küche ftehen bleibend
und auf Nodhuzs
bfiefend, „ich bin ein Mädchen and gar ein artigcs, fleipiges

Mädden.”

.

„Das wird
jein,“ awang

anfangen
ein.

.

On

Tieber

„Natinlilh,

‚

ii

wohl nırr cine Icherähafte Kırkerung geiveien
fie fi
anfdeinend
gleihmütig

.

die

willigte

unge,“

er

Gräfin

.
Ein Mutor, der fein Dentfch veritcht, wird aus dem
Reichtum der üblichen Wörter und Fügungen immer cwa3
Vaflende3 finden, md, wenn er bildende Sraft: Hat, etivag
Neues bringen, aber nichts Gefchmadfofe!

Er twird erzählen:
.

N

“

„Sie erinnern fi der Kabel von dem Löwen und der

Maus,“ Tante
lächeln, „der
und Hein, und
aber er’ wird

jäceln”.

fie, mit einem Ihwadhen Berfuh zu
Löiwe war jehr ftark und die Maus Tebr fchtuach
Dennoch nelang e3 ihr, den Löwen zu befreien,”
nicht einjdiehen „— verjuchte fie fehwach zu

Er teird erzählen:
„Wenn Dur ins Renfionat aurücdfehrit, was ich zur Binters
treiben hoffe,” ihToR er mit einem Sırk, „Dann iit"8
Zeit aenıa, Deine Freundin von unjerem Til in Srenninig
au jeßen!”

aber er wird nicht einjchieben „— füfte er heik, Thliehend —”
Er

wird auch nicht, indem

er Bewegung

umftändlich. voran entwidelt,
die einentliche Nede warten
.

folgenden:

Serr han D.

und

Stimmung

den Lejer eine Ervinfeit auf
Tajien, wie der Dichter: de3
-

frhmien. ala Sara

nach

einiaen

darıım Die

Furcht,

e3

mein

Herz

Cefmhen

mit Ttmeicheinder, aber Yeife bihrierender Etimme, die, aeaen
ihren Willen, die Anajt ihres Herzens verriet, ivte ihr Pater
wohl diefez VBefennini? ihrer Seele aufnehmen iverde, fortfuhr:

.

„Butveilen

irgend einer
ommten.”

Und

er wird

meiden.
Ein,

beichleicht mid

der Veiverber

jchlieklich den

on
fchmerzliher

die Macht

Telegrammitil

Argenaufichlag:

"Reit wird alles in Ordnumg

über

fein.“

im

„Benng

fünne
bes

Dialog _bers
davon.

Bur

.

—
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Einige jehr Iujtige und draftijche Belege für den jtiliftijchen
Dialogelinfug brachte der „Nladderadatjch” in folgenden (two!
fingierten) Beifpielen:
„So ijt e3 alfo abgemadt!” erhob ex ji) jebt. — „Ach
will hoffen, daß _e3 fo rafch geht,“ achjelzudte Flora. — „O,
wie follte ich nichtl” vermochte Wilhelm fi kaum von feinem

Erftaunen zu erholen. — „Na, dann iit das befchlojfen,” griff

Zobia3 nach feinem Hute. — „Nein, wel ein öttliches Baar!”
fchaute Antonie Hinter beiden drein. — „Meine Gnädigel” trat
der von dem jungen Sujaren bezeichnete Offizier fhnarrend an
das junge Mädchen heran. — „Hm, wir Ipredjen mohl no
darüber!” fhob er jeinen Stuhl aurüd. — „a,” febte er eben
fein überichlagenes Bein in taftmäßige Bewegung.
.
„Sott, mein Gott,“ erhob fie die Hände. — „Mama,“
umjchlang Blande die Mutter mit heißer Bärtlichfeit. — BR)
danfe Dir, Tiebe Mutter,” umjclang Genieva die Sprederin
voller Snbrunft. — „Er Bat un? einen großen Beweis feiner

Anhänglicfeit und

Hingebung

gegeben,”

lich er fi

Dadurd)

nicht jtören. — „Was toillft Dur tum?“ fchraf fie nicht aurüd. —

„Wähle alfo und wähle recht!” maß er Tie no) einmal mit ver
nichtendem Bil
Ein
Nomanicriftiteller foll fi natinli
vor fjoldgen
albernen Nedeanjchlüffen hüten.

Und mım nod) ein Wort über eine fcheinbare unbedeutende
Äußerlichfeit, Die aber doch der Beachtung wert ijt.
Beiden
Dialogen wendet nıan im Deutjen
Gänjefüßden
(„“) an, während bie drangofen vor jede neue
Nede.einen Strich (—) jehen. Dies ijt Tediglih eine Sache
der Vereinbarung und ber Überlieferung, denn dag geiprodjene
Wort muß dureh ein bejtinmtes Zeichen als joldhe3 zu erfennen
fein. Benn Wuftmann?) jo Iebhaft gegen die Gänfefügchen
als gegen „nichtenubige Spielereien” polemijiert, fo dat er
in
diejen Falle unret.
Er jagt: „Wenn jemand einen Nonıan
borlieit, jo Fann er doch die Gänjefühchen nit mitlefen,
und
doch bericht ihn der Zuhörer. Wozu jchreibt umd drudt
man
lie aljo?* Hierauf ift zu ertwidern, daß ein guter Borlejer
durch Die berjhiedene Tonart die einzelnen Iteden berdeutlicht
.
Übrigens werden taufendmal mehr Nomane gelejen al3
vorgelefen, und e3 fommt Bauptjächlich darauf an, daß jeder
Lejer
fofort erfennt, iva3 gejprodjen it yend a3 nicht. Dies gejchieht

1896,

9 Allerhand Sprachdummbeiten, 2. Nusgake. Leipzig, Grunom,.

-

aber amı beiten durch die Gänjefühchen.

Das

völlige Fortlaijen

diejer Zeichen, wie c3 im SFenilleton einiger Zeitungen üblich
ijt (auch in Paul Hehfes Romanen find fie fortgelajien), cer=ihwert die Lektüre und Tann zuweilen zu fonderbaren Bermechjjelungen Anlaß geben. Allerdings joll man aud) mit den
BSänjefühchen Feinen Migbraud) treiben und in einem Dialog
alle eden nur mit zwei, nicht aber die Neden der zweiten
Perfon mit vier Gänfefühden („.—"*) verjehen.
.

v1.

Die Erzählung.
Die
Kunft des Erzählen3 ift troß der vielen, die
da erzählen, nicht gar jo häufig. Vor allem bei den Deutjchen.
Andere Nationen, befonder3 die Nomanen, jind un3 an Zahl
großer

Erzähler

überlegen.

3

liegt am

erregbaren

But,

an

der im ganzen Volf Iebhafteren Phantafie, an der Sprade,
fogar an den Sitten, Gewohnheiten. Der Deutfche ift an und
für

fich rırhiger,

mortfarger,

gebärdenärmer,

Chon die Sunjt, eine Anekdote richtig zu erzählen,
it durchaus nicht Yeicht, denn dazu gehört peetijeber Einn und
Talt. Die Farben dürfen nichtzu grob aufgetragen werden.
Die PBerfonen müffen zur jehnelfen Üüberficht wirfjam gruppiert
fein. Man mu c8 dem Erzähler anmerken, daß er die Dinge
fennt ımd fieht; dann Fennt und ficht fie aud) der. Zuhörer.
Agerundete Sunfttverfe auf dem Gebiete der Aneldoten iuf
Sodann Peter Hebel. Eeine Heinen mit fünftlerifhem Anmut
gebauten Gefchichten werden noch für Yange im Eigentum dDerdeutfchen Nation bleiben.t)
"
Übrigens ift die Sunft des Erzähfeng nit etiva mit der
eines gıtten Anefhoten= oder Sagdgefchichtenerzählers identifch.
E35 fommt oft vor, da einer, der leicht und endlos fein Garn
au jpinnen weiß, jagt: „Ad Gott, wenn ih das alles aufs
Treiben molltel Ich jage Shnen, ic) weiß Gefchichten!
Ge=
Thichten!” And wenn das twirffich aufgefhrieben wird, wirkt

e3

nit

Ieinbare

—

ift’3

') Berthold

Serpen,

nicht

das

Nätjel, da8 man
Mierbach:

Deutfeie Mbende.

Papier

wert.

3

ift

da3

gleiche

im Theater jo oft erlebt: Etellen,
Kohann

Peter

Nene Folge.

Hebel und

Stuttgart,

der

Hebel:

Cotta, 1867.

—
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die von einem guten Daritelfer gejproden und gejpielt,. einen
padten, üben im Buch Feine Wirkung.
Ja, man fragt fi:
tie it e3 nu möglich, dat dur dich fo Haft fangen laflen? E3
war der Vortrag, der de3 Nedner3 Glück gemadt.
Die ans
geregte Sagdgejellihaft, die, eine Pulle Notjpon in Magen,
- Ti wälgzt, wenn Herr Maier unter Faren und Gejihterihneiden erzäßft, wie er den Voß fehlte, wiirde feine Miene
verziehen, läfe

fie den gleichen

Wortlaut

am

anderen- Morgen

gedrudt.?)
\
.
\
Buerfi verdient erörtert zu werden, wer im Noman dag
Sejhäft der Erzählung übernefmen joll: ob der Dichter in

eigener Berfon,

al3 außerhalb

der Vegebenheit

jtehend, qleic)-

jam al3 Zufehauer ihre Entividfung bevbadtend; oder ob eine
Perfon, die entiveder ihre eigenen Erlebnijfe oder die einer
anderen Berjon erzäfft, in denen fie eine Nolfe ipielt; oder
endlich, ob mehrere Perjonen durch brieflicde Mitteilung fie
Ihildern Jollen.
Die erjte Form: Erzählung:von
Teiten de8
Dichters ift ohne Zweifel der erzählenden Poejie am ans
gemejjenften.
Sie allein ermöglicht höchite Objektivität, weil
der Erzähler perjönlich frei ijt, das heißt, den Ereignijien als
Hnbeteiligter gegenüber jteht.
Su

dem

„Sh-Noman“

tritt

der

Sch

als

GSelbits

erzähler jeiner Cchidjafe auf, im Gegenfagzu den mderen
Romanen, in denen der Held eine dritte Berfon abgibt, deren

Schidjale

uns

von

dem

Dichter

erzählt werden,

Die IcheYorm paht fi) natürlich nicht jedem belichigen
Stoff gleich bequem an, und auch wenn der Stoff die
Form
auläßt, muB doch Die Technik des Nonang genau darnad)
eins
gerichtet werden.
“ Otto’ Ludwig unterjcheidet in jeinen „Epifchen
Studien“
in bezug auf. die Formen der Erzählung jelbjt:
a) Die
eigentlide Erzählun 85 wie man im gewöhnliche
n
Leben zu erzählen pflegt. Man muB vorausjeßen,
daß ber
Erzähler feinen Gegenjtand entweder ganz oder
teilweife jelbjt

...)

©corg Sreidere von

IchriftjtellerS über feine Kunft.

18. Zahrgang (1903/4.) Heft 4.

Ompteda:

Belhagen

©. 44.

Gedanken

eine

Nomanz

|

& KHafings Monatshefte,

“
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erfebt, oder daßer ifn
muß fich wohl Hüten,
erlebt noch} von einem
unbelaufeßten Ietten
gleihen. Hat er die
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aus fremder Sand hat; er teferiert und
Dinge zu detaillieren, die er weder jelbjt
anderen erfahren haben fann, 3. B. die
Mugenblike eines Menden und derGejchichte jelbjt erlebt, jo wird er ente

tveder felbjt Der Held derfelben geivefen fein oder dod den.
Helden direft oder indirekt zeitiveilig oder. jtel3 nahe qeitanden

haben, d. 9. entweder er
oder feine Gewährsmänner.
um

die Sache

motivieren

jelbit oder fein Gewährsmann
Der Erzähler wird jein Wifjen

mirfen.

Er

wird

in

der

Regel

in

medias res anfangen, doch Fan cr das früher Gefchehene als
Erläuterung an der Stelle, die deflen bedarf, beibringen. Sa
bei hat et das Öefeß der Erinnerung zu feiner Regel. Alo
fann er, wenn e3 die Ajfogiation der Ideen erlaubt, Abjtedher
maden; doc) mitjen dieje MAbftecher nicht feinem Blan fremd
fein, int, Gegenteil müfjen jie ihm dienen als Kunjtmittel, vo
fie dann fo nnabfichtlih und natürlich erjcheinen fönnen, ala
. fie abjihtlich und gemacht find. In der Darjtellung innerer
. Entwwidlungen, allmählicden Werdens, in alleden, worin
der '
Verjtand befonder3 mittätig ift, dat diefe Art zu erzählen den
Vorteil; aber eben ivegen der ihr möglichen Gtetigfeit
Yäuft
ie Gefahr, den Lejer dur) Spannung oder Einförmigfeit
zu
ermüden, d. D. peinlich oder aber langweilig zu werden.
sn Hinficht auf Unterhaltung iit b) die fzenijde
Erzählung im Vorteile.
Der jo Erzählende erlebt die
Geichichte und Yäßt jie den £ejer mit erleben. Er braucht
nicht
au motivieren, wie er dazu fommt, zu willen, tva8
er erzählt.
Hier ift die Sunjtmäßigfeit bemerflicher. Ex Hat
viele Brozeduren

mit

dem

Dramatiker

gemein,

er nıuß

feinen

Vorgang

in Ort und Zeit jammeln, ja er arbeitet auf eigentliche
thea-

tralifche

Effekte hin.

Bei dem

Erzählen

ad a iit das Medium

der Mitteilung Yediglich das Obr, hier aber wird
geiviffermaßen

dur) das Ohr dem Auge mitgeteilt: der
2ejer erfährt nicht
abitraft die Cache, jondern fie wird ihm vor
da3 innere Auge

geitellt.
Natürlich 03,
daß diefe Daritellung eine mehr
äußerliche jein wird als jene, Der Erzäßler bedient
fi} alfer

der mimifchen

Mittel,

dur)

melde

der

Dramatiker

Vorgang bor das Äußere Muge und Ohr des Zufchaners

um

feinen

jtellt,

den 2efer zu einer Art Zufchaner und Zuhörer
au machen,

der jeine Gejtalten ficht und ihre Reden hört, aber mitteljt des
inneren Sinnes. Er bedient fich fogar der Rizenzen de3 Tramas
tifers, 3. B. Durch die Reden der Geftalten die Vorgejdhichte oder
Stüde derjelben erponieren gu Yaffen, anjtatt fie jeldft zu
erponieren. Diefe Art der Erzählung feht die Erijtenz des
eigentlichen Dranıa3 voraus; Leute, die davon nichts müßten,
würden ji) in diejfer Yirt der Erzäälung nicht zu orientieren
wiljen. Dieje Art der Erzählung hat vor der eigentlichen ivie
vor dem eigentlichen Drama, von welcen beiden jie cine Mijcygattung ijt, erheblich diel voraus. Sie fanıı einem iveit vers

twidelteren

Plane,

einer

weit

reiheren

und

mannigjaltigeren

Stompofition gerecht werden und bei weit größerer Länge
der
Ermüding weit leichter vorbauen, als die Erzählung unter
a
und als das Drama. Sie Tann Tühner fein al3 beide- und
hat
bor dem eigentlichen Drama nod) das voraus, daß der Autor
feine Mittelsperfon und Feiner äußeren MAnjtalten und Apparate
bedarf. Er baut ji) fein Theater, er malt fi jeine Delora=
tionen, er bläjt jeine Bike jelöjt, ex ijt jein eigener Theater
meijter, und feine Schwierigkeit legt ihm ungefüges
reales
“ DVBauntaterial in den Weg, er muß fein Geivicht,
Feine Reiz
bung ajiv. von Slörpern berechnen, um fie zu überwi
nden; er
braucht Feine fremden’ Hände äu jeinen Banz und
jo vafch umd
ungehindert cr wie ein Zauberer entftehen umd
da fein Täßt,
was cr wilß, jo vaich weil; er e3 zu enffeinen und
andern lat
zu machen. Neben ihm jteht weder der Sontro
ffeur mit der
Ihe no der mit dem Mafitabe; er ijt unumfc
hränkter Herr
über Ort und Zeit. Er Ihafft fi jeine Schauf
pieler Tel6jt,
in denen nicht3 Selbitändiges, nichts Individuelle
s, daB der
Maske und den übrigen Abfihten des Dichter
s twiderjprädhe,
er fhafft fi Echaufpieler, die nur fih
felbft zu jpielen
brauchen, und dies ihr ganzes Selbit hafft
er genau ebenfo,
tie er e3 Hraucht. Sein Rublifum fommt
nicht, um fie) jelbjt
du zeigen vder für jich feine eigene Komödi
e außer der feinen
au fpielen, noch ‚anzufehen, "Fein. Sperng
uder entführt ihm
dejjen Mufmerfjamfeit, jein Kublifum zerjtre
nt fich nicht gegen=
jeitig. Kommt ihm nicht Die der jeinen
bereinte Kraft eines
großen Mitdarftellers zu Hilfe, jo fan
ihm auch Fein fchlechter .
jeine Sache
verderben, und er braucht feinen Veifall
mit feinem

andern Vienfchen zu teilen.

Gr fann, was der Gedanfe Fann-

—
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jeiner Daritelfung fommt Teine reale Beichränfung in den Weg;
“ für feine Szene gibt e3 feine phnfijche Inmöglicfeit; er fann,
tva5 die Natur Tann und was der Geijt. Ihm ftcht eine Mufik
zu Öcbote, gegen welche alle reale Mufit plump und jchwer,
Ivie Der Körper gegen bie Eeele gehalten.
Die Erzählung nad) a erzäglt in-der Negel die Dinge in
derjelben Neihenfolge, in der jte gejchehen: jind, zuweilen
ijalıet der Erzähler etivas Frühergejchchenes cin, dag Borher=
gehende oder auch das Nächitfommende zu erffären. Immer
aber ijt e3 der Erzähler, der zur feiner Bequemlichkeit oder um
de3. Verftändniffes willen dergleichen tut. Der Erzähler ftellt
fi) und fein Erzählen zugleich mit dar; er muß zugleich jeine
Erzäflung beglaubigen. Hier ein epijdies Medium, made e3
fi num mehr oder weniger bemerflih.
Bei b dagegen fällt
diefes

Medium,

al3

dargejtellte,

böllig

weg;

b erzählt

nicht

nach der Reihenfolge, fondern die Gefichtzpunfte der Spannung
des Effeftes,

der idealen Bedentung

(Ffontraftierende Parodie)

bejtimmen die Ordnung. b verführt weit mehr indireft als a;
bei feinen Mrrangement3 gibt: der Erzähler nie einen Grund,
warum in Ddiefer Folge? wozu diefe Szene? woher er dies weiß
und dies. Das allez bi3 auf die Ichte drage mu der Vorgang
jelbjt beantworten. a muß die lebte wie alle diefe Fragen
diveft erledigen. b braucht e3 nicht, denn hier erzählt Die Ge=
Ihichte fogufagen fich jeIbft, der Gegenjtand Fonterfeit fich jelbjt
wie eine Photographie. Vei a-ijt die Dijtorifche GTaublichkeit,
der Sredit des Erzäflers ein Hanptpunkt; feine Gejhicjte murg
überall bewiejen werden, bei b dominiert nur die äjthetijche

Simedmäßigfeit.

“

Nım erijtiert nod) eine dritte Art e, welde aus der bon
aund’b äufammengejeßt ijt und die Vorteile beider bereinigen
fanı, Die piodologijde
Entwidlung,
überhaupt
bie jtete Darjtellung innerer und äußerer Vorgänge, die
Hauz
jalität des Verftandes, die Iyrifche Innigfeit des Gemüts,
aud)

die Gedrängtheit von a mit der delailfierten Mimik,

harakterie

itifden Ausmalung der äußeren Erjdeinung und
dem er:
friihenden Springen der freien Phantajie von b. Dieje
Art
fügt den Neig deg Problematifchen zu dem des genauen
Durchs
ihauens von Berjonen und begebenheitlichen Bujammenhängen,
fie mifcht nach Mbficht deg Erzähler Handlung und
Vegeben-

—
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heit, daS Leben des Geijtes umd der Natur, das Subjeftive und
Objektive im Gehalt und in der Form, fie erzählt eins, das
andere läßt fie den Lejer miterleben, ivie es dem Zinede dient,
Erfüllt der Erzähler die ihm gejtellte Mufgabe, zu unterhalten,
fo Tann er belehren, erheben, beivegen, bilden, bauten und gerftören, quite Triebe zu ftärfen, jchlechte zu Tchwächen Juden,

raten, warnen, frz alles, wa3 und mie er ipill.?)
Das

Amt

der Erzählung

einer

in

der

Handlung

inier-

ejjierten Perfon zu übertragen, ift jivierig.
Zunädit nur
der Dichter ftreben, den Bericht der Berjon in einer palfenden
Weife einzuführen. Unpajjene ift faft immer die längere
mündlide Erzählung, unpafjend, weil wir redht gut
willen, dab ein längerer niimdlicher Bericht (dev in manchen
Romanen viele Bogen einnimmt) jowohl dem Erzähler wie
dem Zuhörer unbehaglich wird. Ferner Hat der Dichter ftets
“die "Individualität der erzählenden Perjon zu beriidjichtigen,
feine Sreiheit ift mithin verloren. Die Forderung der Ob»
jeltioität ift jchtwer zu erfüllen.
Denn die Erinnerung der
vergangenen Beiten, der Eindrucd, der freude oder Teidbolle
Ereignifje in der Geele des Erzähler3 zurüdgelaffen Haben,
wird wieder lebendig. Alte Wunden bluten von neuent, heitere
Bilder frijchen fih auf, und jo muß die Stinimung de3 Grähler3 mandmal eine Inrifche werden.
Au wird er niet
unterlaffen Tönnen, das Fazit feiner Lebens-Erfahrungen, in
allgemeine Eäbe gelfeidet, den Zuhörern zum Velten zu geben.
So.haben ivir denn auch die jechsfeitige Troftrede, die in „Baul
und

Virginie”

der alte Mann

dem

verzieifelnden

Paul

Hält,

lediglich der Erzählforin zu verdanken. Denn die Sndipidalis
tät ift allzu mächtig, fie bricht fih Bahn auch gegen. den Willen
des Dichters. Würde fie ganz in den Hintergrund gedrängt,
ätwänge der Dichter den Duafi-Autobiographen in die Grenzen
der Objektivität, jo würde die Dichtung den Reiz der NatürTiöjfeit verlieren. Dder läßt fich ein Menfch denken, der teil-

nahmz3lo3

jeine bedeutenden

Erlebniffe einem

weiten

Buhörer-

freife erzählt?
en
.
"Noch andere Bedenken ‚Hat. diefe Erzählform.
Der Eraähler fann nıre ba& berichten, una ihm’felbft begegnet ift, umb,
») Dtto Ludwig, 6. Band,:S;:304—307.
Ser Roman.

27
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nur joldhe Greigniife, denen er al3 Zujchauer beigetvohnt Hat.
Alles aljo, was außerhalb feines Gejichts- und Gehörkreijes
vor fi) geht, fann er nur durd) andere berichten Yajjen oder e3
exit

ipäter

fonımen.
° „Bun
die Figur
fichtsfreis
fm mehr
E83

zeigt

erzäflen,

dann

es

jih

ud

am

Schluffe,

daß_wir

eingeweiht werden

de3 Helden entriiden.“
Manchmal
paifieren dem "Dichter

allerhand fomifche Menjclicgfeiten.
Held

zu jeiner

in

Nenntnis

ger.

„fann
Diejer Grzäßfungsweife,” jagt Anerbad,t)
eines Helden nicht Teicht paftic werden, der Ger
erweitert fich‘ nicht derart, dab Diäter und Publijehen, erfennen ımd erleben, al3 der Held jelbit.

idiedene Situationen
AYuge

wenn

feiner Eelbfibiographie,

in

So
er

notwendig

müflen,

in

ber-

die fi) dem

Ddiefer

Beziehung

erzählt 3. B. Kellers

habe

an

jeine

Mutter

einen Brief geichrieben wegen der Wahl eines Standes. Na
türlich Fan Heinrich num nicht willen, wa3 feine Mutter mit
den Briefe anfängt, und doch erzählt er in Höchjt naiver Weife
lang und breit, fie fei mit dem Briefe zu Diefem md jenent
gegangen, und die guten Natfcjläge, die feine Mutter von ben
alten wmweijen Herren befanı, teilt er nicht jo mit, al3 habe
fie feine Mütter

ihm wicdererzählt,

iondern

als wenn

er jelbit

dabei geivefen wäre.
Melde Unnatürlifeiten, ja Widerjinnigfeiten die mind
liche‘ Erzählung int Gefolge haben kann, geht aus folgenden
Beifpielen hervor.
Die rührende Gejhhichte von Paul und
Virginie wird befanntlih von einem alten Manne einem
Fremden vorgetragen. Nım fonmt in der Erzählung aud) ein
Brief vor, den Virginie an Paul fchreibt, und der alte Mann
führt ign folgendermaßen an:
Diejer Brief ichilderte ihre Lage und ihren Charalter
gut, daß ich ihn fait wörtlich im Gebächtni? behalten ‚Habe.

jo

‚Er hat iän alferdings jehr mwörtlih im Gedächtnis be>
Halten!
Erft Fommt die etifetienmäßige Anrede, dann eine
drei Geiten lange Herzensergiegung, ferner der ordnungsmäßige

beffer

Schluß

md

in Fielding

endlich

gar

„Andreivs”,

nod) ein

wo

* Goethe und die Erzäßlungstunft.

Boitjfriphum.

alıh
m

eine

S. 25. -

Nicht

alte Dame

=
mehrere

Briefe

wörtlic

480 —

auziwenbig

behalten

Hat.

Mit

eitt-

zitdender Wahrhaftigkeit und Genauigkeit erzählt fte den Zus
börern frifchweg den Snhalt eines ganzen Bricfes mit folgendem Edjluß:
Madame
avec tout le respect in der Welt
:
°
Ahr serviteur tres humble et tout devoue
Bellannine.

E3 geht doch nichts über ein fo trefffiches‘ Gehäcjtnis!
Ganze Nomane und. Novellen in Vriejen
waren früher nicht jelten. Seine Gejchichten Yaflen jih in
diefer Form zumeilen vecht gut erzählen, aber bei größeren
Romanen fann die Briefform mohl Tan Anwendung finden,
ohne den Eindruck des Natürlihen empfindlich zu becinträdjtigen. Oder melden Eindrud macht es, wenn Nihardfon, der diefe Form zuerjt einführte, die Echidiale Glarifjas
in 537 feinesiwegs Turzen Briefen erzählt!
-Dem Lefer unjerer Zeit ijt es in der Tat unverjtändlidh,
wie der Dichter eine jo unpraftifche Erzählform. in jo au:
gedehnter Weife anwenden fonnte.
Die Gejchichte Clarifias
umfaßt einen Zeitraum von 298 Tagen.
Sn diefer Zeit
Tühreibt Xovelace 153 Briefe von zujanmen 1627 Ceiten;
Elarijja 144 Briefe von 1467 Eeiten Inhalt.
Das madıt,
- wenn wir annehmen, daß jeder ein um den anderen Tag

einen

Brief

Benfun

von

gefehrieben, ‚für
eitva

20

jede

PBerjon

Drudjeiten!

Dazır

auf

den

gehört

Tag

nicht

ein
allein

Scähreibfeligfeit, Zeit, Geduld, fondern auch ein ruhiges Ges
mitt. Ein Brief umfaßt 72 Seiten, ein anderer 42. Außer:
den

finden wir adjt Briefe von

30—-40,

33 von 20—30,

123

von 10-20 Seiten. Die Ungeheuerlihfeit Kiegt am Tage.
Ein Heinered, eng abgegrenztes Ereignis Täßt fich recht
gut in Briefen erzählen, aber ein umfangreidier Noman ex=
fordert eine andere Form. Man muß auch berüdjichtigen, dah
da3 Briefiägreiben heutzutage nicht michr jo in der Mode fit,
wie im 17. und 18., ja noch im Anfang des 19. Sahrhunderis.
en

bat

die

Briefform

einige

umnleugbare

Vorzüge.

"Der

Dieter Fann durch Briefe die Tiefen der Seele. iveit imeht offen -deden, viel feiner muofipieren, al3 durch) jedesSi.anderz
97%

'

_
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Mittel. Die: driefform, die von Sean
ter- „Nouvelle Heloise“ angewendet
abjolut fubjeftive die einzig mögliche.
Berther, den Noman, in dem die reine

Jacques Noufjeau in
wurde, ivar alö bie
Darjtellungsform für
und abjolute Subjel-

tibität malte.
Schiverlich Hätte Goethe in „Werther Leiden“
ein jo meijterhaftes Scelengemälde fhajfen fünnen, wenn er

nicht die Briefform geivählt Hätte. Underfeil3 aber begibt fi} der
Diter Durch Anwendung diejer Form „der wirffamen Motive,
daß mir jehen und erfahren, wie der Held in den Augen
anderer erjheintz auch die gegebene Welt fehen wir nicht in
verfchiedenen Betradjtungsiveifen, jondern immer nur, ivie
fie dem Shhreibenden erfcheint”.°)
© dürfte Erid Schmidt®) beizuftimmen fein, wenn er '
jagt: „Die Briefform taugt nicht für jeden Noman, fondern
nur für bejtinnmte Charaktere und Situationen.
Wo eB
darauf

anfommt,

una

die

Tiefen

de3

Lebens

bloß

zu

legen

und feines pjychologijches Detail zu geben, ift fie fehr am
Plate.
Sie eignet nit Nomanen, melde da3 umrusige
Sandeln einer beivegten Zeit, Fühne Taten, ein an dramatifdhen
Wecdjfelfällen reiches Leben vorführen follen“.
Gin in der
Belt herumgemorfener Menfch befitt fehmerlich foviel Geduld,
die Lage fo ausführli darzuftellen, wie die Gejche ber
epiichen Dichtfunft e8 erfordern.
Ober ift wohl jemand imftande, furz nad) einem erlebten erjhütternden Ereigniffe e3
mit al der Kunjt auszumalen, die der Noman erfordert?
Eine Einflehtung der VBriefform in die einfadh bes
rihtende

fan

zumeilen

"Dindlage bat in den
weiß

Dabon

von

„Xolfen

guter

Wirkung

Gefjichten“

€.

von

einen icönen

fein.

Ber

geliefert.

Wenn aber die Briefform nun einmal angeivandt werden
Toll, io muß. man berfangen, daß fein Brief überflüfjig fei,
dab in feinem Briefe Innötiges gemeldet werde und daß der
Ton ftel3 dem Charakter des PVrieffchreibers angemeffen fei.
E3 ift nichts dagegen einzuwenden, daß man in einem
Noman oder in einer Novelle. aud einige Verje oder fogar
ein. ganzes Gcedidt sitiert, Ibiern | dies ausreichend . be=
s) Auerbad, aD, ©
” Ridarbfon, Roufiean ind Goethe, ©. 78.

_

gründet ifl.”)

Aber ivenn man da3 Gedicht jelbft macht, fo

forge man
au
vollendet fet.
(2.

) Baul
Bug) 4.

zügen ein.
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dafür,

daß

es

inhaltlich

und

Heyfe fchaltet in feinem Noman „Im
Kapitel) jogar ein ganzes Puppenfpiel

formell

WBarabiefe”
in 3 Auf-

.

2 2

Sprache
Was

Die

Sprade

|

/1

en

und Stil.

beiriffi,

jo.
it die Broja

für

den

Roman das zwefmäßigfte Darftellungsmittel.
„Denn NuHythmus berwandelt alles in Gold, im Roman ift aber auch; taubes
Gejtein

nötig,

die feinen

und

Heinjten

Züge

in der PhHfiog-

nomie der Natur des Menjchen jind unentbehrlich nicht darum,
meil fie Hein md unbedentend jind, jondern meil unfere
realijtische Anfchauung
fie verlangt”)
Novellen
in
Berfen fann man gelten Iaffen, falls ber Dichter Talent
bat, aber Romane in VBerjen find unter allen Ilm
ftänden ein Inding.
Die Profa muß eine vollendet jhöne fein, muß den Ans
forderungen, die die Bildung der Zeit an fie ftet, vollfommen
entiprechen.?) „Der og. Kronifalifche Roman (der die Greignifje in derjelben Sprache erzählt, die zu der betreffenden
Zeit üblich war) it ein Auswuche, der glüfiherweife nur
wenig Nachfolger gefunden hat.?)
Wadernagelt) bezeichnet die Proja des Romans als eine
Zivitierart zwijchen projaifcher und poetifcher Darftellung,
al3 bloße Abart und Misartung der epijchen Poejie.
Der
Noman Hat mit dem Epos Inhalt und Ziel gemein; er jhöpft
aus der Einbildung und für bie Einbildung; mit der Broja
teilt ex mur die änfere Form.
Biar ift nicht in Mbrede zur
) Mähly, a... 9,6. 8
”) Abel: Le labeur de la prose,

Paris, Stock,

\
1902,

) Au) Balzacs Contes drölatiques in nadjgeahmter alt«
ranzöjifcher Sprade find nicht biel mehr al ein intereffanter
Berfucd.
)Aa.OD.

©. 427.
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itelfen, das die änpere Form des Nomans mannigfad)- [don
auf den Inhalt zurüdwirft: jehon da ijt dem Berfafier eines
Homanz bloß eben der projaifCen Form megen mandes ge:
“jtattet, was dem eigentlichen Epifer verwehrt it. Aber natürfi) noc) viel bedeutender ijt der Einfluß, den umgefchrt das
Befen, den der dichterifhe Inhalt und Ziwed auf Die äußere
Form ausüben, und jo hat der Nontanfchreiber rücjichtlich
jeiner Darftelfungsweife biel vor den übrigen Projaifern boraus. Nur die Forderungen des Wohlflangs, des poetifhen
Näytäuns fallen iveg, Tonjt aber Tiegt der Stil des Nomans
dicht neben dem de Epos ımd ijt gleich diefem durd) die
ichaffende und miederidaffende Einbildungskraft bedingt.
tilich

Snbezug auf den Stil fann es in diefem Sapitel nas
nicht Darauf anfommen, allgemeine Regeln zu geben,

iondern

nur

zeichnen

muß

da& herborguheben,

Auszeiänen

was

den

va

ihn dharafterijiert.

muß

er jih

and

ihaulihkeit.

Der

Dichter

Durch

epifchen Stil
-

aus:

°

Klarheit

md

will nicht Delchren.

Wer

An=
ber

(ehren will, fann verlangen, dab der Lejer ich anftrengt,
feinem Gedanfengange gu folgen; er darf fordern, daß er
Der Dichter
innchält, um über da3 Gefagte nachzudenken.
aber will nichts, als unjere Phantafie angenehm befchäftigen;
- er Tann daher den 2efer durchaus feine Vorfchriften machen,
fondern er mu dur) den Inhalt und die Form jeines Werkes
dahin zu twirfen fırchen, daß ihm der Lefer ungezwungen alle
Aufmerffamfeit jehentt. DTenmach muß jein Stil von burdhjichtiger Sarheit und böchjiter Anjchanlichkeit ein.
°

GEharafteriftifch

ift dem

epiichen

Stile eine

gemilfe

Nuhe

und Gfeihmäßigfett, die nur Durch die Teidenjhaftlide Erz.
Eine Iyrifche Erz
regung der Perfonen unterbrodden wird.
bebung ijt nad) dem Gefeke der Objektivität unftatthaft; Die
dramatijche Form wird dur die Hcrrihaft, die der Dichter
über die Verjonen ausübt, unmögli gemadt. "Seder Auftretende erhält erit dann das Necht, jich redend oder Handelnd
einzufüihren, wenn der Dichter ihm die Erlaubni3 gegeben
hat. Eo hält der epifcdhe Stil die Mitte zwiichen dem Iyrifchen
'
.
und dramatijchen.
Gerate deshalb aber find Abweichungen nad) beiden
Eciten leicht möglid.

Ser-Diter verläht, angeregt von feinein

—

anziehenden,

erhebenden,
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rügrenden

oder erhabenen

Gegenz'

and, gern die objektive Nude, um mit Inrifhen Schtvunge die
Sorm dem Inhalte angemeffen zu geitalten. So jehleichen jich
Iprifhe Elemente in den epifchen up.
Eine Mbwweidung ing Dramatijche ift minder Teicht zu be=

fürchten, fobald die Erzählung

Gleichgewicht

meifenen

fteht

Raum

und

bie

einnimmt.

des Dichters

äußere
Ginen

mit den Reden

Handlung
Noman

aber

einen
jebt

int

ange=
noch

in-

tein dramatijcher Form fehreiben au wollen (wie nıan es
im
18. Jahrhundert tat) toich mohl niemand mehr in Ernite
einfallen.
u
Da Sprade und Ton der Darftellung fi} eng an Inhalt
und Ideen anzufcließen hat, jo fonnte Sean Paul
die Nomane in eine hohe, niedrige und mittlere Gattu
ng

einteilen und gleichfam einen italie niiden
,
niederländiiden
und
deutfhen
Gtil
unterfcheiden.
BVenn man aud) Beutzutage bie Yeßten Bezeichnungen
nicht mehr
gelten Yaflen ivird, fo ift die Unterfcheidung
Telbjt doch inter
ejfant genug, um bier berzeichnet zu werden.
Sn der erjten Gattung erfordert der höhere Ton
ein Gr-

heben über die gemeinen Lebenstiefen: Childerung
der
höheren Stände, in ber Ausführung mehr plaftifche
Staft ala
malerijche Individualifierung, natur- ober. hiftori
fcheideale Randiaften, hohe Frauen, große Leidenjhaften.
WE Beifpiele gelten u. a. Berther, Geifterjeher,
Singers und
“ Chateaubriande Romane.
Umgefehrt befaßt fich der jog. niederländijhe
Stil mit
der alltäglichen, ‚häufig die Somit herausforder
nden Wirklichfeit. Er ijt ein Gegenftiid aur niederländijchen
Genremaferei
in der individuellen Schilderung von Dingen
, Perjonen und
Begebnijfen.

Co

findet

man

ifn

3.

2.

bei

Sterne;

Beher

nennt als treffliches Mufter Scan Pauls
eigenen Roman
„Blumenz, Fructs ımd PVornenjtiide, oder Eheftan
d, Tod und
Hochzeit des Nrmenadvofaten Siebenfäg im Marktf
leden Kurs
Ipnappel“.
Der Humor Hilft in foldden Stoffen, der
Dar:
ftelfung einigen pvetifchen Neig zu geben.
KHauptitadt und
König, Dorf und Bauer bequtemen fi, vie Sean
Paul weiter
ausführt, der romantiihen Behandlung
Teichter als der
Marktfleden, wie auch Trauerjpiel und Ruftipi
el beide leichter

-
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find als das bürgerlide Schanfpiel.
Daher ijt die mittlere
Gattung des „deutfhen” Stils die jhwierigite; die Bier geihilderten Verhältniffe liegen nämlich in der Negel jowohl dent
Dieter twie dem Lefer zu nahe, als daB jie die nötige poetifche
Verklärung vertrügen. Hippel, Engel, Fielding geben Proben
diefes Stils.
Den erzählenden Stil hat man auch in einen naiven,
einen ironifhen umd einen jentimentalen
eingeteilt.
Diefe drei Stilarten hängen innig zufammen mit der
Sonftitution des Dichtergeiftes.
Wo jich Phantafte, Gefühl
und Berjtand in jchöner Harmonie zujammen finden, da Haben
wir den objeftiven Stil. Er ift Eigentum des naiven
Dichters oder eines foldhen, der ihm in den Beitaltern der
Sultur anı näcjften fommt. Der naive Dichter geht ganz in
leinem Stoffe auf und gewinnt fo die einzig fünitlerifche Dar
ftellungsieife.

Wiegt Dagegen bon biejen dreien, den Dichter bildenden
Kräften, der Verftand vor, fo ijt der ironije Stil das
Ergebni3. Der Dichter erhebt ji) gleichfam über feinen Stoff.
Er jieht weiter, al3 die von ihm dargeftellten -Perfonen, fein
Horizont ift undefchränft, während der Bid feiner ®Berz
fonen auf den Naben haften bleibt. Seine Miene zeigt deshalb
gern etwas guimitig Spöttifches, er nimnıt aber an den ESdidfalen jeiner Perfonen Herzlichen Anteil.
Ein durdhgängiger ironifdher SL wird jchliehlid, unleidlid. 3 muß deshalb de3 Dichters Streben fein, ihn den ver
Idiedenen Stadien der Entwidlung anzupaffen. Trefjlich Hamdhabt Eliot den ironifhen Stil in ihrem Noman „Die Mile
am Flo“.
So Tange die Hauptperfonen nod) Kinder find,
macht die Dicterin uns mit gutmütigen Spott auf die guten
und jchleten Seiten derfelben aufmerffam. : Ihre Lippen un
hwebt ein Tauniges Lächeln, wenn einer ihrer Lieblinge irgend
eine Torheit begeht. Aber die Sinder werden größer, jle werden
ben Stürmen des Lebens au3gejekt, ihr Charakter bewährt jic.
Nun befommt die Dichterin felbjt Nefpeft vor ihren Zöglingen.
Sie wird ernjt und jteht den jungen Serzen al? treıe Rate
geberin

Wo

zur Seite.

endlich

trimphiert,

da

das
Tommt

Gefühl
der

über

Phantafie

jentimentale

und

.

Verftand .

Stil

zum

_

4%

—

Torjdein. Der Dichter jteht gleichfam unter jeinem Stoffe und
haut mit Ehrfurcht zu ihm Hinauf.
Sein Gegenitand ber
geiftert ihn, er it mehr Nedner als Erzähler; er Iennt die
Wirkungen der Rhetorik und jucht mit ihren Mitteln zu wirken,
die Gejebe der Objettivität find ihm fremd.
.
Wefen

Ungzweifelgaft entjpriegt der objektive (naive)
der. erzählenden
Dichtfunft am
meijten.

Etil dent
Er ver»

feiht dem Stunjtwerf einen "hohen Grad bon Selbjtändigkeit.
Yugleich aber befundet er, daß der Dichter den höcjften Gipfel
feiner Kunft erreict Hat.
Die Profa, wie fie Gocthe im „Berther” zuerjt gab und

im

„Wilhelm Meijter” no

objeftiver

feititelfte, ift die mufter-

gültige des Erzählens. Wir glauben die leije Bewegung der
Lippen zu jehen, mit denen der Dihter die Worte artikuliert,
während er jchreibt; alle Ungefügigfeit der Tonverbindung ijt
vermieden, und darum Täßt fich diefe Profa fo bequem
Iaut
fefen und es ift vom mündlichen Erzählen ein jo-volfer Bruftton darin, daß der Lefer immer wad) bleibt. Für alles Enipfinden und alfes Echauen ijt hier das einfad) zutreffende Wort
gegeben; es ijt hier Feine Spur von jener fuperlativen Steigerung, die fi} nie genug tun zu Fönnen glaubt und fi
doc
bequemlich abfindet. Nichts it gefucht, alles ift gefunden.>)
über die Sprade fagt Sermanı Sejle in den bereits
erwähnten Sedanfen bei der Lektüre des „Grünen Heinris“
:

„Hud) fie murzelt bei jedem Dichter in ihrer Zeit, und
mancher

fleine Zug wird jpäteren Zeiten unverftändlid), fremd
md
vielleicht Yächerlic werden.
Die Troja Stelfers ijt wohl jeit
Goethe die einzige haltbare Schöpfung auf diefem Gebiet.
Er
hat tief aus den Chrelfen der heimatlichen Mundart gejchöpft
und ji) dadırd) dor der fdeinbaren Mlfgemeingültigfeit
jener
heimatlofen, volfslojen Spracdhjchönheit bewahrt, die
gar leicht
au lernen ift und gax fehnell veraltet. Aber er hat weder
Dinleft

gefehrichen noch fonjt durch underfeinerte Originalit
ät zu ivirfen

gejucht. Er hat aus der Vollziprache, mit der fein Wejen
verzwachjen war md die ex täglich iprad) und fprechen Höxte,
die

nur

einer

Draftif

")

in

Bulgäripracde

eine

aus

eigene

jinnfälfige . Sarbigfeit “und

Überfommenem

Mierbadh, n.a.0.6,

2,

und

Perjönlihem

er-

2
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ihaffene Kunjtiprache Herüber "gerettet, twie außer Luther md
Goet5e fein anderer deutfcher Projajcreiber. Daher die Saftigfeit und Frifche des einzelnen Muzdrudes, die oft jprichtworte
arlige Anfchaulichfeit der Cäfe.
Das ift der Sprade de3
Volfes abgelernt. Die Art aber, wie jeine Eäbe gebaut find
und ivie fie aneinander hängen ımd auseinander bervortwacdhien,

fonnte er vom Rolf nicht Iernen.
Die wäre ohne ein überaus
feines Gefühl für Rhythmus fowohl wie für Teftonif, und ohne

ein dankbar bejcheidenes

geivefen.

Lernen

bei den

Alten nicht möglidh

ch las große Teile des „Grünen Heinrichs“ Taut, und

ich fand auf vielen hundert Seiten faumı zwvei Zeilen, die im
Spreen nicht durchaus wohllaut, natürli und vollfomnen

Hangen.

Das ijt ettvas, wa8 man bei dem DOrtiginellsjeinewolfen

jo bielev moderner Autoren faft niemals findet. Schon äußerli) zeigt Steller® Spradie eine beruhigende Sicherheit des
Sluffes, man findet Teine Cäte ohne Zeitiwort, wie fie jeht
beliebt find, fein Nebeneinander:
von verblüiffender Stürze umd
fürnend Inrifcher Npetorif. Viehnehr findet man gleimäßig
lange, jchön jtrömende und dem nalürlichen Atem ımd HerzIhlag gemäße Säbe und Eakteile, die jedermann ofne Vorbereitung bequem md jchön borlejen fann, und ein Verbinden
der Eäbe durd einfadje, Kann bemerkte Vindewörter, deren
feine Wahl und ivohligen Neiz man tvie etwas Selbitverftändfichez Hinnimmt, während fie in jeder Brofa unendlich wichtig
find. Und fchlielich ift vielleicht die Sauptfade das Verziähten
auf jede: verwäflernde Umfchreibung, der Neichtum an Ffernvollen Zeit» und Hauptwörtern bor alfem. Injere Dichter:
Iprache Frankt an einen argen Hang, Barbigfeit und Feinheit
de3 Auzdrudes namentlich in Adjeftive und Mdverbien öu legen
ftatt in die Gauptiwörter, und jich unter Imgehung der wert:
bolleren Beitwwörter mit den Hilfsverben Sein und Haben zu
begnügen.: Von Diefer Verarmung zeigt Stelfer3 Spradie feine
Spur. — Vielleit Hingt dag ein wenig Fleinlich und jchuls
meijterlich. ber e3 Tannı nichts fhaden, wenn diefe Dinge je
und je ipieder gefagt werden. Durch das Bexchten der Technit
(Hvethes md Seller fan ein Heiner Dieter niemale ein
großer werden, aber au) wir Seinen fünnen Yernen und ung
ein wenig fieigern, und getviß Hat Keller auch nicht jelder alles
aus dem Sirmel gejchüttelt, jondern manden Eak und manches

—
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Bort öfters umgelvendet und ivieder bertvorfen, che das
Rechte
daftand. Denn der „Grüne Heinrich”, wie er jebt vorliegt
, ist

ja

da3

Werk

eine

halben

Lebens,

feine

Umarbeitung

und

jetige Redaktion ift unter Miihen und manderlei Verdruß
entfanden, und doch fieht da3 Ganze jo aus, dab wer
die an
fängliche Yaflung nicht Iennt, da3 Werk als eine
ganz Fri

und

umnittelbar entftandene Schöpfung anficht.“
®)
Die Profa mu jchön fein, ohne rein poetifch
zu iverden.
Eine poctifche Rroja ermühet den 2efer mehr als
ein Ianges

-

Gedicht.

Den

Eindend

der

Einfachheit der Epradie,
Pathos.

echten

Objektivität

frei

bon

Die Epracdie des Romans

macht

Geziertheit

eine

und

geniale

falichen

itt eine beredelte Brojaz

fie

darf nicht fprungtveife Inrifch, thetorifch) oder erhaben werden,
fondern höchjitens Ttufeniveife mit dem Gegenftand fi) erheben
und ändern. In allem dem folfte nicht mehr gejhehen,
ala wir
etwa bei Goethe finden. Die nüchterne PBrofa der
Alftäglichkeit,
ebenjo die ausgeprägt tiffenfchaftliche oder gar mathematifche
Ausdrudsmeife (wenn 3. B. nad) Metern und Stilometern
ge=

mefjen

wird)

ijt zu bermeiden.”)

Die Handlung
iverden,

vie

man

joll nicht einfad)

im gewöhnlichen

in der Spracde

Leben

irgend

erzählt

ein Ereignis

erzählt.
Gerade die Cohriftftellerinnen, die minderivertige
Blätter mit Anterhaltungsfutier berjehen, haben die Gewohn
“ heit, ohne jeglichen Stil Gefchichten zu erzählen.
Dei Guftav Frenjjens) trägt die Opradje daS Gepräge de3
itraltsvollgmäßigen, den trenderäigen Märdienton, auch
da, ivo
bon den Gejchehniffen des modernen alltäglichen Lebens
die
Rede it, jo jehr, daß wie felbjtverjtändlid; volfsmäßige
Ausdrüde in die HBochdeutjche Eprache der Ditung Hinübervande
rn.
Daher daB Naive der Schilderung, das feheinbar Kunjtlo
je, die
geradezu bomerifchen Vergleiche: „jeine Verhältniffe
waren
wie bertejiettes Mädchenhaar, in das böfe Buben Siletten
geworfen haben“, um eins hon Hundert au nennen, denn
Syrenfien
bejibt einen faft ımerfhöpflichen Keihtum an Bildern
und Dt
*) März.
1. Sahrgang. 5. Heft.
’) Gietmann, Poetif,
©. 269.

) Dr. Richard Linde, a... D.&

©. 457-459,

A
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lehr überrafchenden Vergleichen.
fo reich ift er.
E3 genügt nicht, die

Baft

jprechen

mifden,

man

Bauern

zu Yaffen oder
muß

aud)

Ex darf verfchivenderiich jein,
und

Arbeiter

Dialektbroden

beridjihtigen,

was

in ihre
ihrem

mangels

Nede

zu

geijtigen

Horizont entfpricht und nur die Musdrüde anwenden, die ihnen
tatfächlih geläufig find.?)
Die Verwendung der Mundart erfordert eine ganz
bejondere Eorgfalt, da ein Zuviel Teicht dag Verftändnig beein
trädtigt. Man Tann audy jehr wohl ganz darauf verzichten
und doch die Sprache dem Charakter der PBerjonen anpaffen.
Gottfried Keller jcreibt (in einem Brief an Kuh vom
28. Zuni 1875) über Mundart und Heimat: „.... Reuter
ift
mir fehr wertvoll und lieb; er var eine reihe Individualität
und Batte alles aus erfter Hand der Natur. Auch das Kdiom
Hört mich an jich nicht. Denn dureh Tolche energifche Geltendmadung der Dialekte wird das Hohdeutjch dor der zu rafchen
Verflahung bewahrt.
Seine eigene Beichränktheit für den
Dialeft tommt bei allen Dialeftdichtern vor umd ift, glaube
ich,
nofivendig, iveil nur dadurch jie zur Virtuofen darin werben.
E3 braudt einen Fanatismus, um der gemeinen Echriftfpr
acdhe
lo den Rüden Ichren und jeine Sade unverdroffen durchfüh
ren
au Fönnen. Langweilig ift freilich dabei dag Gejhtwäß
der Ver:
ehrer, als ob die Herrlichkeit ganz unüberjehbar
wäre und
durchaus nur in der Urfprade genofien werden mitffe.
Damit
bewundern fie nur ihre eigene plattdeutiche Hausfpradie.
IE
Habe nod} nicht eine Seite von Reuter gelejen, die man
nicht
ohne allen Verluft jofort imd ohne Cchiwierigfeit Hocdeutfe
h
wiedergeben fünnte. Allein zır folden Sußerungen maden
die
Reuterphilifter gerade fo mitleidige Gefichter, wie Bhilologe
n,
wenn einer jagt, daß er den Homer nicht griechife, jondern
nur
in Bofjens überfeßung Iejen Fönne; und ift das doch noch
etivad
ganz anderes.
Yn Birih Haben wir einen foldjen Dinleltbirtuofen, der hat den Robert Burns in den Zürdier
Landdielett-überfeßt und behauptet, nur in Diefen werde der
jchntti=
ide Dichter wieder genießbar.“

®) Ueber den Argot vgl, Adrien Timmermans: L’esprit de
l’argot..: Mercure-de France 1903, Bb. 48, ©.
593—616,
:

——
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Der Dialekt, it nuc da am Blake, vo er zur. Charafterifier
rung von Land und Leuten beitragen fann. €3 läßt ji nicht
bejtimmen,.in weldjem Ilmfang er anzumenden ijt, denn dabei
fommt es hauptfädlich auf da3 NKönnen. des betreffenden
Schriftitellers an.
.
.
ur
Mit Recht jagt Wilhelm von Poleng: „Die eigentliche
Tomäne für den Dialelt ijt der große foginle Noman.
Dort
it fie die Schilderung der einzeinen BolfsHaffen und Stände,
ihre Eitten, Anfchaunmgen, ihre Denfweife die Anwendung des
Dialektes einfach unentbehrlid.
Hier ift die Veundart Mittel
zur Charakteriftif der Menfchen, der Zuftände umd des Milieus.
Wie er jeine Leute jpredhen Yäßt, daran allein jchon Fanıı ntan
die.Straft und Vicljeitigfeit eines Autors erkennen. Kede Berjon
jolfte im Buche ihre Sprache für.fich reden, wie cs jeder Menjd
im Zeben tut. Ind wie jedes einzelne Individuum feine eigene
Mundart, fo hat jeder Kreis von Menjchen: Studenten, Dffiziere, Geijtliche, Ärzte, Sunfer wieder über die Grenzen der
Sprachgebiete hintveg feine bejonderen Eigentiimlichfeiten der
Ausdrucdsiweife. Und das erjcheint mir als das Entfheidende:
Dialeft ift nicht bloß ein philologijchretfnologijher Begriff, e3
it eine individuelle, gewiflen Menjchengruppen eigentümliche
vorm, zu denfen,zu fühlen, anzufchaten umd dem enifpredhend
fh auszudriden.”
'
..
Wilhelm HYauff war einer der erften, die mit Vorteil für
‚die CHaralterifierung von Zuftänden mb Berjonen das Munde
artliche zu verwerten wußten. Dadurch wurde e3 ihm möglich,
in

jeinen

„Lichtenitein“

die

Geitalten

der PBfeifersfrau

und

QVärbeles für una wahrjejeinlich zu machen, ihre föltliche Naibttät zur. Geltung zu bringen; fo allein bermodte er una ein
anjchauliches Bild von der buntjchedigen Zufammenfeßung der
damaligen Sofdatesfa zu 'geben.°)
Nichard Vredenbrüder jhreibt in feinen Dorfgeihichten
den tirolifchen Diafeft- nicht fo iwie er gejprodden wird, fondern
er mildert ihn zugunjten der Lesbarkeit. &3 ift ja aud) nicht
nötig, ji) avi an die Ausfpracdhe des Volkes zu halten,
>...% Baul Sonmer: Erläuterungen zu Wilhelm Hauffs Lichten-

ftein.

Leipzig,

Hermann.

Beyer, 1906. ©, 112.-

un

—

denn

e3 genügt,

Auzdrüde

und

den
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eigentümlichen

Nedewendungen

Saßbau,

die befonderen

beizubehalten.)

"

Sm Sapgefüge beobachtet Goethe jene Ehrittmäßigfeit — ein eigens von ihm geihaffenes treffendes Wort — jo
daß der Lefer leicht umd begirem mit forttivandelt. E3 ift Weder
der Aurzgehadte moderne Stil, der immer von einem Punkt
zum

andern

|pringt,

noch

Der

Yatinijierende

Tangalmige,

der

gern alles in einem Sage mit volfgejtopften Zwijchenjägen
unterbringt.'?)
Schr treffende Bemerkungen macht Jafob Wajjermann in
feiner

„Nunft der Erzäßlung“

(S.

17

ff):

„Wer

ipradjliches

Gefiigl und ein aufmerffames She bejikt, wird willen oder
unbewupt fon jriih empfunden Haben, daß die vorzüiglichite
Cchönheit unferer Sprache in ihrem Vermögen Tiegt, eine
organijchegeglicherte, gleichjam Icbende Periode zur Bilden. Der
Gedanke, die Vorjtellung entjtcht und fommt zur Erjcheinung
Mrd Sauptwort md Zeitwort; da VBeimwort fritt
beran, um zu verdeutlichen oder zu Ihmilden, eine zweite Voritellung oder Handlung will die erjte begründen und iveiterführen und der Nebenfak ijt geboren, an dem jich diejelben
Grideinungen vollziehen wie im Hauptfaß, nur abgetönt, vers
feinert,

gemißdert.

- Darin

PBroja: da? Anz und
tonung, die gegenjeitige
untereinander, die freie
Fülle des Ausdruds bei
» Die eigentümlichite Kraft

Tiegt

der

Rhythmus

der

Abjehtwellen des Tones und der Ver
Beziehung von Säben und Eapteilen
ımd eigenbewegliche Anpaflung, die
größter Sparjamfeit mit dem Wort.
der deutjchen Sprache vuht im Zeite

wort: Diejes auszubilden, zu formen, gewiljermaßen zu 1jo=
Tieren, fenngzeichnet den guten Profaiften, während der mittels

mäßige fich mehr auf das jchmüdende Veitwort verlegt, -- ganz
natiiclig.
Prüfe do den Etil unferer guten Erzähler anf
diefen Nmjtand Hin: wie das flutet und in majejtätifcher Nırhe
binfließt, immer beivegt und immer gegen ein erteichensiveries
Biel bewegt.
Das DVeitvort wirkt erjtarrend md ift nur mit

"Borjicht zw gebrauchen,

und

nur

Die

anfegauende

Rhantafic

1) Ileber Stifters fpracjliche Technik vergleiche Ernft Bertrant:

Studien zu Adalbert Stifters Novellenteänif. Dortmund, Sr.ea,
Ruhbfus, 1907..5. 110-160.
.
12) Auerbach, a.n.

09. ©. 46.

—

432
— ı

fann e2 an den rechten Map jtellein; das Verbun belebt und
ift Das eigentliche motorifche-Element im Sabbau. Es ift ftets
interellant,
den guten Erzählerjtil Tediglich auf jeinen- fpradmelodijhen Gehalt Hin zıe prüfen, fich zu überzeugen, wie die.
Veriode der Atmung

entfpricht, wie jinnvoll gegliedert Sab und

Nebenjaß auftreten, und wie der Gejang abläuft, wenn der
Ahjfab zu Ende it.“
Man bvernieide triviale Musdrüde und Rede:
wendungen, wo jic nicht unbedingt notwendig find. Wenn
3: ®. Paul Sehfe („Kinder der Welt“, 1. Bud), 12. Kapitel)
ton dem Bild eines Hupodiondrijceh blidenden Plannes mit
granem Haar jagt: „Auf diefer gefurchten Stirn und gepreßten
Lippe ftand deutlich zu Yefen, daß dem Driginal die Sorge
für jeinen Anterlcib zeitleben® das Wichtigite geivefen
war” -— jo hätte er diejes Doch auch jier in anderen Worten
lagen fönnen.
\
2äderlidh ijt die Manie gemifjer Ehriftiteller und be=
jonders auch Schriftitelferinnen, Fremdwörter au ges

brauchen, wie 3. ©.:
,
„Seine Cihtwiegertochter hatte Heute mehr al? je die

einer
©.

Yürjtin

angenommen.“

(CE.

Werner:

„Glüd

\
Yira

aufl”

RG

59))
„Diefes
unerwartete
Tete=-a=tete”
(ebender
71, müßte zum mindejten beißen: töterästöte.)
. „obtDohl über der ganzen Erjdeinung Cobolefzfoiz eine
etwas weichliche, beinahe mweibiihe Suapbität lag” ...
.
(Nataly von EiHitruth: „Hofluft”, ©. 13.
Der Sammerdiener wandte fid jehr oitenjibel jofort
wieder einer Leltiire au.”
(Ehbenda ©. 18.)

uf einerSeite der „Hofluft“ von Nataly von Eiggitruth
finden fid) Folgende Auzdrüde (€. 28):
"
„, Entgegenfommen auf feine Ra ffionen
.... Yugen
feiner Gemahlin, melde durch ihren geiftlofen Musdrud jegfiden Charng verkuftig aingen.... . eine unendlide fait
eraltierte freude.
(Außerdem .noc, verfhiedene Sremdwörter, die jeher ziemlich allgemein in den Spradigebraug
übergegangen jind.)

Hier joll aud) nod) einer Schrulfe jo mander unjerer No
mandichter gedacht werden, die nidjt felten dazu beiträgt, ihre
Werke ungenießbar zu madhen, nämlich da® namentlid in
erotifchen Romanen übliche Verfahren, die einfacdhften Dinge in
einer fremden Sprache zu nennen.
o gebrauchen Sealzfiehd,
-

'

13 —
May

ır. a. für Manltiertreiber

Anico,

Ingenieur

Engincer,

- Eijenbahner Railsroaders, Sirämer, Händler Pedlar, eittag
Dia de fiesto, Dienerjhaft Servidundre, Vorarbeiter First»

hands, Sera Corazon, Stern Estrella, Was fehlt Dir? que eseste? umd die Überjeßing jtcht unter dem Texte. Co gibt e3
manchmal auf einer Ceite jeh3 Erklärungen.
Ind es ijt in
den meilten Jällen durdaus Feine Notiwendigfeit vorhanden,
diefe Ausdrüde anfzunchmen.
\
Steine ftiliftijche Entgleifungen
wir man
felöft bei den beiten Dichtern und Schriftjtelfern aller Nationen
finden fönnen. Man darf aber Metaphern nicht zu jtreng be=
urleilen, wenn jie dem genanen VBuchjtaben nad) nicht ganz
richtig jind. In der Schhußfgene de3 5. Altes des „Misanthrope“
beißt c3 3.8.:
Pourvu que votre coeur veuille donner les mains
Au dessein que j’ai fait de fuir tous les humains,

Bir möchten ja heutzutage feinem Dichter raten, Dieje3
Bild wieder zu gebrauchen, wenn man aber berüdjichtigt, wie
zu Molierez Zeit der Ausdrud Herz jo häufig zur Bezeichnung
der Berfon gebraucht tvurde, wird man das Bild gar nicht als
jo ungehenerlic) beiradhten, wie man e3 in neutejter Zeit dar
geitelft Hat. Wer jich in den Geijt der Hajjiichen frangöfifchen
Riteratur berjenkt Bat, wird

jene Etelfe Iefen oder hören, ohne

Anftog daran zu nehmen.
Man Hat auch viel über den Vergleich
Hand

war falt und feucht wie die einer

gefpottet:

„Shre

Schlange”

Man

bezeichnet hefanntlich eine faljche Perjon als eine Edhlange,
und e3 ijt jicher, daß jowie der Verfajjer den Vergleic) ahnungs103 gejärieben,

auch viele Lejer dariiber bintveggleiten werden,

ohne das Unrichtige darin zu bemerfen.
Damit tollen aber
derartige Vergleiche durchaus nicht empfohlen werden.
Eihlimmer fteht e3 jedenfalls mit folgendem Cab aus der
Erzählung einer Wiener Tageszeitung: „Srujcha aber, dieje
Kerle, glitt wie eine
Schlange
hin, ohne fic) zu rühren, und
man hörte, wie ji) jeder Knorpel in ihr beivegte und tie
da3 Mark aus einem Anohen in den anderen rann.”
Nicht viel beiter it die Whrafe von Krancizgue Carcch:
„under
Stimmedes Frl, Marguerite Ugalde miadjte ih die

Hand

ihrer Mutter bemerkbar.”

Ter Roman

Der Kritiker Albert Molff
.

- 28

-

di —

ichrieb jogar: „Das Talent der Fran Judic it eine Tinte:
flafe, an die man da Segiermejjer nicht zu jehr
anlegen darf, weil man jenjt auf dem Grunde nur ein Häuschen
Micdhe finden würde.”
:
°
. Senri Monnier läßt feinen Helden Sofef Prudhonme
Vhrafen reden wie: „Der Staatsfarren jhwimmt auf dem
‚Srater eines Yulfans.” Daher wird noch heute Brudhonme
täglich in den frangöjijchen Zeitungen zitiert, wenn man eine
derartige mißglüdte Ausdrudsweife Garakterijieren will.
Ebenjo jchlimm wie jtilijtijche Entgleifungen jind Widerjpriche infolge bon IUnadtjamfeit.
Co läht Walter
Scott einmal im „Antiquary” die Sonne im Dften untergehen:
In Ihaderays Noman „Vanity Fair“ fährt der Oherjt Erotofey
in einer Drofchfe, obfchon e3 zu der geichilderten Zeit folche
. Beförderungsmittel noch nicht gab. Noch jhlimmer ift aber
ein Verfehen in Ihaderayys

„History of Henry Esmond“:

dort

wird im 6. Slapitel berichtet,
daß ‚der ehrwürdige Dean of
Bindefter gejtorben ift, und im 9. Sapitel jehreibt er noch
‚einen Brief! Nider Haggard erzählt in der Gceihichte vom „Boer
War“ von einem Sinaben und macht aus ihm einen Ermadhjenen
und Vater ziveier Kinder, objchon er nad) feinen Angaben faum
awölf Jahre alt fein ann.
Mu) geographiihe Irrtümer find

nicht jelten.

Zo

verlegt der Novelliit Quiller Coucdhin in feiner

Erzählung „Dead man’s rock“ Bomba von der Weitfüfte
Vorderindiens nad) der Oftfüjte, aljv an die Vai von Bengalen.
Much bei franzöftiihen Nonandichtern find Verfehen nicht

lelten.
Alexander Dumas Vater 3. DB. rühmt im 4. Kapitel
eines Nomans den Goldglangz derjelben Zoden, die er
im 1. um

!hrer Chwärze willen gelobt hat.
Sole ‚VBerftöße wird der gewijjienhafte
unter alfen Umjtänden zır vermeiden fcgen. -

Nomandichter

IX.

Die Einteilung.
So wie ein Epo3 einzelne Gejänge umfaßt, ift ein Nomen
in der Negel in
Bücher und Kapitel eingeteilt. Die Ente
wiflung des Ganzen teilt ich oft von jelbit ein, wie die Afte
cine Dramas.
.
Früher umfaßte ein Roman gewwöhnlid) eine größere Anz
" zahl von Kapiteln, von denen meift jedes eine bejondere Über:
irift erhielt. Oft wurde auch noch) jedem Stapifel ein Motto
vorgefeßt.
.
Die neueren Scriftjteller verzichten zumeift auf Mott
twie auf Sapitelüberjchriften. Wenn aber einzelne aud) nod) die
Einteilung fortfallen lafien und hödjter3 an einigen Gtellen
einen nenen Abjhnitt durd) einen Strich Tennzeichnen, jo dürfte
man damit doch wohl zu weit gehen.
Die Einteifung in Kapitel bietet dem Lejer Anhaltspunfte
für die Nurhepaufen und jie erhöht damit aud) die Überfichtlichfeit,

ion3

bei

umfangeeihen

Werfen

gewiß

dankbar

zu

bes

grüßen tft.
.
Ob man den einzelnen Kapiteln eine
üÜberjdhriftgeben
fol? Darauf fonınt e3 wenig an. Zur Zeit der Nomantifer
waren Überjäriften ziemlich) allgemein üblich. Much in unferen
Tagen findet man foldhe noch) oft, doch find die Nomane jebt
häufiger, deren Sapitel einfach numeriert find.
Alerander Dumas der ältere feste über jedes Stapitel ent»
weder eine Überfchrift oder eine Anzahl Stichworte, zuweilen
fogar

20

Zeilen

und

mehr

umfaffend,

die

gewifjermaßen

ein

Nefume des Kapitels bildeten, doch ohne glei) den ganzen In"

halt zu verraten.
23*

°
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Boldjmith Hat im „Prediger von Wafefield" alle Sapitel
mit überjcriften verfehen, zum Teil jogar mit vet Tangs
atmigen, wie 3. B. folgende:
18. Sapitel.
Glück und Elend find in diejent eben mehr
bon der Slugheit al3 von der Tugend abhängig.
Beitliches
übel oder Ssohlergeben betrachtet der Himmel als Dinge, Die
an fe) untvihtig und jeiner Sorafalt im Verteilen nicht witrbig

fin

Solde überfchriften jind jebt höchjtens no) in aus
gefprochen Humoriftijchen Nomanen zuläfitg.
Die einzelnen Kapitel jolfen räumlich und zeitlich möglich
abgerundet fein, doch läßt es jih Häufig nicht umgehen, in
einem Kapitel die Ereignifje aus verjchiedenen Orten und ber=
Tiedenen Zeilen zu vereinigen. Man bite fi) aber, die Erzählung jo zur zerhaden, daß einzelne Kapitel aufhören, mo
gar Fein Niuhepunft in der Handlung it.
Sm

„Wilhelm Meijter“ zeigt fih zumeilen

der lange Beit-

raum feiner Ausarbeitung. Der Dichter beginnt oft mil einer
allgemeinen Vetraditung, mm fi und den Lejer wieder ferich '
in die Stimmung ımd die Situation zu verfeßen, aber Dieje
Vetrahtungen find jtets zur Sadje gehalten und fügen jich
leicht in bie gelajfene, nicht ceilfertig dem Ziele zudrängende
Vortragsweife.t)
Ein Sunftwerk fol für fi) felbjt fpredden, deshalb find
VBorreden bei einem Noman in der Negel überflüffig.
) Aucrbad), a. a. DO. ©. 41.

X.
Der

Titel.

Die Wahl eines Titels bereitet dem Verfaffer oft ebenio ernjte Corgen tie dem Verleger, der Häufig der Anficht iit,
daß „der Titel da Buch verkauft”. Deshalb mögen aud) hierüber einige Bemerfungen

Mak

finden.

E3 geichieht dies wohl am beiten in Form eines hijtoriichen Nücblid3, der una mandjes erflären wird, denn die Titelblätter find wertvolle Dokumente für den Wandel des Ge»
ihmads, wie für die Entwidlung, nicht bloß deijen, iva3 nıan
ichrieb, fondern andy vie man fehrieb.
Sm Haffischen Mtertum benußte man den Titel eines
Buches noch nicht als Neffnmefchild, objhon c3 auch Damals
ihon hübjehe Titel gab. Auch bis zur Erfindung der Buehdrucferhunft Yegte man auf die-Titel wenig Wert. Die erften
Miegendrucde hatten nod) fein befonderes Titelblatt. Der erite,
der einem gedrucdten Werfe ein folches beigad, war wahrjeinTich der Kölner Dunder Arnold Therhoernen (in einein 1740
- erfjienenen Sermo). Die Mode eines eigenen Titelblattes ver=

breitete fi} dann übrigens jene.)
Die Mode des Iangen Titels hatte ihre Blütezeit im 17.
Das Titelblatt eines jener politifchen
und 18. Sahehundert.?)
Nontane de3 17. Zahrhunderts, die die „bitfere Moe der Wahr

heit mit dem Honig der angedichteten Imftände verfügen Toll»
1, Dr.

Heinrich Meisner:

Büchertitelmoden.

Beitfehrift

für.

8 Rahraang (19045), S. 3R—4R.
Bücerfreunde.
27, Am Nachfolgenden geben toir mit freundlicher Erlanfnie de8

Berfafiers zum grökten Teil eine hachinterefiante Studie „Die Mode
im Buchtitel”

wieder, die Dr. Rudolf Kinft im

„Literarifchen Echo“

(3. Sarg. 1900/1901, Heft 16, Sp. 1089-1098). veröffentlicht hat.
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ten“, fann fi) faum in Zuficherungen und Verheißungen an
die Zejer genug tun. Zivar ift nicht jeder Mutor fo nedifch, wie
der Ton Orijotesfiberjeger von 11648, der den Rejer gleich auf
dem Buchtitel mit dem Verschen: „Nauff mid: Bnd TiE mid).
Nevis dich: Co frif mich. Oder ich Vezahl dich" apojtrophiert;
aber fajt ein jeder fühlt fich verpflichtet, dem Bedürfniffe des
Rejerd nach Belehrung, Unterhaltung und ganz bejonders nad
vornehmer Gefelffchaft fchon im Titel Nechnung zu tragen. Der
Zejer, der einen jener Cuartbänbe wälgte, follte ohne weiteres
de3 Vewußtfeins froh werden, fich in guten Streifen zıı bewegen+
dafür bürgt ihm die Hohe Abkunft all der PBerjonen, an deren
munderfaneen Schiejalen er freundlich) teifnafın, dafür bürgte
ihm aber auch der grundgeleßrte md unermidlid) fleißige
Autor, und endlich manches Höfliche md freundliche Wort, das
für ihn, den Lefer, felbjt abfiel. Co fa eg, daß der braune
chiweiger Superintendent Andreas Seinrih Buchholk von den
„Chriftlichen Königlichen Fürften Herfulisfus und Serfuladisfa
auch Ihrer Hochfürftlichen Gejellicaft anmutigen Wıurmnders
gefhichle” erzählte und fie „allen Gottz umd Tugendergebenen Seelen zur Anfrifung der Gottesfurdht und ehrliebenden Ergeblichfeit“ empfahl; jo teilte der höchjitgeborene alfer Nomanzciers, Anton rich Herzog zu Braunjchiveig-Lüneburg, mit,
feine „Römifche Octavia“ jei auf Veranlafjung einer „Hohen

fünigl.

Printzeßin”

geändert

und

durchgehends

vermehrt

ivor=

den. Konnte oder wollte jich der Nutor nicht mit feinen jozialen
Veziehungen briijten, fo verichmähte er e8 nicht, fi) einen An
ftrih von Gelchrjamfeit zu geben und die „große underdrofjene

Mühe” anzupreifen, mit der dag Wert bebräifchen, perfifchen,
arabijchen Quellen entnommen jei. Man ivar überhaupt nicht
blöde, fein Werk gleich im Titel zu riihmen, auch wohl ein fchon
früher erfchienenes duch eine iwohliwollende Wendung neu in
Erinnerung zu bringen. Man zählie gern jchon im Titel all
die Herrlichfeiten auf, die zır ertvarten feien, man verjicherte
on auf dent Titelblatte, dab der Inhalt Yuftig, Furzweilig,
‚angenehm, nüglich, Ichrreich und männiglic) anzuempfehlen jet.
Hans Jafob von Grimmelshaufen war ganz bejonders einer
bon denen, die den Erfolg eines älteren Buches für alle folgen

den ausnügten und durch Fräftiges Eigenlob noch zu fteigern
Tucäten: der „weltberufene Simpliziffimms“ fehrt in den Titeln

419
fajt alfer jpäteren

Schriften

wieder,

amd

die

„Wwunderfeltzante

2ebensbejchreibung
der Erkbetrügerin
ımd
Landftörgerin
Eourafche” Tann ihren Lefern nicht wärmer empfohlen werden
al3 durch die Zuficherung, fie folfe cbenjo „Yurjtig, annemlich
und nußlid) zu beiradten” fein, aß Simplizifjimus felbit.
Vetradhtet nıan die fogenannten jinpligianifchen Schriften, fo
findet man bei aller Ähnlichkeit der Art und des Tones doch
einen nur äußerlidien, mitunter mihjamen Sufanınıenhang
mit dem Haupiwert, dem „MbentHenrliden Simplicihjimus”,
fo daß. der jtrenge Lefjing tvohl von einer Irreführung reden
mochfe, wwern er jolche und ähnliche Werfe zur Hand nahm, Die

nicht ganz das Hielten, was der Titel verhieh.
\
Ri man übrigens fejtjtellen, wie jehr ein beritgmt oder
beliebt geivordener Buchtitel oft durch Jahrhunderte mit mehr
oder weniger Yug in Verivendung blieb, fo ziehe man die
fleißige Bibliographie der Nobinfonaden zurate, die 9. 1lfrich
zufammengejtellt Hat.
Neben unzähligen Überjeßungen, Bearbeitungen, Nadahnnıngen de3 Buches von Defoe Fennt Mei
ein halbes Hundert von Pfeudo-Itobinfonaden, die fich auf mehr

al? ein Sahrhundert verteilen und in recht ungenierter Weile
den populären Titel fir alle möglichen Zivede ausbenten, auch
wohl weiten Gewijlfens alten Zadenhütern den vielverfprechenden Zitel porjeßen. Oder um ein andere2 Gebiet zır jtreifen,
die von

Beti3

de Ya Eroir

und

Andre

Galland

zu

Ende

des

17. und Anfang des 18. Kahrhunderts mit twechlelnden Glüd.
unternemmenen liberjetumgen der indifchen und der arabijchen
Cammlıng

„Taufend

ınd

cin Tag”

und

„Taujend

und

eine

Nacht” mungten einer ganzen Neihe verivandter franzöfijcher
Berfuche den Namen leihen. Saum hatte Gallands überfegung
„Mille et une nuits” einen entjchiedenen Erfolg gehabt, jo fand
jüch der getvandte Gueulette mit feinen „Mille et un quart
d’heures”, pfeitdostartarifchen Gejchiten ein, die den Feenmärden durch orientalifche Drapierung neue Neize verleihen
‚ Tellten. Zutfächlich find diefe „Contes tartares” ein buntes’
Gemifch verichiedener alter Schtwänfe und Anefdoten mit jtarf
riftlichmonarciifcher Tendenz.
Shnlich verhielt e3 fich mit
"Nougaret3 „Les mille et une folies”. Selbjt eine böfe, gegen
dcerie md Orient gleihmäßig gerichtete Salire von Jacques
Gagotte machte eine Anleige bei dem berühmten Titel und
nannte ji „Mille et une fadaises”.

—-
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Lie aljo dazumal der geihäftsfundige Verfaifer Fein
Mittel unverfucht, um fon durch den Buchtitel die Neugier der
Zejewwelt zu reizen ıımd feinem Merk einen twirklichen oder fiftiven Wert zu verleihen, jo war er (tie übrigen? noch durd)
mindejtens ein Sahrhundert) mit jeinem Namen erjtaunl
ih
aurüdhaltend. Sm 17. und 18, Sahrhundert erfchien wohl
der
größte Teil der poctifchen Werke anon ym. Mitunter machte
fi} einer jener Autoren, die jchon durch die umfangreichen
ımd
geihtwägigen Yurchtitel der Geduld und Beit ihrer Lejer das
beite
Zeugnis auzgejtellt Hatten, wohl au) das Vergnügen,
jein
Publitum durch eine ganze Anzahl möglichit verzwicter
B feur
donhme zu narren. &o verfügte der eben genannte
Grim=
melshaufen nahezu über ein Dukend, und jein wahrer
Name’
wurde erjt zweißundert Sabre nad) jeinem Tode ermittc
h. E83
Iheint alfo der Sf naheliegend, daß der Name de3
Mutors

bei der Menge

des Zejepublifums

mweit weniger

Anflang

fand

als der Name 563 Buches, dah er gu einer Zeit, da noch
nicht
eine unermüdliche Kritik dafiir forgte, den Mode-H
utor auch
dem Yebten der Zeitungslefer oärgerecht zu machen,
weniger
leicht behalten wide, dab der Mann dinter dem
Werk zuriid-

irat.

Eine nene Anregung und eine nachhaltige erhielt der
Buchs
titel au3 England. Nicfarbfon Hatte feine „Clarissa
Harlowe“,
feine „Pamela or virtue rewarded“, jeine „Iisto
ry of Sir
Charles Grandison”, Sterne „The life and
opinions of
Tristram

Shandy”

und

„A

sentimental

journey

through

France and Italy“ gejchrieben. Stofflilh wie formal
machten
jie in Dentfhland Schule. Wie der Nomen durch
die englifchen
Vorbilder, freifih auch fehon duch die Franzöfiichen
Frondenre
de3 17. Sahrhimderts, die Scarron, Fureli
sre, Sorel den
Sönigen md Selden, den böfifchen Echäfe
rn, den preziöjen
Sicbesinfrigen entfremdet umd dem bürger
licden Leben gewonnen worden Ivar, jo verichivanden nım
aud) die Ichrhaften,
gelehrten und gejc;wäßigen Buchtitel.
E3 war freilich Hohe _
Zeit. Denn unter Sänten, vie jenen des
waderen Everbard

Sappel,

wurde

der

Noman

eingejtandenermaßen

au

einem

Siompendium der zeitgejhichtlichen Ereigniffe.:
Die Ssahre 1685
bi 1691 wurden in fogenannten „Euro
päifchen GejeichtNomanen“ fejtgehalten, deren Titel metho
diih einen „Sta

r

—_—

41

—.

lienifhen Spinelli*, einen „Spanifden Quintana“, einen
„Ssranzöjiichen Cormantin”“, einen „Dttomanifchen Vajazet”,
einen „Zeutjchen Carl“, einen „Engelländifchen Eduard“, einen
„Baherifchen Max” verhiegen.
Celbjtverjtändfih enthielten
dieje Titel auch) genane Necenjhaft über all das Nüpliche und
Angenehme, da3 man in dem Buch finden folle, vie ettva Die
fürnehmften Gejdichten von. Wunder, Srieg, Ejtat3-Sadıen,
ngelegenbeiten des Sönigreihd Jrandreidh, die fürnehmiten
Scäladten, alle denfwürdige

Gedichte, welche diejes Sahr über

fürgefalfen find, dies alles mit anmıntigen Liebes= und Helden=
Gejhickten Shmadhaft gerniert.
Damit war e3 mm, wie gejagt, mit einem Mal vorüber.
Nicht bloß, day englifche fiberfehtungen das Land überjchivenm:
ten md mit ihnen auch) die neuen Furzen Titel einzogen, ]o
Wwirden diejfe neuen Titel auch überall nadjgeahmt. Die deuts
tijiten diejer Nahahmungen, wie etwa Nicolai „Das Leben
und die Meinungen de3 Heren Schaldu3 Nothanter“, da3
Sterne „Life and opinions” zum Mufter hatte, Hermes
„Sophienz Reife von Memel nad) Sadjjen”, die fi) im Titel
au „A sentimental Journey“ anlehnte und eitva3 deipeftierlich
„Lottchens Reife ins Zuchthaus“ zur Folge Hatte, Echjummeld
„Empfindjame

Neifen

durch

Deutfchland“,

Thümmels

„Reife

in die mittäglidden Provinzen”, de3 Mufäus „Grandijon der
weite“ wollen am Ende nicht jo viel bejagen ala die völlige
Einbürgerung

diefer

neuen

Spezies,

al3

der

radifale

Imz .

jhmwung, der ji nun auf den Titelblättern widerjpiegelte.
Konnte man eben noch gar nicht genug erotic fein, gefiel man
ih in fernen Weltteilen, auf den Höhen der Gejeligat, in den
verftiegenften Nanıen, fo wußte man nıın mit einem Male nicht,
wie man ji) bitrgerfich, alltägfich genug geberden, wie man
das nenefte deal der Epif, „Die Kamiliengefhidhte”,
deutlich genug im Titel ausprägen follte. Nur ganz vereinzelt
trifft man_eine fubmijje Deutjche Überjeßerfecke, die der „Eins
rijja“ das Prädifat eines vornehmen Frauenzimmers beizufegen fir ımerläßlih hält.
Eonjt beihränft man fi nad
engliigem

Mujter

möglijit

auf

bürgerlihe

Namen;

den

Amalien, Charlotten, Sfabellen, der anglifierenden Mig Fanny
Wilfes

folgen bald

gut

deitich

die Emilien

Arndt, Karl Sievers, Friedrich Engelhard

Somnter,

Sorenz

(durchiveg Namen,

°
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on denen man die bewußte schlicht bürger
liche Prägung deut:
lich erkennt) md vollends die Geichichten
der Familien Bendelheim; Sommerfeld, örinf, Frank — mer
zählt die Namen!
Nm wird wieder einmal der Eigenname,
der je fajt jo weit,
als die Fiterarifche Tradition reicht, als Burcht
itel ji) nachtweifen
läbt, allen anderen Bezeilänungen borge
zogen: der bloße
Eigenname, nır jelten durch eine erfäu
ternde Zufat geftübt.
Eine foldje, mit dem immer beYichten „oder
“ angefügt, ijt Dann
nad englifchem Mufter gern didaftiih
(„oder die befohnte
Tugend“), fie macht wohl auch dem
Zeitgefhmad rajch eine
Songzeifion:
eine

man findet eine „Beiichte aus
unjeren Tagen”,
„Brieflammlung“,
womit
auf die von Nichardfon cer=

fundene Brieftechnif angejpielt werden
jollte, „Feine Lichesges
ihichte“ md dergleichen Zutaten mehr,
die den bloßen as
miliennamen verdeutlichen follten.
Charakterijtijeg ijt aud) der-

. Titel: Die Schöne

im Sedränge

der Riebhaber, oder

das glüd:
lich gewordene Vürgermädchen,
(Frankfurt u. Leipzig 1771.)
Eelbjt dem 3iemlich geringen Dumoriftif
chen Vedürfniffe
der Zeit jucht man dich Erfindung angeb
lich fomijcher Nanıen,
Ivie Suldreich Wirrmjamen von Burnfeld
und dergleichen ge=
teht gu Werden;
die „Harakterifierenden“
Namen
der
farmoyanten Somödie, die Herren lugh
eim umd Schuftig, die
Damen Niedlich und tie fie alfe heien
mögen, trifft man da=
gegen. auf

an.

Auf

den Titelblättern der 9iomane nır
fehr vereinzelt
fo arelle Effekte jcheint man für
die Epit verzichtet

zu haben. Wirft man aber einen Vi
auf die befanntejten
Nomane der Zeit, euf der Sophie von
2a Node „Gefchichte des
Fränleins von Sternheim”, auf Engel
s „Herr Rorenz Start”,

aufs. BE. Morit „Anton
auf F. Jacobis
„Alftwill”

Reijer“, anf Milfers „Siegivart“,
ms
„Woldemar“,
auf Goethes

„Leiden de3 jungen Weriher”, auf ein
Bolfshuc) vie Beitalozzis
„Lienhardt und Gertrud“, fo erfennt
man, dah aud) hier der
bürgerliche Name
als Bırhtitel überalt Anwendung
fand.

Diefer Vorliebe fir den bloßen Name
n,

für die Kürze des Bud)titel3 Fonnten jic) 'auch jene tohlgeledr
ten Serren nicht ent=
äichen, Die c3 nicht Yalfen fonnten,
ımentivegt nad Art des
17.

und 18, Sabrhunderts
Gerchichtgedichte md
Gedicht:
seichichten ihren Lefern aufzutifch
en.
Sm Buchtitel Fonnten fie.
m

freilich nicht mehr ermumternd und
belchrend ivirfen, md

jo mußten

fie Fich, wie die Viehrzahi

tolger, begnügen,
— borangujeßen.

ihrer Hiftorifchen Nach:

ifren Büchern bloße Namen — sapienti sat!
And jo traten denn, nad) dem gewaltigen

Vorbild von Wiclands „Agathon“, die Mecibiades, die Spars
talı3 und Gpaminondas, die Mare-Hurel, Arijtides md
Themiftofles, die Aerander umd Attila und manche Perfönlid):
feiten aus der neueren Gejchichte ftattlich auf den Plan. Die
Namen wurden nım wirffich omind3, fie verrieten dem fundigen
Zejer fchon auf den erften Bid, ivelde der herrichenden Nichtungen ji) in diejent oder jenem Buche barg. Neben den ichlicht
bürgerlichen und den antifshijtorifchen- famen nım auch die
vomantijcheempfindjamen zum Borjeein; gleich dem Familien
und dem gejdichtlichen Noman twolfte and) der „Zdeal=
roman“ jchon äußerlich erfennber fein, und jo wählte er
egotifche, fchiwungvolfe, vomantifche Namen. Erinnern vie na
nur an „Öhperion“ und „Heinrich von Ofterdingen“, und

denken wir an Sean Paul, der die fomijchiten Titel wählte:
„Leben de3 Quintus Firlein, aus fünfzehn Zettelfaiten ges

zogen;

nebjt

einem

Mußteil

und

einigen

Jus

de tablette” ;

„Xeben de3 bergnügten Schufmeijlerlein Maria Muz in Muenz
tal”; „Besperu3 oder 15 HundSpofttage”; „Vfunene, Fruchte

und Dornenjtücde, oder Ehejtand, Tor und Hochzeit de3 Armen=
advofaten Gicbenfäs". Dez Iekteren ffurril Mingender Name

bereitet

direft

auf

den

bürgerlichen

Helden

Meinungen

und

und

das

Milicn’

des Mltags dor. Der Einfhrh, den die engliicen Vorbilder.
auf das deutjche Epos nahmen, ift übrigens noch Yange nicht
erfhöpft und Liegt nad) berichiedenen Richtungen; jo nad) der

perodiftifchen.

„Leben,

Taten

bon

Hieronde

mus obs dem Slandidaten“ tvären ohne Trijtran Shandis
2eben und Meinungen wohl anders benannt worden.
Aber
auch fern bon jeder Parodiftiichen Abfiht Ipuften die empfinde
famen

Reifen

durch alfe möglichen und unmöglicsen

Gegenden,

da? Leben und die Meinungen der verjchiedenften Leute,
‚ die nenen Grandifons noch bis in 19. Sahrhundert hinein,
und wenn Tied feinen mit Gott und der Welt zerfallenen Wititling William Lovelf nennt, fo beweijt dies, daß Nichardf
ong
2ovelace Icbendig in ifnı fortivirkte.
Daß der bloke Eigen:

name, der bürgerliche Taufs und Kamilienname, in Deutjche
land zu alfen Zeiten gern Anwendung fand, bedarf
Faum

—-
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einer bejonderen Betonung: Effi Briejt, Hermann Ifinger md
Martin Ealander find in unjer aller Herzen jejt eingegraben.
Allgemadh war 63 reger in Deutjchland geworden, die
großen Ereignifje, die ji) in anderen Rändern vorbereiteten,
warfen ihre Chatten über den Nhein, die fühle Objeftivität
der englifien Bırhtitel genügte nicht mehr, und die Tendenzen
der Beit berrieten ji} jchon anf dem Titelblatt. Nach dem Er=

Tcheinen bon Diderot3
intriguen“,
„Pfaffene,,

„La religieuse”
Nonnen=
md

wurden
„Möndjs=
Möndsintriguen“,

„Nlojtergefchichten“ zur Anlodung aufgefärter Lejern gern
angefimdigt; aber einen wahren Männerjtolz vor Thronen be=
wies jener Friedrich Chriftian Zaufhard, Halfifcher Private
dogent, dann gemeiner Soldat ımd Spion, jeliehlih Pfarrbifar und Eprachlehrer, der folgendes Buch fhrieb: „Leben
und
Taten des Nheingrafen Carl Magnus, den Zofef II. auf
zehn
Sahre ins Gefängnis nad Slönigftein fidte, um da die Rechte
der Iintertanen und anderer Menjchen rejpeftieren zu Ternen.
gur Warnung für -alfe winzigen Defpoten, Leihtgläubige
md
Gejhäftsmänner gejchildert“ . .. Much darin zeigten
fich die
aufflärerifchen Tendenzen, daß eine gewwilfe Gleichmadung
der
Stände fehon in den Titeln als Köder auzgeivorfen wurde:
ein
„edler Tafchenjpieler” wurde von GE. dB. €. Follenins dem
Bıblifım vorgeführt, 3. 3. G. Mdrecht verkündete mit
wichtiger Miene die große Mahrkeit: „Bürjten find oft am
unglüde.
Iichiten.” Während der Einfluß fremder Literaturen verhält
ni3mäßig gering it und mw ganz bereinzelt die Einwirku
ng
eines Ehrano de Bergerac, eines Gil Blnz, auch wohl
Nonfjenug
fich geltend macht, ift c3 die deutjchepatriotifche
Nenaiffance,
die fiir den Buchtitel befonderz bedeutungsboll wurde.
Echon
bon Cottjdied einträchtig mit den Edhweizern gefördert,
dann
von Männern alfer Nichtungen, Namler, Zejjing,
Slopftod,
Sfeim, Wieland, Möfer, Herder, Goethe, Bürger
und vielen
andern eifrig aufgenommen, feit Goethe „Goch“
und dem
Nitterftiil von fteigendem Einfluß, twujte Die altdeuffch
e Ne=
naijfance, die fo handgreiflich auf die Pracht md
Straft der

eigenen

Vergangenheit

Dintvies, bald Anhänger

Ehichten der Lefeivelt zu werben.
lich, wie die Titel derneunen

Bo waren nun

die Mcibiades

in den

„biftorifchen“

md

breiten

Dies beweift nichts jo dentEpaminendas,

Romane.

die Antife

°

-

A
und ber Hellenismus geblieben, wie fie eben nod) deutiche Ser:
zen erquidt hatten? Echen Hatten fie fi) vor den Eagen aus
deutjcher Vorzeit, vor den wahren deutjchen tragijchen Nittergeihicäten geflüchtet, und an ihre Stelle traten rajjelnden
„Echrittes Ludwig der Springer, Graf von Thüringen, Heinrich
der Eijerne, Graf von Holjtein, Otto der Ediik, Zunfer von
Heilen, bon einem Yangen, langen Gefolge heimijcher Nitter und
dürften und „Huldreicher” Srauen, wie Safobine von Bayern,
Gräfin von Holland oder Frau Sigbritte und ihrer jchönen

Zochter, begleitet, jujt jo Imre Kaspar der Torringer und Otto
ven Witteläbad)

die Bretter,

die die Welt

bedeuteten,

erbeben

marhten. Wäre man chiva geneigt, die Afociationen, die das
Publilum an foldhe Belebung der Vergangenheit fnüpfte, zu
überfcehäßen, jo braucht man nur einen Bid auf jene Literatur
zu werfen, die in direktem Zufanmenhang mit der deutjchen
Nitterrenaijlance, ftark beeinflußt von der englijchen „Schule
de3 Echredens“, gedich, nämlich auf die Näuberz, Gejpenfterund Geifterepif und die übrige nad) Stoff, Technik und Tendenz
twieder mit diefer eng vertvachiene Anterhaltungsfliteratur.
Verhältnismäßig am harmlofejten muten diefe Buchtitel noch)
an, wenn fie, iva3 ja ihr Zivef war, das Echauerlide in den
Vordergrund rüdten, wenn fie aljo Vlutgerüft, SeeräuberTönigin, Coronato den Schredlichen, das Haupt der VBravos,
wahnfinnige Könige, die Hölle auf Erden, den Bund der
Chredlichen, den Dolch im Bufen der Freunde, die Ihredlichen
DBlutsgenofjen der Finfternig, den Vrautfuß auf dem Grabe
oder die Tramung um Mitternachtzu ihrem cifernen Beitand
zählten, tvenn fie Eelbitmörderbiographicen, Viographicen der

Bahnfinnigen verhießen, wern — oft gu ganz löblicden
lozialem Zined — Reifen durd) die Höhlen de3 Unglüds und
die Gemäcder de3 Jammer? unternommen wurden, wenn der
Gejpenjterglauben in jeder Korn, von rationalijtifcheanfs
Härerifcher und wißelnder Überlegenheit bis zu allen Edhanern
de3 Gcheimmnisvolfen, ausgenußt wurde, wobei der Name von
Schillers „Geifterfeher” natürlich gern ge= und mißbraucht
wurde.
Der bloße Eigeniame ohne Zufaß Yornte natürlich
biefen weitfchweifigen und groben Inhalisangasen nidt ges
nügen, und fo gern man den Titel de erfolgreichiten der
Nänberromanc, de3 „Ninaldo Ninaldini“, ausjehrotete, fo
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wenig. ahmte man Auguft Bıulpius
darin nad), da man e&
mit einem bloßen Gtlorivfo, Armidoro
oder Reontino genug fein
lieb. GES bedurfte cben ftärferer Mitte
l, um die Refer das
Grufeln zu Iehren, Liebenstvürdiger
Sojef Alois GIeich, der
du unter dem Namen Dellaroja jene
Nitter- und Nänberz
tomane friebit, ivie fie in dem heite
ren Schivanf „Die Vor:

lefung

bei

der Sansmteijterin”

heute

noch

die Hörer

ergößen,
jfrupelfofer Spätling einez abgehärtet
en Sejchlechtes, mag haft
du underjucht gelafien, um deine 2efer
gleich beim Aufflappen
deiner Bücher in die tete Stimmung
zu verjegen! Objchon

tvir bereits

(©, 71)

eine Heine Ausleje diefer Titel

mitgeteilt
haben, fönnen wir e8 ung nicht verja
gen, noch) einige Diefer
Titel, Die jo glüdlich deutjches Nittertum
mit allen Chreden
romanijchen Banditenivefeng vereinen,
hierhergufegen: Nidogar, .
dürft der Hölfe, oder die Zenfelsbefhtwör
ung in der Geifter=
burg; Albertine von Gallicien oder das
Geipenjt in der Toten
gruftz Ajtolfo der Guerilfa- Hauptmann
oder das unterirdijche
Dutgericht in Barcelona, Schredensizenen
aus dem jpanijchen
Sirieg; Mjtınbal der 2öwenfopf oder die
Nicfenjhlacht bei
DViener Neuftadt; M330 don Siuenring oder
das Gericht der
Xotentitier
auf dem Niederberg;
Drahomira
mit
dem
Sihlangenting oder die nädjtlichen Wanderer
in den Chredensaefängnifien von Sarlitein, eine Schauerg
efihte; Sırmlan
der Hölfendradje oder die geipenjtige Felfe
nmutter auf Guten
jtein; Eugen bon Baldenhorit, der leben
dig begrabene, oder
Bruderhah und Veibertreie,
romantifche Näubergeichichte;
Mahomed der Eroberer oder die Zotenbrü
de in Sonjtantinoper,
Zichbes= und Sreneljzenen aus blutbefledter
Zeit; Nadomar der
Reopard, Bındeshaupt der Slammentitte
r oder der Totentanz
im Wiener Wald; die Shhhogruine im Walde
oder Graf Ninal203 fürchterfiche Geitalt . ...
Man

das

muß

augejtehen,

jenfationsfüjternfte

friedigen

geeignet

find;

dai

und
aber

derartige

denffaulfte
ein Element,

Ankündigungen

Lejegemüt
da3

dod)

gu

ud)

be

dem Ge=[mad feiner Lefer jo jehr entjprochen
hätte, das var durd)
den braven Gleich anerfennenswerter Weife
nit in Anwen=
‚dung gelommen.. Das „Bilante”, das
Zötchen fon auf dem
Titelblatt, Hatte er berihmäht, während
cg doch für diele feiner
Vorgänger der ermwünfchtefte Köder geivef
en war.
Amt bie

Wende des 18. und 19, Jahrhunderts etwa begaun
man id
mit den jchönften und merfwürdigjten Bırhlerinnen
der Zeit zu
bejchäftigen, Befenntnijie einer Buhlerin herauszugebe
n, das
Arhiv

der

Kiche,

des

teichern, Skizzen au

Genufjes

md

der

Weiblichfeit

dem Leben galanter Damen

zu

be=

Heuchlerijch

al3 Beiträge zur Kenntnis weiblicher Charaktere,
Sitten, Emp:-

findungen und Nunftgriffe auszugeben (Vulpinz),
auch wohl
eine „ihöne Sofofänzerin“ als bielverfprecdende
Heldin eines

Nomanz

anzufündigen.

3m allgemeinen war man um jene Zeit zu einer
ziemlich
gleihmäßigen Cchablone de3 Vurchtitel3 herabgefomme
n: man
feßte den Namen des Helden auf das Titelblatt und
berjah ihn
mit einer möglichit vielfagenden Zutat. Man fanıı
nicht jagen,
daß Der entfcheidende Umfehwung ton den Nomait
ifern nıt=
ging, obgfeih der neue Seldruf „Nomantijch“
and von
Antoren, die der romantijchen Nchtung fern jtanden
, num

gern zur Anpreifung ihrer Ware berivertet tourde,.
Nommntifer mit ihrer „Queinde“, ihren „Godwi
”,

Much die
„Willian

2ovell”, „Franz Sternbalds Banderungen“ uftv.
beivegten fich
im allgemeinen in der ausgetretenen Bahn, Höchjfte
ns daß Hin
und wieder, wie in Nenims „Armut, Keihtum,
Ehuld und
Pe der Gräfin der Dolores. Eine wahre Gefchichte
zur Tchrreichen Unterhaltung armer Sräufein“ archaifierende
, in Brenz
tano3 „Geichiääte vom braven Safpeıl umd
fchönen Annerl”
tolf3tiimliche Verfuche gemacht twurden. Eine
Änderung trat
erjt dann ein, al3 man die bloße Samiliengejchichte
lüdlic)
überwunden Hatte, al3 man fi) nicht mehr mit
dem morali=
fierenden Zebensgang eines einzelnen Sndividimms
begnügte,
al3

man

im

Nonan

Lebensbilder

ganzer

Epoden,

Stände,

Nafjen, Streife nachzuzeihinen unternahm.
Dies gefchah vor
der Ntevolution von 1848, nod) bevor der Roman
in der Sand
de3 jungen Deutfchlandg zum Zendengiverf wurde
und im Ge=
wand des „Nomancz des Nebeneinander“ erichien.
Xe weiter
die Weltbilder ausgriffen, die man äeichnen wollte, defto
weiter
wünfchte man au) den Titel zu faffen. „Dichter und ihre
Ge=
tellen“ Hatte Eichendorff vorgeführt, in den „Epigonen“ wollte
Immermann die ganze Zeit abipiegeln. . Ähnliches bezwed
te .

2aube

Geift“.

im

„Sungen

Umd

immer

Europa”,

mehr

Gußfoiw in

feßte Tih

den

„Rittern

die Mode

dur),

bom

den

—
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Rebenzfkreiz, dem man jein Werk gewidmet hatte, jhon im Titel
zu umgrenzen. Co wandte fi) Heyje mweitherzig allen „Kindern
ter Melt“, Spielfagen den „PBroblematijchen Naturen” zu, fo’
berichtete die Habn=-dahn „Aus der Gejellfhaft“, und die Le=
wald wanderte „Bon Geflecht zu Gejchleht”.
Aber auch
wenn man fi} engere Grenzen 30g, nahm man feinen Anjtand,
mit ausgejtredten Finger auf den Stand oder die Nlajje Hinäumveijen, die man eben im Sinn batte.
„Eoll und Haben“,
„Die

verlorene

Handjcrift”,

„Auf

der

Höhe”,

„Europäifcdhes

Stlavenleben”, „Hammer und Abo”, „Sm Paradieje” find
in halb vergangener Zeit ebenjo gut Belege für diejes Streben,
wie „Die Betrogenen”,
„Die Verfonmenen”,
„Die bunte
Neide”, „Die Alten und die ungen”, „Die Poggenpuhl3” in
unferen Tagen. Neben der Bezeilinung der Vollzijhicdht Fam
man nunmehr nod) auf andere Hilfsmittel, um dem Lejer das,
was er zur erwarten hatte, rajch vor ugen zu führen: ein be=
fanntes 2ofal, ein Nanıe, ein Datum. ein Sinnjprud) erfchienen
nım al3 Buchtitel von feilweije nur Furzlebiger Wirkjamfeit.
„Nah Amerika”, „Unter dem Iquator”, „Sebaftopol”, „Nena
Eahib”, „1812*, „1813”, „Bravo rechts“, „DO Du mein
Öfterreich” (in neuefter Zeit) — jolche Begriffe und Schlag:
teorte, die einem jeden geläufig waren, madte jih num aud) Die
erzählende Literatur zu nube; am geiftreichiten hat tvohl Willibald Mleris einer ganzen Epoche ihr berüchtigftes Wort „Nube
ijt die erjte Bürgerpfliht” als Etikette angeheftet. E& Tonnte
nicht fehlen. daß das Leihbibliothelsfutter, das noch vor 50
Sahren

ohne

Galgen

und

Rad,

Moderduft

und

Settengerajjel

fi) nicht Gchelfen Fonnte, nunmehr allerhand nadjdenfliche,
großfprecherifche und jcheinbar tiefe Devifen ji) ausfuchte.
„Am Zgepter und Srone””, „Europäifdhe Züge umd Gegen
zige* und ähnliche Titel jollten den Anjchein politifcher Yes
deutung, überrafhender Aurfjchlüife über die feinjten Fäden ber
. Beitgeföhichte erwweden. Mufte man aber jhon auf politifchen
Cchein verzichten, jo jınhte man zum menigjten einen gno=
mifchen, mehr oder weniger tief anmutenden Cab zum Titel.
Gut die Hälfte aller Leihbibliotgefsregale mußte mit fentenziös
“ Eelitelten Büchern, wie „Huf dunklem Pfad“, „Mus eigener
Sraft”, „Im ein Weib”, „Ins Leben. verirrt”, „E3 fiel ein
Keif in der Frühlingsnacht“ und vieles dergleichen mehr, anz
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gefüllt fein. Nur jo ganz naive umd frititloje Vuchmader wie
Ruije Müglbad fanden es au jeßt noch für gut, ihren
Diftorifden Puppen ganz perjönliche Prägung zu geben umd
den Lejer vorzutäufgien, er befinde fi am Hofe aifer Sofefs,
Saifer Zeopolds, König Friedrichs md iver weiß, Ivo jonft nod).
Der Eigenname als Buchtitel, von dem wir ja willen, daß er
nie ganz außer Gebraud) Fam, fand als weiblicher Vorname
bei einem Kreife weiblicher Shhriftfteller neue Beliebtheit: nad)
tem unfeligen Vorbild von Claurens „Mimili” feierten mın
bie Geierwallis, Goldelfes und deren ESchweitern mröhtihe
Irjtänd.
Sn umnjeren Tagen find die Titel durchiveg einfacher und
natürlicher als früher, dod) gibt e3 au) nod) genug fenfationelle
neben einigen wenigen humoriftifcen.
- &8 darf uns nicht wundern, wenn bei der ausgefprogjenen
MWichtigtuerei, in Die der Buchtitel noch bouwenigen Sahrzehnten
verfallen war, ein und der andere Aırtor, und gerade nicht der
ilechtefte, mit dem Lejer ein wenig Verjteden fpielte. Zu
diejen zählt fein geringerer al3 Wilhelm Naabe, der e3 jenen
ungemein jeher madjt, die über Bücher zu fprechen Ticben, von
denen fie nıır den Titel Tennen. Was fan man aber über ein
Bud) jagen, das

„Unferes Herrgotts Kanzlei”

ober

„2b

Tel:

fan”, „Der Echidderump"” oder „Dentjcher Mondicein“,
„Horader”, „Bunnigel“ oder „Da Horn von Wanza” Heibt?
Nirgends die gemeine Dentlichfeit eines Nushängeidildes;
(Wer ich Tiebt, Tieft ihn
Naabe verlangt, gelefen zu werden.
Gibt c3 aljo aud) Heute no) Nutoren, Die
nit ni einmal.)
dur) einen etwas weither geholten oder manierierten Titel
den Pefer „irreführen“, die ihm mohl au) eine mehr oder
weniger tiefe Srage vorlegen („Was will das werden?“ „Wo=
ber tönt diefer MitHang dur) die Welt?“), fo find wir von
der Qual des Wafchzetieltitels glüdlich exrlöft, umd auch die Ger
danfenarmut,, die ji) an den Namen de3 Helden Hammert,
macht

fi

weniger

geltend.

Unfere

weftlichen

md

nördlichen

Vorbilder haben ım3 Inappe, prägife Titel gelehrt, Die den n=
Halt weder au2plaudern, noch verbergen und Hin’und wieder
„Srieg und Frieden“, ,
eine verftändliche Allegorie zulafien.
„Rom“, „Paris“, „Die Erde”, „Das Geld", „Hunger“, „Aufe
erftehung“ find‘ Titel, die für uns in ihrer Prägifion maßDer Roman.
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Einer der größten Meijter der Namengebung,

Konrad Ferdinand Meder, reihte. fih diefen fremden würdig
an.‘ Die Überjihriften feiner Novellen zeiinen ji) durd) fait
munderjfame Stlarheit, Einfachheit und Trefffiderheit aus. -E3
it, al3 wäre der Titel mit diefen Novellen organifch verbunden;
nicht umjclotiert er jie, nad einem Wort Goethes über den
Namen, gleich einem Diantel, er jehmiegt ich wie ein Gewand
aufs feinste an ihre Formen.
An folden Mujtern Haben ji
die ungen

gebildet: ohne Nuhmredigfeit

fann man

Titel, wie

„Braun Sorge”, „Das Schädliche”, „Das tägliche Brot”, „Aus
guter Kamilie”, „Werther der Jude”, „Der Grabenhäger” und
piele andere, zu den gelungenften rechnen, Die fich von platier
Snhaltsangabe ebenjo enifernt Halten, ivie von manierierter
Undeutlichfeit oder reffamehafter Meitfömweifigfeit.
. Über, die Titel der Novellen Gottfried Seller jchreibt
Georg Leyh: Selbit wenn der Titel bloß aus den Namen tes
Helden. bejteht,. wie in „Dietegen”, „Urjula”, „Negina”, fo
twiffen wir.mit diefem ersten Worte fohon, das mir Iejen, daß
fi um diefe Figur die folgenden Ereignifje gruppieren iverden,

und wenn der Eingang zuerst eine andereFigur ala den Titel»
helden bringt,
-fo find wir damit aud) in bezug auf dieje Figur
in negativem Sinne unterrichtet; toir willen, daß wir erft eine
Nebenftgur vor ıms Haben.
Gfeichwertig fteht daneben ein
Sadititel, wie ihn die „Berloden” tragen, während
„Das

Zähnlein der fieben Aufrehten” Sade und "Berfon zus
gleich bezeichnet. Offenbar tft aber der einfadhfte Titel bor=
deutend, auch wenn wir nie etwa® vom Zandvogt bon Greifen
fee gehört

und

auch)

der

Name

Hadlaub

uns

unbefannt

wäre

und „Don Eorrea” im Titel nit fchon fpanifche Särbung an
"fid} triige.
Noch Seftimmter wird der Inhalt vorgedeutet, wenn zwei
Figuren im Titel erfcheinen, deren gegenfeitige Verhältnis
daneben irgendwie zum Nuzdritd Tommt, toie ein, aufmertfamer
2efer doch wohl bon Beziehungen zwiiden Mutter und Sohn
zu" hören erwartet,

ihr Süngjter.”

wenn

er lieft:

„Frau

Negel

Amrain

und

Der Held fmn au) nad) Stand und Charakter

Thon. im Titel bezeichnet und mit einem Epitheton verjehen
fein, da3 un3 mweiterhin aufflärt, wie „Banfraz der Echmolfer”,

„Die drei gerediten Sammader“,

„Der Narr

auf Maneng”,

die

Gefichte‘ „von
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einer törichten

Jungfrau”

oder

„die

arme

Baronin“.
In die Aimofphäre der Gejchichte führt ung der
Titel der „Geifterfeher”. :C3 muß aber vom praftifchen Stand»
punkt aiı8 betont werden, tvie diefe Unterfcheidungen dad) meift
nur theoretif
hen Wert haben und jedenfalls für das erftmalige
2efen nicht gelten; felten deutet ein Titel den Inhalt fo’ befHmmt

dor,

wie

derjenige

der

„Geifterfeher“,

bei

dem.

man

imwilffürli an Gefipenjterfpuf denkt; im allgemeinen tft aber
der Titel folange. blokes Wort: und erhält erit dann’ feinen
Sinn, wenn der
Thema ftößt.

Gruppieren
Helden,

2efer

fi

im

Fortgang

der

die Ereignifie nit

ftehen mehrere

Figuren

Eraäßtung

um

auf

das

einen einzigen

gleichwertig nebeneinander

in

erfter Neihe, dann übt ein fymbolifcher Titel am meiften no
eine einigende Wirkung aus wie in den „Mibbrauditen LiebesBriefen”, die da3 Thema im Fitel enthalten, der freilich einem
eriten Lefer menig jagen dürfte.
GEbenfo ftellt Seller in
„Stleider maden Rente” dag Haupimotid jofort im, Titel her‘au, der funftvoll wiederholt ji} durch die Novelle hindurch
fhlingt.
Eymbolifdh ift ferner der Titel im „Schmied feines

Glüdes",
Wendungen

der durch die ganze Gumoresfe
immer

wieder

anflingt,

um

:

in Wortfpielen. und
zulekt

wirklich

no

in Huchftäblichem inne an dem Helden . in Erfüllung zu ‚gehen.
Im meiteften Sinne bordeutend und die Fabel ion in nuce
enthaltend ift der Titel „NRomeound Sulta auf dem Dorfe”;
der Inhalt der Novelle ift und damit in den Srundlinien be>
Int, und Seller feht da3 mıd) boraug, wenn er auf das

Bifien | um den jpmboliihen Titel Bezug nimmt. *) Bu
9. Schobert .(Baronin vd. .Vode). betitelt. einen Roman:
„Kinder der Gejhiedenen” und Deuict Dadurd; das. Broblem
an, ba3 fie behandeln will.
Für humoriftife Nomane werden guoeilen attertimelnde
Titel gewählt, jo 3. ®.: „Leben, Meinungen und Wirken -der
Witwe Wetti Simmlif, die ihre Laufbahn als Malermodell
angefangen, geheiratet hat,.Tangjährige Toilettefran getvefen,
>) Gcorg Lehh: Studien
one
Gottfried Kellers.

G. Brügel und Soßn, 1903.

zur Zenit der Erzählung in en
Snaugural:Differtation.
Ansbach,

©. 10-13.
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und jekt von ihren Sinfen Icht.
Bon
niedergefchrieben.” ° (Leipzig, 1907.)

ihr. felber
.

eigenhändig
BR
2.

.2ejfing jagt im 21. Stüd feiner Hamburger Dramaturgie:
„Ein Titel muß Fein Süchenzettel fein. Se weniger er von dem
Snhalt’verrät, defto beiler ijt ed. Dichter und Zufcjauer finden
ihre Rechnung dabei, und’ die Alten Haben ihren Stomödien
jelten andere al3 nicötzjagende Titel gegeben. SH.Tenne faıim
drei oder bier, die den Hauptcharalter anzeigten oder etivng
bon der Sntrigue berrieten....
Mander Stüntper hat zit
einem-jhönen Titel eine jhlehte Komödie gemadt und bloß
des jchönen Titels wegen.”
.
‘ Wir wollen durchaus nicht die Forderung aufftellen, daf
der Titel nichtsfagend fein fol. Man hüte fic) auch vor.diefem
Erirem. - Der Titel-foll nicht alles jagen, aber „eitvas muß er
doch fagen, gleiäfam in die Richtung de3 Weges deuten, mwelden
der Verfajjer den Lefer zu führen gedenkt.” *)
:
Was jhliehlih den Namen de3 Verfaflers betrifft, jo
ift Die Frage, ob anonym oder pfendontnt, in den meijten Fällen
fehr

einfad.

Die

Gründe,

die

früher

donhme oder anonyme Beröffentligung

zumeijt

fiir

die pjeit-

maßgebend. waren —

die. Stellung des Mutor3 und die Gemwagtheit des Snhalts —
fommen jebt in der Negel nicht mehr in betradit, zumal nidhts

fo unbedeutend und nicht3 fo gemagt ijt, wa3

nidjt feinen Ber-

feger und feine Lefer fände. Pjendonyme werden zumeift nur
mehr bon denjenigen Shriftftellern beibehalten, die unter ihrem
angenommenen Namen früher .befannt geworden find. "Man
hat übrigens gerade in unferer Zeit die Erfahrung gemacht,
ah anonyme Berfaffer von Aufjehen erregenden Werfen zus
“ meift jhon nad) wenigen Wochen allgemein befannt und in den
Muftrierten Blättern abfonterfeit werden. .C3 hat aljo in.den
meiften Fällen feinen Zived, fi) Hinter der Anonymität oder
einem Pjeudonym zu verbergen. Zu tadeln aberift e8, wenn
CHrififtellerinnen fich männliche Pfendonyme aneignen. Den

Doltor und jonftige Titel (Hofrat und dergl.) Tann ein Schrift:

fteller auf dem Titel feines Romans ruhig weglaffen, denn die
beiten Romane rühren von Männern obne toldde Titel ber.

"7.

Spielfagen: Beiträge. ©. 108.

Vierter Abichnitt.

Aus der Werfitatt des Dichters.

1.

Wie

die Schriftfteller arbeiten.

Schon heit

alter

Diäter Fönnten nur

Zeit Herrfejt "vielfach

in der Begeifterung

Die Ansicht,

arbeiten.

die

Plato ver:

glich fie fogar- mit ForhbantifchenTänzern, und aud) Heutzutage
no merden fie vielfach als abjonderliche Menfchen betrachtet.
Zu einem dichterifchen Werk ift aber nicht bloß Eingebung, Bes
geifterung, Talent erforderlich, jondern aud; Syleiß und Arbeit.
Stant bemerkt jehr richtig, dag ein Werk ber fhönen Literatur
„nicht gleihfam eine Sache der Eingebung oder eines freien
Schwunges der Gemütsfraft, fondern einer Iangfamen und gar‘
peinlicjen Arbeit“ ift. Auch Lichtenberg jagt in ähnlichem
Sinne: „Man muß niemand für zu groß halten und mit überzeugung glauben, daß alle Werfe für die Emigfeit die Fruit
. des Sleißes und einer angejtrengten Tätigkeit gewefen- find.”
- Mir haben jchon bemerkt, daß in den meiften Fällen nicht
der Dichter zur dee, -fondern die Idee zum Diäter Tommt.
Die aber die einzelnen Ehrifiiteller bei der- Bearbeitung
-zu
Wege gehen, ijt natürlich fehr verichieden. ‚Der amerifanifche
Dichter. Edgar PoE Hat einmal darauf. hingemwiefen, wie inter=
ejlant e3 wäre, wenn ein Echriftiteller „Schritt für Eihritt den
Seiftesprogeß fegildern wirde, durch den irgend eines feiner
Verfe den höchjften Grad von Vollendung erreichte”. Er meint
allerdings, einen foldien Auffat werde die Welt nie zu Geficht
befonmen. .„Die meiften Autoren: fuchen uns: einzureden, daß
fte ihre Werke in einer Art edlen Wahnfinnes, einer intuitiven
Verzüdung herborbringen, und fie würden ohne Zweifel davor
fHaudern, das Publikum einen Blie Hinter die Kuliffen werfen
au lafien, einen Blid auf den unfertigen Zuftand der mühenoll
ausgearbeiteten, Hin und ber fweifenden Gedanken, mif die

—_—
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Art und Weife, wie die wahre Ablicht ihnen erjt im lehten
Augenblide deutlich ward, auf die zahliofen Gedanfenblike, die
nicht zu einem Haren Erfafjen gelangten, auf die Einfälle, die
fie al unbraudbar ausjheiden mußten, auf die Art de
"Seilens, in einen! Worte: auf die Trieb» und Ediwungräbder,
die Mafchinerie des Szenenwechjel3, die Hahnenfedern, die rote
Ehhminfe und die fohivarzen Pfläfterchen, die in 99 unter 100
Fällen die Nequifiten des Fiterarifchen Schaufpielerz find.“
über die herborrageriden Dichter und Schriftjteller der
verfihiedenen Nationen find uns aber Mitteilungen befannt,
aus denen wir einen Ehluß auf die Urt und Weife ihrer Arbeit
ziehen fönnen, ganz abgejehen davon, daß ivir die Entftehung®>
gefhichte einzelner Meifterwerfe ziemlich genau fennen.t) Wir
willen aud) bon einzelnen Schriftitellern, wie ehr. fie bon
Sußerlichfeiten abhängig waren. Manden Dichtern ift e3 3. ©.
nicht gleichgültig, auf weldes Papier und mit welder Federfie föhreiben, während andere fi) hierum gar nicht Fümmern
und fogar im Wirtshaufe dichten und auf Fidibuffe fähreiben.
|

E3 bereitet ein eigenartiges Vergnügen,

die Chhriftproben

der berühmten deutfcjen Dicjter zu betradjten, wie fie in einzelnen 2iteraturgefhichten in mehr oder: weniger reicher Aus:
wahl vertreten find.
Mu vielen derfelben fan man, aud)
ohne. Sraphologe zu fein, auf den erften BTid den Charalter
des Dichters erkennen. Sie fpredjen oft mehr zu un, als Die Bilder der Dichter; man erficht aus ihren Schriftzügen, ob fie
in rafchem Xempo ihre Gedanken niedergeförieben, oder in
miühevoller Arbeit den Text gefeilt haben.
Bon

Goethe

willen

wir,

daß

er

ungemein

raf)

ar=

beitete. Er felbft berichtet in „Diitung und Wahrheit” aus
der. Zeit feines Frankfurter Aufenthaltes (nach feiner Riüdfehr aus Weblar),
daß er häufig, aus dem Edhlafe erivachend,
ein ganzes Gedicht bereit Hatte, dn3 er jedoch) fofort nieder‚N Die nadfolnenden Mitteilungen, die fich übrigens nicht auf
Nomandichter beichränfen, find natürlid) von fchr ungleicdier Bedeutung. ° E8
find vorläufig nur
aneinandergereifte
Notizen.
Eine einaehendere Bearbeitung: diefe® Ihemas würde den Rahmen

diefed Werkes überfchreiten.. Dak dabei aud; Einzelheiten angeneben
werden, die an und für fi belanglos find, nefchieht einfach deöhalß, weil fie für den betreffenden Schriftfteller Tennzeichnend find.’

-
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ihreiben mußte, meil’er c3 jonft fpäter nicht mehr
zufammenbrachte. „Clabigo“ fejrieb er'im Sommer 1774
in 7 Tagen
nieder. . Scine meijten Weule diktierte er und änderte
dabei
felten eimas in der erjten Niederjchriftl.
„Bök von Ber:
fichingen”, „Werther Leiden“, „Hermann und Doroth
en“ find
in 4 bi3 6 Wodhen entjtanden. über das Ießtere
Wert Trieb
Schiller an Heinrid; Meyer: „3% Hab’ e3 entjtehen
fehen und
mich faft ebenjo jehr über die Art der Entjtehung
als über dag
MBerf verwundert. Während wir andern mühjfelig
jammeln und
prüfen müffen, um etwas Leidfiches Yangjam
berborzubringen,
. darf er nur leij’ an dem Baıne idütteln, um
fi} die ihönjten
Srüchte reif und fchiver öufallen zu Yafien.” E3
famen freilich
au Zeiten, in ieldjen feine Gemützverfafjung
ihm jede
diähterifche Tätigkeit unmöglich machte; aber
fobald er dag
Öleihmaß der Seele wiedergeiwwonnen hatte, jtellte
fi auch die
Bähigfeit
deg unmittelbaren,
augenblidlichen . dicterifchen
Schaffens wieder ein.)
BE
.

‚Neuerdings wurde eine Anekdote in der Preffe
verbre

itet,
die den Denkwürdigfeiten einer (ungenannt
en) Prinzejiin aus
einem Heinen dentjchen Fürftenhaufe entno
mmen fein folt,
Danad) foll Goethe einmal auf einem Iitera
rifejen Abend der
Herzogin Antalie, als eine Hofdame einen
langweiligen Nos
man borlas, da Buch genommen und eine
halbe Stunde lang
weitergelejen Haben, big Herr von Sinebel,
der hinter ihm ftand,
fi) vor Laden nidjt mehr Halten konnte
und fagte: „Sch bitte
die gnädigen Herrfejaften taufendmal
um Verzeihung wegen
der Unterbredjung; aber id muß Ihnen
jagen: bon dem, was
der
Teufelsferl, der Goethe, ung da feit einer halben

Stunde
borlieft, fteht Fein Wort in dent Buche;
er Hat alles felber er=
funden und erdichtet.“

rudt, bleibe dahingeftellt.

Ob diefe Anekdote auf Wahrheit be=

:
Ze
Slopftod arbeitete iiber ötvei Jahrz
ehnte an feiner
„Mefftade“, und aud Zefjing arbeit
ete Iangfam; er wollte
nur „alle 7 Tage 7 Zeilen” an feiner
„Emilia Galotti“ ges
9
„Gorthe an der Arbeit? (inbez
Modelle) zeigt uns 3: B. Eugen Wolff ua auf die bon ihn Benuttent
(Bon Shafefpeare zu Bola,
Berlin, 9. Goftenoßle, 1902.
©. 119-149) .im "Anfhlug an
„Bert

her” und die „Rahlverwandticaften”.

-:
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dichtet. Haben. Wieland aber jagte von ji: „Sollte das
eine oder andere meiner Werke in Abjicht der Spradje und de3
"Stils Slaffigität. haben, nun, fo mag e3 mir als ein tHleines
Berdienft. angerechnet werden, daß id) nie müde wurde, meine
gewvorfenen Bären zu Ieden und fie dem guten Gefämad jo
annehmlich zu maden, al3 e8 mir irgend möglid) war.” Auch)
Bürger befennt, daß er feine Gedichte fortwährend mit

u.

großer. Mühe verbeffert hat.

... Sean Paul förieb viel und jehr jhnel. Cr Tammelte
‚ganze Kiften boll Erzerpte, um feine Sprache möglidit blumen
Johannes vd. Müller
reich. zu geftalten. - Dagegen jrieb
wie möglid) jein wollte,
frz
fo
immer
er
nicöt Yeiät, und da
fcjrieb er jeine Arbeit oft weis biß dreimal um, ehe er fie der
\
.
Öffentlichkeit übergab.’
mandmal
er
daß
jwer,
fo
Arbeiten
das
Börne fiel
einen

ganzen

Tag

über

einem

einzigen

Heine

faß.

Gabe

Berfe und Brofa erfcheinen una bei der ‚Lektüre fo leiht aus
dem Ärmel gefhüttelt, aber e3 ift doch befannt, daß er das
Verfaßte nod) einer forgfältigen Seile zu unterziehen pflegte.
jaß in Düffeldorf jeden Tag in der
Chr. Fr. Grabbe
Vor fi Hatte er ftet3 einen Vedher, in welchem
Kneipe.
Fidibuffe jtedten. Hin und wieder ergriff er einen dabon und
machte Notizen darauf, die er mit nad) Haufe nahm, um dadurd
feinem jchon geichwächten Gedäcjtnis aufzuhelfen. Zu Haufe
traf man ihn nur im Bett liegend, auf den Snieen - jein
Manuffript.
Don den Nomandichtern unjerer Zeit bejiken tvir manders
lei biographiiche

Aufzeichnungen,

au3

denen

intereitunte

aud;

Einzelheiten über die Art ihres Schaffens zu‘ erfehen find ?),
während wir bei anderen Iedigli auf gelegentliche Mite
teilungen von Biographen und Sritifern angetviefen jind.
Was Otto Ludwig ala Grundlage für einen dentjden Bolferoman verlangte: genaue Kenntnis einer deutfchen Land"Ihaft nad allen. Seiten, nad) Tracht und Bauart, nad) Sitte
und Unfitte, da hatte er felbft bereit3 vorher in feiner
thüringifhen Erzählung „Die Heiterethei” (1855) bewährt.
9

Aal. 3..B.

Richter und

Diciter.

Ein bensausweiß

Ernft Wichert. Berlin, Schufter und Löffler, 189.

..

bon '

\

—

In

jeinem

auf

die Originale
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Heimatsorte meinte. man,
zu feinen

Figuren

al3 da3:Werf
mit

Fingern

erjdien,
zeigen

zu

lönnen, obgleich Diejenigen, an denen er feine Studien. einft in
jüngeren Jahren gemacht Hatte, wohl fon: längft aus- der
Welt waren. Er hatte eben Typen gejchaffen, die immer
wieder vorfommen.t)
Er benußte feine direkten Modelle. für
die Charafterijtif feiner Figuren, fondern irug nur einzelne
beobachtete Züge aufanımen, überließ e3’ aber der Phantafic,
biefe Züge zu einem organifchen Ganzen zu geftalten’).
Er
hat felöft in feinem Belenntnis über die Art feines Schaffens
berichtet, daß die ‚Heiterethei ebenjo wie die Helden feiner
anderen bedeutenderen Dichtungen plaftifch in einem SarbenIpeltrum vor ihm Stand.)
Konrad Ferdinand M eher ivar nicht ein ‚Mann
de3 fertigen Entwurfes“. Er modelte feine Arbeiten immer
und immer wieder um, bis er fich jelbjt genügte. E3 gibt wohl
nur wenige Dichter, die jo. viele Metamorphofen ihrer
Schöpfungen vornahmen, wie er, und da diefe Umformungen
und Wandlungen, zwijchen denen oft große Zeiträume Yagen,
gleich Stufen, ji emporheben, jind die hierüber erhaltenen
Belege bon bejonderem Wert für die Technik der poetifchen Arbeit. Konrad Ferdinand Meyer floß von Natur die dichterifche
Ader nicht fo Iprudelnd wie Zeremiaz Gotthelf oder Gottfried
Seller, vielmehr mußte er ivie Leffing mit Drud und Bumpe
arbeiten. Er gewann feine Runjtiverfe einfach durd) Arbeit.
Er

gefteht felber:

„ch übergehe die Arbeit inımer von neuen,

am die Garakterijtiihen Züge, Schritt auf Schritt, tiefer aut
Tegen ımd zu verjtärfen.” Ein joldes Verfahren jebt eine getaltige Energie und Eelbfizucht voraus, ohne die der Dichter
nie Bollendetes hätte jhaffen fönnen.”)
Die Novellen Konrad Ferdinand Mederz fpielen mit Ass
nahme de3 Fragmentes „Der Gchifiensfall” alle in der Ber:
gangendeit. Gr begründet bie Luife von Francois gegenüber
‘) Auguft Sauer: Otto Ludivig. a, 189.©. 16 f.
) Tr. NR. Müller:Emß, a. a. 0,6. 3
% Dal. Mein Verfahren beim poctifchen Cchnffen..

Ludwigs Werke in 6 Bänden,

6. Band. ©. 307—312,
7) Anguft Langmefier,

Herausgegeben

a. a. 0.

©. 177 5.

oo
Dtto

von Abolf Bartels.
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wie folgt; „E3 ijt jeltfam, mit meinem (odne Selbjtlob), ges
übten Auge fomme. ich oft in Verjuhung, Gegenwart : zu
iSildern, aber dann trete ich plößlih davor zurüd. G3.ijt mir
au zo) und zu nah.”
.
u
.
.
Konrad, Ferdinand Meher unterffied in feinem Schaffen
awei Bhafen: die fammelnde und die gejtaltende, Oft. lagen
3.bi3 4 Gtoffe vor ihm, die er belanjchte und verglich, bis
einer
derfelben übermächtig wırede md ihn zwang, ihn zu behandel
n.
Dann ging er ihm eifrig nad), alles herbeigiehend, twas ihn
be=
reichern fonnte.
Dabei war fein Hauptaugenmerk auf das
poctiih Wirkjame und Plaftijche geriätet.. Manchmal Hatte
er ji) fchon tief in einen Stoff verbiljen; nicjtsdefioweniger
ließ er ihn, troß vieler aufgewandten. Arbeit, wieder fallen;
weil er ihm poetijch nicht reich genug erfhien. Ermwies fid}
eine
Materie dichterifch fruchtbar, dann wendete er fie nad) allen
Seiten, um ihrer jchöpferijh Herr zu werden. War dies ges
Ihehen, fo ging das Formen und Bilden an, eine Arbeit, in
der der Dichter fich ebenfo aktiv ivie pafjib verhielt: paffiv
im
Rillen Ausreifenlaffen des in ihm wacdhfenden Gebildeg, altin
im- Formen des Geivordenen.
Piyhologifche Vertiefung der
Charaktere war das eigentliche Gebiet feiner Dihtung.
War
die fhöpferifche Arbeit mit ihren Geburtstehen abgefähl
offen,
10. begann die fchriftliche -Sirierung.
Feitfreude - duchpulfte
de3 Dichters Herz, während in rafcher Niederfchrift ein
Werk
feine Fünjtlerifch vollendete Seftalt erhielt: 3 war die Freude
de3 Echöpfer3 und die ftille Wonne dez Gelingene. Er fühlte,
wa3 ein Madjiavelli empfand, der Veierfleider anzog,
wenn
er zu [höpferifhem Cchaffen fi} an feine Arbeit fette.)
.
"Anders volfgicht ji} bei Seinrid HSansjalod der
Prozeß des dichterifchen Cchaffens. Langes Grübeln it
ihm
fremd, die Gedanken ftrömen ihm unabläfjig zu. Celten,
daß
er ein Manuffript verbeffert. Die erite Niederjhrift
gelangt
zum Drud.
Die Geftalten, die er iildert, find nicht er=
funden, fondern alle nabırwahr, von Sleifh und Blut. Eelbit
eine3 Bauern Sohn, Iennt er die Bauern genau. . Sin
Vers
gleich zu Anzengruber, meint.Sanzjafob, onme er fi) wie
ein
Schneidergefelle vor, aber die nafturgetreite Zeidinung
der.
°) Rangmefler,

a.0.O.

©, 275 Fe
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Bauern habe er vor jenem voraus. Er nennt feine Leute vffen
beim Namen, hebt ihre guten md ihlechten Seiten. hervor.

Die ex fo porträtiert hat, Tommen

zu ihn und

danken...

Ein

alter Schwarzwälder bat jein Leben und feine Gedanken für
Sodmwürben niebergejchrieben, und manderlei bon diejen Mufzeichnungen Tonnte Sansjafob benuken. Geiftlicjer Beruf und
Chriftitellerei

fließen

bei

Hanzjalob

‚ineinander.

Wie

ein

ihn interefliert.

Er

anderer in jeiner freien Zeit Billard fpielt, fhreibt er alles
bom Herzen herunter, fich jelbft zum Vergnügen. Eeine Augen
find nidt bie beiten, barım muß er feine Leftiire gewaltig be=
.
Ihränfen. Bon neuerer Literatur tiejt er jo gut ivie nichts.?)
Hanna don Zobeltiß fuct ftel3 eine Anlehnung
an irgend einen Vorgang aus dent wirklichen Leben der Gegen=

wart

oder

an

ein Menjdenjgicjal,

dag

befennt jelbjt: „Ich Tann —.gleichviel ob ich einen heiteren
Stoff behandle oder tiefer zu idürfen verjuche — nur mwiedergeben, twa3 ich fah, mas ich genau Fenne. dür Die allermeiften
Geftalten, Die ic} in den feither entitandenen Nomanen
und
Novellen geihaffen Habe, fönnte ich die Vorbilder in der Wirklichfeit nachweifen; nicht freilich in dem Sinne, daß ih
bes
ftimmte Venfchen direlt abfonterfeit hätte — beivahrel
Das
würde mir jdon mein ZTaftgefühl verbieten.
Mber id) muß
doch ftets ein Vorbild Haben, dem ich bejtimmte Züge entlehne, die ich dann mit denen anderer Geftalten, die mir
im
Leben begegneten, mijcde, bis eine neue Tigur entiteht,
die
feine Photographie, aber hoffentlich dennoch Tebenswahr ift.“
3%)
Max Kreker verwertet zumeiit feine Beobachtungen
des Berliner VollsIchend.
Im übrigen fagt er felbit: „Ich
Fan nicht cher zır arbeiten beginnen, bevor nicht ber Titel
völlig
feftfteht.1) . Aus ihm heraus muß alles. entjtehen,
m ihn
herum fic} alles Friftalfifieren. Was die Einzelheiten
betrifft,
fo berlaffe ih mich ganz auf Nugenblidzeinfälle — mır
der
große Zug

.

der Handlung

jehtvebt mir vor.”

°) Alfred Bod im Literarifejen

Echo, III, Sahrgang

y Wie ich Scriftfteller wurde.

Sonntagszeitung für Deutfch: "

Heft 14, Sp. 970 f.
lands Frauen.

1904.

(1901)

Heft 18, ©, 322,

) Kreker wählt immer harafteriftifche Titel: Der Millionenbauer,

Der Holzhändfer, Der Mann ohne Bewifjen, Die Bergprebi
gt,

Das Geficht ChHrifti ufm.
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‚. Am intereffanteften Hat wohl-G uftabgrenjjen, der
Verfafier des vielgelefenen „Zörn -UHI”: gefjildert,
- wie ein
Roman entiteht. Er tat dies in einem Vortrag; den er-1898
nad) Exrfeheinen der „Drei Getreu
in. en“
Hamburg gehalten’
Hat. Wir geben diefe Ausführungen?) mit feiner freundlichen
Genehmigung Bier bolfftändig wieder:
on

Bie

ein

Roman

entfteht.

-

_

. Mein erfter Noman ift aus 'Qugenderinnerungen ent:
Handen; Die, Landichaften, Perfonen,' Greignifie in diejem
Roman

find alle in meiner

Jugend

an mir borübergegangen.

E3 ift in dem Nontan Faum ettvas, das nicht auf realem Grunde
gemact ijt, dem nicht ein Erlebnis oder eine berichtete .Be‚gebenheit zugrunde Iiegt.. Wenn dennod) der. Roman nicht fo
fehr, wie man verlangen Kann, den Eindrud der Wahrheit
macht, fo liegt das daran, daß eine allzu Iebhafte Phantajie die
Dinge der Wirklichkeit in ihre ftarfen Arme genommen; fo daß
fie nun Bie und da ein wenig in der Luft ftehen.. Sch Habe in
dem Roman tohl erzählt, was ich gefehen Habe, auch habe ich
nirgends mit Abficht anders erzählt, als id) e3 gejehen Habe;
aber ich Habe wohl zuweilen den Sehler. gemadt, den junge
Bauern zuweilen maden, daß fie mit allzu jungen Pferden
pflügen.
.
2:
‚Sc Habe dasfelbe Cdidjal gehabt, das viele Autoren zuerjt
"haben, daß fie, aus Mangel an Selbftvertrauen, nicht ficher
und felbjtändig genug fchreiben. Als id) aber an diefem erjten
Roman entdedte, daß das übrige vorhanden tar, nämlich bie
Phantafie (fast zuviel) und die Sprachgemandtheit: und die
Technik, .(melche aber nicht erlernt war) : da, während id) fo an
diefem erjten Roman nod) arbeitete, mitten in der Arbeit, fam
ter Gedanke, wie ein ganz neuer Einfall: Warum in aller Welt \
Holft du dir den Gtoff aus Sugenderzählungen, aus den
Phantafien deiner Sugend: warıım bolft du ihn Dir nicht Tieber
aus den Erfahrungen deines Lebens?
Du hatteft in deinem
SZeben fhon mandje Sorge, Angft, Liebe, rende und Eehnfucht: Was du da Telbit gefehen haft, das mußt dur erzählen.
12) Nacı

Amanad
x
m
5. 1-8,

dem

Abdrud

in der Einleitung

zu dem Meihnachts-

der &, Grote’fchen Verlagsbuchhandtung in Berlin 1903.
\
\

—
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Das wird ein heißes, Tuftiges Erzählen werden. Rum wußte
id, was id) wollte.
2.000
0
:
SH wollte nın das Leben eines Vlannes jchildern, der
als ein Sind in volfftändiger Freiheit aufwuchs, ivie ich fie in
der erjten Hälfte meiner Jugend genofien, danad) heiß ent»
bedrt Hatte; ich wollte ihn danıt auf die Univerfität fenden und
wollte ihn dort Jugend und Weisheit auf feine Weife genießen
Tafjen, ivie ic} c3 auch gemacht, doch nicht in feiner Sorgiojigfeit,
die meiner Natur nicht eigen ift. Ich wollte ihn auf.der Hoch
file in die große Gefahr. Tommen
Iafjen, in der ih au) ge=

wejen.

Beruf

und

Heimat,

das

edit

Deutiche,

gelajjen,

was

mir

das

Ader-

bauende im Menfchen zu verlieren und ein Andeutjcher, ein
homo vagans zu werden, der am Ende feines Leben3 geftehen

mu:

ich habe

getan

und

im

Mugenblid

fo

gefiel, darum hat mein Leben, wie ich jekt erkenne, Teinen Erz’
trag; c3 geht mit Null auf. Ich wollte dann dag Beilere in
ihm wad) werden Iafien, da3 Strebfame, dag Heimatliche, das
Gefühl perjünlicher Veranttvortung, das ein Norddeutfcher nicht
1o3 wird, jelbjt wenn er fi) dem Teufel verfehreibt. Sch wollte
ihm dann in der Heimat eine Stelfe geben, wie ih fie gern
Hätte, nämlid; als ein freier Mann anf freiem, wenn aud) be=
. Töränften Erbe, in feinem Heinen Streife Gutes zu wirken,
nad) freier Herzensluft, feinem. Trieb und feinen Gaben Icbend,
die erin fich entdedt Hat. Er jollte mit Walter bön der Vogelsmweide fingen und froh fein: Sch Han ntin Lehen, al die Werlt,
ih han min Lehen.
Dennod) follte er nicht ganz glüdlich fein,
und fein Zeben follte nicht ohne Not bergeben, wie fein Reben
ohne Zaft und Leid ift, und dredifelt einer 90 Sahre an feinem

Glüdz jondern er follte — milde auzgedrüct — feine Fehler,
jeine Mithe, doch aud) feine Hoffnung bi? an fein Ende be=

halten, wie e3 mir aud) geht und schen wird.

Go

exivorben

eigen,

entitand die

Sigur bon Heim SHeiberieter.
"
An diefe dee trat ich nun heran mit den Hilfsmitteln,
iweldhe mir gegeben find, nämlich mit der Bildung, die ich mir
Hatte,

mit

der

Phantafie,

die

mir

mit

der’

2ebenserfahrung, die ich als Menfe und Dorfpaftor gemacht,
mit dem Weltbild, das ich mir gemadjt habe. Die Shee
ift dns
Eifen. Heiße und frößfiche Zurft, aus dem Eijen ein fein
Gerät

au maden,

ift da3 Yuftig auffladernde

Feier.

Die Dinge, die

—
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ic) borher genannt habe, Bildung, Erfahrung, Geijt, Welt:
anfhauung, diefe find die Sämmer, mit denen man auf da?
Eijen fjlägt. Und die Heimat ift die Werkitatt.
“
Die Heimatl
8 ift gang natürlich, dah man die ErTdeinungen und Gefichte auf der beimatlien Erde hat. Da,
two man täglich geht und fteht, in den Säufern, auf-den Stegen

und in der Landidaft, da fieht man fie.” Ich Fannı mir nicht

denken, daß ich je einen Noman fchreiben Fönnte, der in Süd:
deutjchland jpielte oder in Berlin.
Mfo die Heimatift der

Schauplah. Man

darf das Wejen der Heimat nicht ändern.

Das wäre ja auch ein wundeiliches Unterfangen.
Aber man
tarf von der Heimat fi das Gebiet auswählen, da3 einem
daß Tiebjte ift, und man darf die Dörfer und natürlichen Linien

des Heimmntlandes, ivenn c3 die Sandlung

verlangt, zufanmiens

oder auseinanderziehen.
.
\
.
Von meinem Heimatdorf aus, das in Hader Marjih Liegt,
machten wir als Kinder Nusflüge, entiVeder nad) der Gceft Hinz
auf, welde eine bedeutende ebene Heidefläche, ein Heines Dorf

Dinter

alten

Dünen

umd

einen

bejcjeidenen

Mald

den

ncı=

gierigen Mugen der Marjchlinder bot, oder nob auf
dem
Strande der Dithmarjcher Bucht, vo die unendliche Weite
des
Meeres das Herz des Sindes mit Staunen umd Bangen
erfüllte. Das ift der Schauplat der Jugend, und dns
ijt der
Shauplak de3 Nomans geivorden.
Dazır Fam, daf id) vor
einigen Jahren Gelegenheit Hatte, mehrere Male mit
Pferden
Aber das "weite Watt nach der Snjel Trieffen zu fomnten),
welde, der Dithmarfcher Bucht weit borgelagert,
in der Nich:
tung nad) Helgoland zu, am Nande de3 Watts entitanden
ijt.
Diefe Infel machte, wegen ihrer großen, müften Natur,
einen
tiefen Eindruf auf mid. Das ift das Eiland,
das id) im
Roman dargeftellt Habe, wie ich e3 mit meinen
Mugen gejehen
Babe. MAlfo, äufammengefaßt: die altbefannte,
vertraute Heimat wurde zum CS chauplabe des Nomanz gemadt.
.

Eigentümlid} ift e3 — e3 bat faft ettvas Lächerlices,
e3
andern Leuten zu erzählen, ivie das Wert anbebt
zu entjtehen.
X habe einmal von einer Dame, die dabei neivejen ift,
gehört,

daß Theodor Etorm md Raul Hehfe eines Abends in Habdemarfjcden bon Sdeen gefprochen Hatten, ob diefe geeignet wäre,
'
und warum jene nicht brauibar wäre, imd Hermann Heiberg

—
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hat mir einmal erzählt, dai Theodor Storm ihm gegenüber
über den Mangel an Jdeen zumeilen lebhaft geflagt hätte.
Dieje beiden Novellendichter gingen aljo von Ideen mus. Eine
Idee ergriff fie.

SH

enn id) num von mir reden darf, ich erlebe c3 anders.
gehe eines Tages über die Heide — einerlei, ob toirkfich

oder in Gedanken — ein trüber Tag,

Regen

und Beitiind,

in

der Jene Gehöfte md Nebel. Oder ich gehe — meifteng
wieder
im Regen ımd bei bewölftem Hinmel, ivie wir ihn ja
jo häufig
haben —. ben Deich entlang, der unjere Gemeinde
gegen. die
See jhüßt; dann Fonımt 68: ca erjjeinen wie in der
Ferne,
in diefer Landihaft, die Gejtalten von Männern und
Srauen,
erjt einzeln, dann mehrere, undentlich, in Nebel äuriictre
tend
und ivieder herborfommend.
Gic Haben Gefichter ohne Bewegung und Musdrud.
Der Gang ift imwer, als hätten jie
alte rojtige Eifenfhienen an den Beinen. Sie jehen
aus, wie
Adam ausgefehen Haben mag, als der liche Gott
ihn im Nohe

guß

fertig

hatte

und

eine Paufe

madite.

And

dennod

Tann

man bon diefen Erjcheinungen, die da jo gleichgült
ig und faul
im Nebel gehen, die Mugen und Gedanken nicht
abwenden. Sie
haben etiva? an ji, als jagten fie: „Sich
una näher an, du
wirft jehen, wie interejjant wir find. Sn
ung ijt eine ganze’
Belt. Mach du ung fertigl* Se länger
man dann Binfieht:
immer ivieder, durch ein Balbes Sahr oder
ein ganzes, immer
‚deutl
icher werden fie, man erfennt die
Mırgen, dann ihren
wechjelnden Auzdruf.
Die Bewegungen werben leichter, die
Geftalten fonımen näher, jie gehen
neben einent auf allen

Megen. Eie erzählen iinmer deutlicher
und Marer von all dent,
tvn3 ie erlcht, gedacht, erfahren haben.
Die Gejtalten werden
immer mehr Berfönlichfeiten. Man
berfehridie
_ ganzen Tage
mit ihnen, md fie ftehen, big der Ehlaf
fommt, neben dent
Bett. Ia, e3 ift nicht unmöglid), dab
fie auch) nod) im Edifaf
alt uns

reden.

Am allermeijten Bin ic) gefragt worde
n, ob borher jo etwas
wie ein Man oder ein Gerippe de3
ganzen Roman fertiggetellt wird. Es ift nad) dem eben
Gefagten Mar, daß nıan
äuerft Erfch
einungen,

Sefichte

gehabt

haben

muß.

Darnad),
wenn id) beftinmtte PBerfönliäfeiten,
fo deutlich wie leibhaftig,
Der Roman

L

‘30

—
und

mit einem
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jo intereffanten

Wejen

und

Leben,

daß

es er='

zählenswert tjt, vorgeftellt haben: dann mögen wir immer
daran denfen, einen Plan zu entwerfen.
Van braudjt ihn
aber faum niederzufjreiben.
Man Hat auch nicht zecht Zeit
und Nude dazu. Man hat den brennenden Eifer, andern zu
erzählen, iva8 man gejehen hat.
Wenn ich Geld und Zeit gerurg hätte, eine Neije zur machen,
dann wirde ich alles andere beijeite Liegen lafien und mirrde
nad) Zotwa reifen ımd die Ditämarfder befuchen, die dort in
großer Menge wohnen, amd wenn ich mid) überzeugt hätte, mie
e3 Hans

Muhl

und

Peter

Bargenquaft

und

Chriftian

NReecje

geht: wie fie Hufen: dann wiirde ih wieder alles beijeite Tiegen
lajjen, und, in Dithmarjdjen wieder angefomnen, würde id) die
Eltern und die Schmeitern und die Gefreundeten der Nus=
gewanderten zufammenrufen und würde mit leuchtenden Augen
fagen md mit ein wenig Wichtigkeit: Hört zu, was ich dort
geliehen habe, hört zul nd ohne ange einen Plan zu machen,
wirde ich erzählen, wa ich mit meinen Augen gejehen habe,
nur darauf fedend, daß ich c3 wahr und jo recit anjchaurid
md mit Vchagen erzählte. So geht e8 mir und ich denfe au)
andern: Wir erzählen, was wir gejehen haben. Und wir ers
zählen e3 gern: Hört zu, Hört zul

sm übrigen würde e3 aud) wenig nüßen, einen ausführlien Plan zu machen.
Das Leben der Leute vergeht eben
genau jo, ivie ihr Charakter, ihre Verhältnilfe und vor allen
ihr Bufammentreffen md Bufamnengehen mit anderen Leuten
e3 gejtattet. Man jibt dabei und muß c3 gehen Iajien. Man
ije nur Beifiker. nicht Richter. Nichter ift Gott, und dag Gerit
Tiegt nur halb-auf diefer Seite, zur andern in jenem Land,
das twir nicht Iennen, dahin wir auf der Neife jind. Würde
man einen ausführlichen Plan maden, man twirde ihn bald
berlaffen müffen, das Chidjal' wiirde ihn beifeite jeßen und
jeinen eigenen wunderliden Weg gehen.
Dan fängt aljo an zu erzählen, was nıan gejehen hat.
Dean jehreibt da8 nieder; natürlich ganz medhanifch, xoß, große
Buchftaben, ausgeitrichen, wieder hineingejcdhrieben. So eine
Manuffriptjeite fieht fehr bunt nz, doc) glaube ich, nicht Käkih. Man fieht-ihr an, dak der Chreiber mit feinem Geift'

Burn 2
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irgendivo anders jvar, nur nicht beim Eihönjchreiben.

3

Tieqt

aber Doch etwas von der Yreude des Erzählers auf dem Papier
amd von der Wärme der Scele defjen, der die Bucjitaben malte.
Man Tann nicht alles gebraudden, iva3 die Erjheinungen
erzäßlen. E3 ift viel mehr da al3 man braudt. Man muß
dann zu den Erjeinungen am Schreibtifc) Tagen: „Das nit!
Anderes!” Oder fie erzählen zu rajch: dann muß man jagen:
„Warte, ic} ann nicht mitfonımen.“ Oder: „Bergif dein Wort
nicht: ih muß mir eine andere Feder nehmen.“ Man ijt bei
diefer Unterhaltung, jo jich zwijchen dem Protofoffführer und
dem Delinquenten des Menfchenfhidjals vollzieht, nicht durchaus höflid. Man jagt einander die Wahrheit. Die Unterhaltung bleibt freilid) in Yeidli) guten Formen; doc} werden die
Srauen de3 Haufes zuweilen duch Taute Musrufe erjchredt, dic
6i3 in ihr Nebier dringen. Dieje Ausrufe find meijt platt=
dentjch, denn fowohl der Autor, wie jeine Gefellfchaft fprechen
fajt immer plattdeutjdh. Das Hocdeutfche ijt ihnen beiden eine
fremde

angelernte

Spracde.

Ader das find erjt die Anfänge.
Sch Haufe in meinem
Faftorat!?) in einem großen Zimmer, Boden nicht allzu Hoc),
fhwere Balfen jcheinen von oben her jejiwer aufzuliegen, al3
prejien jie die Luft zufammen und maden fie [ehiverer. Niedrige
Tiiren mit altem Echnörfelwerf, in der Mitte ein großer Tifch,

rund umher Altväter Hausrat. In dem Zimmer wird e3 immer
lebendiger. Sch Hage Heim Heiderieter an, daß er Leute in
die Stube brachte, die ich nicht gebeten Hatte, darunter foldhe,
die mir nicht fhmpathifch waren. Mber c8 ift feine Weife, ich
fonnte e3 nicht hindern.
Ich erinnere mich nod), wie diejer
Dann, der Heiderieter, den Hinner! Eljen in die Stube bradite,
einen Menfehen, der feiner und meiner Natur zuwider ift, einen
‚Menfchen, bertrodnet und hart wie Sohlenleder, über den wir
oft genug bitterböfe getvefen find. Aber er war nıın einmal
nicht mwählerifch in feinem Umgang — im Gegenteil; er Hatte
eine befondere Neigung, gerade inımer wieder mit den Zeuten
anzubinden, an denener fi gründlich ärgern fonnte. Alfo:
wenn er Diefe Neigung Hatte, fonnte ich-e3 nicht ändern, wenn
.
2) Srenfien hat inztoifchen auf ‚feine Pfarrftelle verzichtet md
fi) auf ein von fm ermorbenes Landgut zurüdgezogen.

30*
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er jolche Venen an den Schreibtifch jchleppte und jehr inter:
ejlant und eifrig und mit ftrahfenden Mugen dabei faß, wenn
fie mir ihre Gedanfen erzählten, jo gut jte fonnten.. Sie bes
nahmen fich, jeder nad) feiner Weife. Wie jollten fie anders?
Seder bleibtin der Haut, in die cr genäßt ift. Sinner! Elfen
bleibt Didföpfig,
Furz angebunden,
ftolz.
Halbirre, wird duch da3 Heine Ereignis

überfchlagen

fich ihre Worte,

ihre

Mrnte

Antje Witt,
die
aufgeregt:
Dann

jagen

zwilcdhen den

Worten umder, vie in einer Hanmmelherde, und Fünnen fie
nicht Halten, ihre Augen Haben einen umjtäten Glanz.
Dann

it 63 jchlinn, wenn einer aus der Gemeinde in die Stube tritt
und

zuerst

von

Wetter

redet —

dA

tum

vie da nämicd

alfe

— (id) habe c3 Heute Abend nicht getan, weil e3 Yier nicht Sitte
ift, tie ih Höre) md dann den Geburtsjhein feiner Großmutter Haben will und weder weiß, warn fie geboren ijt, noch
wie fie heist, und ich weiß e3 auch nicht.
Am jhlimmiten geht c3 her, wenn e3 zu großen cr=
ihütternden Greignijien fommt.
Dann treten alle andern
zurüd und fehen mit großen Mugen auf den, der in der
fohiverften Stunde, im fauerjten Kampf feine Lebens Steht.
Das Maren böfe, quälige Stunden, als Franz Strandinger
mit feinen Onfel gegen die Brandung von Sladelholm in den

Zod fuhren, und als Maria Land am Wed! fniete. Sch erinnere
mich, Daß ich in der. Stunde inımer an dem Tifh vorbei Hin
und ber ging, weil fie da an der Schivelle der Tür Yag und mit
der Welt, die zu Hart fir jie war, den Testen Samıpf Tampite,
in dem fie unterlag. Man möcjle dann gern helfen; aber man
ift machtlos, ganz und gar. Man ijt ein armjeliger Zujcjauer.
Man darf nit einmal ein einzig Wörklein dazivifchen reden.
Denn man ijt fumm.
Ein fhummer Protofollfführer ift man.
Und man führt das Protofoll um jo beffer, je fälter und ruhiger
Put man fi} in folder Stunde zur bewahren weiß. Einer, der
eine Fenersbrunft mit Falten Serzen anfieht, ficht mehr, als
der, dejfen Hau? und Kferde in Rauch) ımd Feuer ftchen. I
muß gejtehen, Daß c3 mir nicht gelingen wird, Faltes Herz
zu
bewahren. E3 wird ja von den. Freunden nicht geglaubt, ob=
tohl e3 nicht unvahrjheinlich
ift, wa der Freund don Maria
Land behanptet, dab cr wegen ihres jammervolfen Endes an
-

den

Echläfen

allzu

friih das

erjte

graute

Saar

befommen

bat.

—
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Wenn dann jo in vielen jtilfen, fleigigen, Heigen Stunden
die erite Niederfchrift gemacht, mit liegender Feder: während
dann und wann nene Gedanken Fir die zweite Niederichrift
nebenbei notiert werden, dann geht «8 an dieje zweite Niebertchrift,- weldde etwa,um-ein Drittel umfangreicher ivird. Da
werden die Szenen nusgemalt, Übergänge angebracjt, vielleicht
no

ganz

nene

Slapitel

eingefügt.

DaB

ganze

wird

ruhiger,

deutlicher, epijcher. Endlich wird eine dritte Niederjehrift ges
macht, welche Feine Neinjcrijt tft; denn nod) ‚immer Wird ges
ändert, namentlich

bicles anzgeitrijen.

Aber

c3 genügt,

daf

“ der Verleger zufrieden.ift und, nachdem er das Paket zugejchictt
befam, nach wenigen Tagen jhreibt: Zum Verlag nit abgeneigt; Ditte Bedingungen fteffen.
.
Dann... ja dann heist 68: Wenn das Berk vollendet ift,
tut der Mıtor einen Srendenjprung. Er nimunt fid) vor: fobald
nicht wieder einen Noman zu jesreiben. Er till eine Reife
machen und jeine Frau bejehenfen. Wenn das Honorar und die
Sreiegemplare angelonimen find, freut cr fich über den guten
Verleger, den er gefunden hat, und Hält eine Zobrede auf ihn.
Danad) geht er feinen Verufsarbeiten nad), in der fejten über:
zengung,

daß

das Nomanjcreiben

hinter ihn

Tiegt:

ein über-

und Wolfenhinmel den Deich entlang acht

. . . va

ilt dn3 da

erzähfe mir bon deiner Licbe ımd

Born.”

windener Lebensabfnitt,
wie Nadfahren,
Bfeiferaudhen,
- Zangen und dergleichen. Er ijt num ein normaler Menfch und
wird c3 auch bleiben, ein Baftor ivie die andern. Gr fängt an,
Solz zu Kaden, und die Ehefrau wundert fi, daß er Snterejfe
am Garten zeigt und von großen Arbeiten pricht, die er da
ausführen will. Da... während er einez Tages bei Weftivind
im Nebel? . . . wieder jo ein hölgerner Patron, jo ein richtiger
Nubfnader, und behauptet, ein intereffanter Kerl zu fein, und
allmählich... ., twidertoilfig erjt fängt man an); e8 su glauben...
Und dann überficht man noch vnfch, wieviel Zaufen in Ausficht
find -- das Fan ich nänlich von meiner Murt aus überfehen
—
und was der Vater Propft in der Streisjtadt fir Berichte
er=
wartet, und dann: „Komm der, dır Holgnıann und Eifentr
äger,

.

YB

Hier

nod)

deinem

Öegenjaß st dem frei arbeitenden Nomandichter
auf

die. Sabrifanten

der

elenden

fei

Kolporinge-

40
romane hingewiejen., Wam Millfer-Öntienbrunn bat in
feinem Buch „Im Rahrhundert Grillparzer3” eine Edilderung
ben einem Fabrifanten biefer [hlimmen Corte entworfen. Der
Berfafjer erzählt, mie er einit einen jungen Solporiageromans
dichter Fennen gelernt hat, der ihm mandjes von feinen Hand»
twerfögeheimniffen anvertraute,
„Sch mar,” fo heikt e3 in dem
Selbftbefenntnis,

„als

ganz

junger

Menjcdh

Gemeindeichreiber

und Theaterregenfent in einer Meinen Stadt und jrieb da=
mals Tragddien. Eine von diefen wurde jogar aufgeführt ıınd
beflatjeht. Da hiek e3 von allen Seiten: Du mußt nad Wien!
Nur dort Tann etwas aus Dir werden!”
So ging der junge
Chriftfteller nad) Wien, wo nun bald fein Elend beginnt. Da
e3 ihm auf dDramaturgifchem Gebiet nicöt glüdt, verfhreibt er,
nur um fein und feiner Angehörigen armes Leben zu friften,
feine Seele einem Verleger derartiger Schauerromane — immer
no) in der Hoffnung, in befiere Verhältniffe zu fommen und
fi dann als wirflicden Dichter zu betätigen.
Sr je fünf
Sahren Tisfert er immer taufend Bogen für jeine Brotherren,
deren einer ihn anf offener Karte frivol jeinen „EHaven“
nennt, und einen Nomen, deifen Yortjeßung nicht rechtzeitig
einläuft, furger Hand bon irgend jemand -anderent, eiton bon
feinem

Zadenjungen,

vollenden

läßt.

An

drei

Nomanen

zus

gleich fißt Diefer Äirmfte der Arnen; für den Bogen erhält er
im beiten Jall fiinf Gulden, Die freilich ihm fofort ausbezahlt
werden milffen, fobald das betreffende Manuifript abgeliefert
und der Druckerei übergeben ift, vo e8 dann mohl nod) einem
Vergröberungsprogeß untertvorfen wird; denn in dem, mas
Effeft mat, Fennt fi) der Verleger aus; diefer- felbjt iit es
oftmals, der den Neffametilel erfindet und dann irgend wen
in Zohn nimmt, um das dazır gehörige Macjwwerk herzuftellen.
Sm übrigen Herrfcht nichts weniger al3 Vertrauen und Adtung

zwwiihen bem Unternehmer ımd jeinem geijtigen Eflaven. „Ich
berachte ihn,“ erzählt unfer Gewährsmann, „und er mißachtet
mich; er grüßt mich, den Verfaffer des Nomans, Tau, aber er.
serfließt in Höflichkeit vor jedem Kolporteur, der diefen Roman
verbreitet.” DVei alledem, erzählt Miüller-Guttenbrumn, Habe
diefer Sedauernswerte einen gewilfen Zdealismus bewahrt, der
ihn wenigften3 Davon abgehalten Babe, jeiner PM hantajie in dem
Ausflügeln von immer nenen Verbreen und Niederträchtige "

—
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feiten allzu fehr die Bügel Ichieben au Yajien; fo feien die Ers
zeugnifje feiner Feber in diefer.verwerflicien Gattung immer
noch die Teidlichiten gewejen.
*

*
*

den frangzdjiijden
wir ung, minmeht
Wenden
Auch hier müflen tpir ung natıtr=
.Schriftitellerngut)
gemäß auf eine Auswahl bejehränfen.
3.8 Rouffeau gejteht in feinen „Befenniniljen”, vie
mühfam im das Schreiben geivejen und ivie .oft er feine
„Nouvelle

Heloise”

verbefferte

umd

untarbeilete.

Nud)

der

berühmte Naturforfger Buffon, dejien Ehilderungen nod)
Er forieb
jet unübertroffen find, arbeitete jehr Tangjam.
° feinen Saß nieder, al3 bis er ihn im Nopfe vollftändig a2»
.
.
gearbeitet Hatte.
Victor Hugo dichtete fhnell, aber er machte nadhträglic} viele Korrekturen. Er hatte jid) eigenes Papier anfertigen
Iafien, ımd zivar große grobfegige Qlätter. Er machte fic) troß
feiner üppigen Phantafie die Arbeit durchaus nicht Teicht. " Wir
fönnen dies nod) jebt an feinen Manuffripten erfennen. hr
Ausfehen Iennzeichnet den.ungeheuren Fleiß, den Hırgo auf,
- jeine Dichtungen vertwendet hat, wie er filh nie genugtm
fonnte, bis er die rechte Form gefunden gu Haben glaubte.
BZahlreihe Randbemierfungen und Notizen auf ‚der Nücdfjeite der
Blätter,

forwie

anf

angefügten

Blättern

Tafjen

die Entjtehung

und den allmählichen Fortihritt der Arbeit in Kompofition und
wie ein Bild im Stopfe
SHI erfennen. Man fann verfolgen,
des Dichters entjteht, wie e3 fi) befeftigt und weiter enttoidelt,
wie die Xdee fie) eriveitert oder. verdichtet, vie fie fi) abHärt,
bis fie zu ihrem bejtinnmten Yusdrud gelangt. Victor Hugo
hatte die Gewohnheit, alfe feine Einfälle fofort zu notieren auf
Blätter, die ihm eben unter die Hände fielen. . Sogar nachts
jöhrieb er auf, mas ihm einfiel, und morgens hob er rings um
So

“) A. Albalat: Le travail du style enseign par les
tions manuscrites des grands Ecrivains. Paris,A, Colin,
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jein Bett Die zerjtreuten Blätter
Manuffript-Süijte aufbeiwahrte.i°)

auf,

die

er

in

feiner

“

Balzac arbeitete fehr iänell; die große Zahl
jeiner
Nomane, Erzählungen und anderen Werfe Icgt
davon Zeugnis
ab.
Den erjten Band der „Physiologie du
mariage” jtellte
er in 70 Tagen fertig, ben „Colonel Chaber
t“ in 2 Monaten,
„Louis Lambert” in 7 Moden, den „Medcein
de campazme”

in S Monaten, „Eug£nie Grandet”, diefes
Meijteriverk, jo:
gar in 3 Monaten. Am fnelliten jchrieb er
„Cösar Birotteau“,
und zivar in 20 Tagen. Bon 1897 bis
1848 Yieferte er 90
Werfe mit 10 816 Seiten in fomprefjem
Drud umd außerdem
3ahllofe Artikel in Zeitungen und Zeitjch
riften.
Meift. verpiftchtete ex fich den Verlegern gegenüber,
nıche Manujfript zu
liefern al3 er tatjählich jchreiben fonnte;
cr blieb deshalb
häufig im Nüdjtand, wurde dabei mit dem
Siorrigieren niemals
fertig und
war

der Ehhreden

aller Buchdruder.

'

Slaubert madte ifet3 eingehende
Studien für allez,
was er jchrieb. Er befuchte die Begen
den, die er bejchrieb, und
wanderte jo Iange umher, bis er eine
Gtelle gefunden, die ihm
den erwünfdten Gindrud machte. Bevor
er „Salammbo“ und
„Die Berfucjung des hf. Antonius”
Trieb, reijte er nach

Afrifa

und

in den Orient!)

Gr

fredte

nicht davor aurüd,
20 oder 30 Bände zu Iefen, ivenn ex
ich über einen Gegenftand
informieren mollte, den er vielleicht
nur ein paar Ceiten zu

Ividmen

gedach

te.
Co fommt «3, daß er nur ein
paar Bände
Dinterlafjen hat, zumal er and) feine
n Stil mit der peinlidjiten
Sorgf
alt

pflegte.

Er arbeitete wie ein Saleerenit
räfling an
feiner „Sulammbo“.
Die Vorarbeiten braten ihn faft
zur
Verzweiflung, und in Diefer Stim
mung iörieb er an eine befreundete Dame:
„E3

’») Paul Chenay,

ift Teichter,

ein

Millionär

zu

werden

Victo

r Hugo äGuernes
domadaire,
Ile annde (1902) Nr. 12, p. ey. Revue Heb401 s. 1eber das
Ansfchen der ‚Manufkripte Hugo
s dgl. in derfelden Nummier:
Louis Feuquieres:
L’ecriture des: manuscrits
de Victor
Hugo, p. 450-459,
\
.
) Ueber die Art und Weife, wie
Slaubert in den beiden
Berken die afrifanifchen Landfhaften
Kefchrichen Dat, vgl. Louis
Bertraud: Flaubert et l’Afr
annee (1900), Nr. 7, P. 599-62ique. La Revue de Paris,
Te
4,

.
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und in Venedig einen Palajt voll’von Stunftwerten zu bejiken,
als eine gute Seite zu fchreiben und mit jich zufrieden zu fein.
Sch Habe vor: zwei Monaten einen antifen Noman begonnen
und eben das erjte Siapitel beendet; num, ic) finde fein gute
Haar an meiner Arbeit, ich berzteifle darüber Tag und Nacht,
ohne zu einer Qöfung zu fonımen. Scmehr Erfahrung id in
meiner Kımjt gewinne, defto mehr wird meine Kunft für mid)
Qual;

meine

Phantajie

bleibt

diejelbe,

und

mein

Gecz

Ihmad wird bedeutender. Ta ftedt da3 Unglüd .. . Uber wir
jind vielleicht nur durch unfere Leiden etiva3 erregt. E3 gibt jo
viele Leute, deren Freunde jehr Ihmubig und deren Ideal jehr
‚beichränft ift, daß wir unfer Inglüd jeanen jollten.”
laubert Ia3 jid) Häufig die einzelnen Eäke feiner Werfe
felbjt Taut vor,m jede Härte, jede Wiederholung eines Wortes,
ielöjt in einer Entfernung von 30 oder +0 Zeilen, auch jedes
überfliffige Wort, jedes unangenehme Zufammtentreffen von
Konjonanten oder ähnliden Wort: und Sakendungen zu bes
feitigen.
.
.
Mährend Flaubert mehrere Zahre an einem Noman ars
beifete, braudte
George Sand faum einige Monate dazu.
Sie jhrich allerdings iäglich 8 bis 10 Stunden, davon mine
deitens 3 bis 4 de3 Abends, oft jogar bis 4 oder 5 Ihr morgen®.
Venn fie anfing, einen neuen Noman zu Treiben, nahın fie
weiter nicht al3 ein Dides Heft, Feder und Tinte. Sie madte
im voraus feinen Man, fie arbeitete one Notizen und ohne
"Vücer. Sie hatte nur eine allgemeine Sdee, und während des
C'hreibens entwidelte fi) der Charakter in ihrer Vorftellung.
Dabei erzählte fte die Ereignijje mit einer Sicherheit, als ob
man fie ihr in die Feder diktierte, denn ihre Manujfripte ent:
halten nu

wenig Storrefturen.

Wlegander Dumas Bater arbeitete mit einer
unglanblidien Schnelligkeit, und felbft wenn er 18 Stunden am
Schreibtifch gejeflen Hatte, verfagte ihm feine Phuntafie no
nit. Er jehrich den ganzen Tag bis zum Diner des Abends,
und wenn feine

nad) Haufe
Stimden, che
meijt Direit
Srennde, die

Bäfte fort ivaren oder wenn

er von einem Eijen

zuridfehrte, arbeitete er gewöhnlid) noch zivei
er fi} zu Bett Tegte. Gr fandte jeine Manujfripte
in did Druderei und veriehenkte fie jpäter an
ihn darıım baten.
u

.

zur

—_
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Dumas Cohn erflärte in einem Briefe, vie jein Vater zu
arbeiten pflegte: „Mein Vater arbeitete von jeinen Hufftehen
morgens bis zu feiner Hauptmahlgeit am Abend. Das ziveite
Srühftüd um Vittag var nur eine Barenthefe. Wenn er diejen
Smbiß allein nahm, tvad übrigens jelten war, trug nıan ihm
ein Heines Tijhchen mit der Mahlzeit in fein Arbeitszimmer,
und er verzehrie mit fehr gutem Mppetit alles, tvas ihm auf:
getijeht wurde.
Dann job er den Stuhl wieder an feinen
Cchreibtijc) und griff wieder zur Feder. Er’ iranf nur Bajler
ober Weißwein mit Seltersivajjer, feinen Saffee, feinen Liför
und rauchte nicht. Im Laufe de3 Tages war Limonade fein
Getränt. Zuweilen arbeitete ex abends, aber nicht fehr fpät
in die Nacht Hinein. Sein Schlaf war bortrefflih. Er mußte
Ihon viele Tage und fogar viele Monate in diefer Weije forte
genrbeitet. Haben, che er Miüdigfeit empfand.
Dann ging er
auf Die Sagd oder machte eine Heine Reife, während welder er
die Gabe hatte, die ganze Zeit zu [lafen und unbedingt an garnicht3 zu denfen. Sobald er in eine intereffante Stadt fam, jah
er fi alle Merkwürdigfeiten an und machte Notizen. Diefe
“ Veränderung der Arbeit diente ihm auch als Nude. Mehrere
Sabre Hindurcd fah ich ihn ned) folder täglichen unaufgörlichen
Arbeit zwei oder drei Tage an, ftarfem Sieber leiden.
Er
wußte, tva3 c3 damit auf fi} Hatte, Tieß ein großmäditiges
Glas

Limonade auf feinen Nahttifh ftellen, Iegte fi} zu
Bett md
fÖfnarhte bald wie eine Dampfmaldine.
Von Zeit zu Zeit
machte er auf, nahın einen Chfud Limonade und [lief
wieder
ein. Nach 48 oder 72 Stunden war der Anfall vorüber.
Er
fand auf, nahın ein Bad umd machte jich wieder an
die Arbeit,
‘ Er war immer in guter Gejundheit. Bollfommene
Ruhe Hatte
er num auf der Jagd. Bu Haufe fah ich ihn
nie ausruhen.
Schlaf brauchte er viel, Zuweilen jchlief er am
Tage, Togujagen
auf Kommando, eine Viertelftunde unter Yautem
Ehhnarden.
Dann eilte feine Feder wieder über dag FTapier.
Gejtrichen
wurde nichts und dabei Hatte er immerfort
die fchönfte Cchrift
von der Welt. Außer der Arbeit, wenn er
bei Freunden
heim oder in der Etadt var, eigfe er die ımerjöpflichite da=
gute
Laune, von der Tagesarbeit und Anftrengung
feine Spur.
Gearbeitet wurde überall, auf der Reife,
in der erften beften
Herberge ımd an der erjten beiten Tijhede.
Er litt fange an

RE Vans
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einer Eingeweideftantheit, die ihn bei Nacht unter Ichhaflen
Schmerzen aufwelte. Wenn er jah, daß er nicht wieder einichlafen Tonnte, a3 er, und wenn die Ecjmerzen ftärker mu»
den, ging er im Zimmer

auf und ab.

Wurden

fie ımerträglid),

fo feßte er ji) an den Tifch und arbeitete. Das Gehirn fonnte
hei ihm alles beherrfhen. Die Arbeit var fein Heilmittel für
allen

Sirger und

allen Kummer.”

Sm Gegenjaß’zu feinem Vater arbeitete DumasSohn
fehr Iangjan und unter großen Mühen.
Gr überlegte zuerjt
alles wohl und ordnete die Gedanken in jeinem Sopfe, bevor’
er zu fehreiben anfing.
feit wie folgt: „Meine

Er jelbit Außerte fi} über feine Tätig
Arbeitsgewohnheiten find ganz andere

al3 die meines Vaters. Da id) gar feine Bhantafie habe, To
madjen bei mir Beobachtung, Nahdenfen und Edhjlußfolgerung
alles aus. Ich rafte daher zuweilen Monate lang, d. d. id)
hreibe nicht, aber ic} wende unausgefeht einen Gegenjtand in
meinem Sopfe herum, ohne eine Feder indie Hand zu nehmen.
An die Arbeit begebe id mich nicht, Bi8 ich alles gefunden
habe.
Während diefer geijtigen Schwangerjaft brauche ich
viel förperliche Beivegung. Ich ftehe ftets früh auf umd arbeite
bi3 Mittag, befonders auf dem Lande. Dann jeke ich mic) nodh
zivei, drei Stunden in der Vlitte des Tages an die Arbeit. Sie
Arbeit unterdrückt bei mir die Epluft, fördert dagegen den
Schlaf. Wenn ich nicht arbeite, fehlafe ich weniger. gut. Troße
dem ift die Arbeit

eine

große

Anftrengung

fir mic),

und

ich

muß fie zuweilen während ziemlich Tanger Zeit unterbrechen.
SH bin ebenjo mäßig wie mein Vater, trinfe feinen Wein,
feinen Saffee, Teine Lilöre, und raude auch feinen Tabaf
mehr, während ich früher viele Zigaretten raudhte. Mit einem
Worte, wenig Vergnügen bei bieler Arbeit. Damit ijt alles
gejagt.”

Srither bedienten fich Die Siseitftelfer Sefannttic, nur
der Gänfefedern. Erjt 1834 oder 1835 famen die Stahlfedern
auf. WMegander Dumas Sohn behielt aber die Bänfefedern
bei. Er hatte immer ein ganges Paket auf feinem Burcan.
E3 war ihm ein Vergnügen, fie auf dem blauen fatinierten
Papier, daS er, mie fein Vater, mit Vorliebe benußte, „Threien”au hören. Er jehrieb feine Manujfripte 1erof mehrmals ab,
bis fie feinen Winfchen entipragen.:

—
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Der Nomancier Bonfon
du Terrail
hatte eine
PBhantafie wie Dumas Vater, nur viel fürdterlidher. Da
er in
jeinen Nomanen fo viel unglaublihe Gejtalten borführ
e,
wußte er oft felbjt nicht mehr Beiceid. Deshalb ftellte
er vor
ih auf feinem Tijc) ebenfoviel Heine foftiimierte Figuren
auf,
als Perfonen in jeinem Romane twaren, und fobald
er eine
derfelben Hatte jterben Iafien, legte er fie in eine
Schublade,
hatte ex fie ma verjhwinden Tajlen, fo Fant fie in
eine andere
‚Schublade, Eo Tonnte er unabläjjig weiter
fchreiben, ohne
immer wieder nadjjehen öt mühjen, tva8 aus
der einen oder
anderen

Perjon

Emile
Journal“ mit
Lieferungen

acworden

mar.

.

Ridebourg,
der namentli da3 „Petit
Eenfationsceomanen verfah, die fpäter auch in

erichienen,

foll eine ganze

Romanfabrif

betrieben

haben, inden er notleidende S‘hriftjteller in
feinem Bureau
hefjäftigte und fie je nad) ihrer Veranlagun
g bald GreuelTgenen, bald jentimentale Childerungen reibe
n Tieß, die er
für feine Iomane verwertete.
Emile 30Ila wählte äuerjt das Milien,
nachdem er fi)
iiber die HYauptperjon Har getvorden. Den
Charakter der einzel:
nen Berfonen notierte er in ihren Einzel
heiten. Dann begab er
fi) einige Wochen oder einige Monate an
den Schauplaß feines
Romans, um da3 Milien su fudieren.
Cr made fi) eine
Vafje Notizen, entwarf Skizzen, Vruchf
tiide bon Sejprädjen
ujw. Ferner befragte er Berfonen
aus den zu jildernden
Kreifen und ftudierte die einichlägige
Fachliteratur.
Dann
nad er die Nusarkeiting in Angriff.
"Mbgejchen von der Ber:
arbeitung feiner Notizen mußte er
nod die Intrigue fuchen,
aber er brauchte dazu nicht biel Phant
afie. Da der Charafter
jeiner „Belden“ bon bornherein feitft
and, mußte Der eine fo,
der andere anders handeln. Bola
arbeitete jveniger als
Dichter, fondern bielmehr wie
ein Unterfuchungsrichter. Dir
dauerte e3 drei oder bier Tage,
Bis er die Hortfeßung des
Jadenz fand. Vor der dertigftelfung
eines Kapitels entivarf'er
den genauen Plan desfelben und
dann [rich er regelmäßig

icden

Tag

drei

Drudfjeiten.

'

tn

en

Er felbft erflärte feine Pethode
wie folgt: „Ein natıtrali= _
iiiher Nomancier will
einen

Roman

au®

der

Theaterivelt

jehreiben. Er geht von Diejer allgemeinen Idee aus, ohne nod)
eine Talfache oder eine Perjon zu Haben. Seine erfte Sorge
wird die jein, in Notizen alles zu jammeln, was ex itber dieje
Welt erfahren Ffann, die er jHildern will. Gr Hat diefen oder
jenen Schaufpieler gefannt, irgend einer Szene beigewohnt.
Das find jhon Dofumente, jehr gute jogar, die in ihm gereift
jind. Dann zicht er ins Feld; er unterhält ji mit Leuten,
die in der Materie möglichjt erfahren find, fammelt Ausdrüde,
Gefdichten, Porträts. Das ift noch nicht alles: er wendet fi}
aud) den gefjriebenen Dokumenten zı, Vieft alles, was ihm von
Nusen jein fann. Dann bejucht er die Hrtlichfeit, Icbt einige
Tage in einem Theater, um dort die Heinften Winkel fennen
zu lernen, bringt feine Abende in der Loge einer Schaufpielerin

zu, atmet ganz Die umgebende Luft. Sind die Dokumente vollitändig, jo wird der Noman jtd) von jelbjt aufbauen. Der NRo=
mancier braucht nur die Tatfaden Yogijch zur verteilen. Aus
alfem wa3 er gehört hat, wird fi) das Dranta, die Gejchichte
entivideln, deren er bedarf, um das Gerüft feiner Sapitel aufs
äurichten. Das Interefje beruht nicht darin, daß diefe Ges
ihichte fonderbar jei, int Gegenteil, je banaler und je allgemeiner fie ift, defto typifcher wird fie. Wirfliche Perfonen in
einem Wwirflicden Milien fih beivegen Iajien, dem Rejer ein
Stitd de3 menjhlichen Lebens geben — darin beruht der ganze
naturaliftiihe Roman.” 17)
Zola arbeitete täglich 4 Stunden und Tieferte jedes Sahr
pünktlich) einen jtarfen Band.
Sobald er feine Studien ge=
mahht, die einzelnen Stapitel ausgearbeitet und miteınander
verbunden Hatte, jandte er ein Kapitel nad) dent andern in die
-Druderei, fo daß, ivenn er dag Wort „Ende“ ichrieb, faft fchon
da8 ganze Verf gejcht war. Er madjte dann aber nod) viele
und bedeutende Korrefturen. Deshalb maß er feinen Originals
manuffripten feinen Wert bei; er Iegte fie auf den Speicher
au alten Papieren und wertlofen Bichern. Er ichrieb übrigens
mit einer Nundfchriftfeder Nr. 33 auf weißes, glattes Papier.
über feine Arbeitsteife berichtet Zola felbit: „Wenn id)
‚ein Buch beginne, Habe ic} niemals eine ssDee von feinem Plan,
jondern mır eine ganz allgemeine Ihee von dem Thema.
Zuerjt

) Le roman

experimental,

©. 207 f

—
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bereite ich eine Stigge der Gejhichte vor. Da3 tue id) mit der
Veder in Der Hand, weil die Gedanfen mir nur beim Schreiben '
fommen. Sch fann nicht denken, wenn ih müßig dajite. Sch
Ichreibe, wie ivenn ich zur mix felbjt jpräche, und diskutiere über
die Leute, die Szenen, auch die nebenfädhlichen Greignijje. Die
Skizze ift eine Art gefehwäßiger Brief, der an mid) jelbft .ge«
richtet ift. Dann eniwerfe ich den Plan des Buches, die Lifte
der Charaktere und ein fehr jorgfältig ausgenrbeitetes
Szenarinm. Nunmehr wird jeder Charakter im einzelnen |tu=
diert, die zu befchreibenden Szenen werden notiert, die nebenjählihen Vorfommniffe herauzgearbeitet.
Für „La Curse“
. verbrachte ich 3. DB. viele Tage, um die befhriebenen Wagen zu
Imdieren und mehrere erjte Wagenbauer zu befragen.
Für
Caccards Hotel brachte il) Stunden außerhalb des Hotels von
M. Denier im Parc Monceau zu. Das Treibhaus von Nende
wurde nad) dem Treibhaus im Jardin des Plantes bejeörieben.
®ür „Le ventre de Paris“ befuchte ic) immer wieder die
Hallen und ftudierte die tehnijchen Eeiten der drage in langen
Ziften, Die ich jchliehlich anf der Polizeipräfeftur entdedte.
Nädit „La Döbäcle” Hatte ich vielleicht Die meifte Vorarbeit
mit „La Faute de l’Abb& Mouret”;
Denn ih
mußte dazır

Haufen religiöfer VBirher Iefen und immer wieder Defjen in
der Heinen Slirche Sainte Mirie in Batignolles befuchen ... .”
Alle Hinterlajjenen Papiere Zolas wurden von feiner Witwe

der Nationalbibliotyef in Paris übertiefen, jo daß man jekt
an ihrer Hand genau feine Arbeitsmethode feftitellen Fann.

Viefer Arbeit Hat ich Senti Maifis unterzogen und zivar
hat er

den Band Heraußgegriffen, der die Studien zum „Assommoir”
enthält. Diefer Sammelband von Notizen umfaßt 233 große
Seiten, die fi) folgendermaßen serlegen: 1. Allgemeiner
Plan
(©. 1-8).
2, Ausführlider Man (©, 4—92),
3. Notizen
über den Mfoholismus (93-99).
4. Die Quartiere, Die
Straßen, die Wirtfaften und Zanzlofale, Pläne und
Notizen
(100—116). 5. Die Rerjonen
(117—138).
6. Notizen

aus

„Le

Sublime“

von Deniz

Poulot

und

Argot-Wörter

des-

felben (139—155).
7. &fisze (156— 174).
8. Notizen über
die Wafchanftalten, Wäfcherinnen, Binnarbeiter, Stettenmacher
(175—191).
9. Verfchiedene Anmerkungen, Zeitungsausfjnitte (192-220),
u
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ift, daß

—

von den

Notizen

nıır wenige

jid)

auf Icbende Typen beziehen. Nur für unbedeutende Nebenperjonen werden Vorbilder genannt. Auf dem erjten Blatt der
Notizen fteht die Überjärift: „Arbeiterroman. — Der Noman
in

Batignolles“.

Wäfcherin.

Apenue.

Dann

Viügelei

folgen

die

in DBatignolles

Aufzeihnungen:

in einem

Die Wafhanftalt an der Avenue.

Laden

„Eine

an

ber

Die Wäfcherinnen.

Ein Seit bei den Arbeitern (die Wäfcherin). E3 geht Hoch her.
Alles Geld geht fir ein einziges Feitmahl darauf.
Offene
Senfter.
Die Außenwelt nimmt an der Feftluft teil. Die
Lieder zum Nahtifch.” Diefes Feftmahl bei der Wäldherin ift Die
Hauptfzene des Nomans geworden. Die eigentliche Handlung
erfand Bola erft [päter. Vorerjt war e3 ihn darum zu tun,
fich über den eigentliden Inhalt Hlar zur werden. Sn dem etwas
ausführlicheren zweiten Plan heißt e8: „Der Noman foll folgen
des fein: Die Bolfsmitte zeigen ımd dadurdh.die Volfsjitten
erffären .... Dem Mrbeiter nicht jehmeicheln und ihn nicht
berabjegen.
Eine abjolut erafte Wirkliceit. Um Ende die
Voraf ich Felbft ergebend. Ein guter Arbeiter ontraft bildend,
oder bielmehe nein, nicht in den „Leitfaden“ verfallen, Ein
fchredliches Bild, das feine Moral in fi} feldft Hat.” °
Maifis Fommt zu dem Ehluß: „Die Beobachtung Zolaz
ift nicht die eines Naturforfeher?, feine Dohrmentierung nicht
die eines Gelehrten. Iingftli gewilfenhaft und äufßerft reiche
lic), ift fie doch meift ohne Tragweite und oberflächlich. Sie
jucht Die Wahrheit meift bei verdächtigen Zeugen, bei Zeitungen,
Zeiticriften und Leitfaden... Bola erfindet viel mehr, als
daß er beobadjtet.” Er war chen viel mehr Nomantifer als er
e3 fein wollte. Er befah eine doppelte Verfönlicfeit: die eine
liebte da3 Nomantifche und Melodramatijche, die andere. wolfte
ganz realijtifch fein.)
2,
.
"
Auch die beiden Goncourt arbeiteten jtet3 mit Notigen. Gie einigten ft iiber den Plan eines-Werfes und über
»%) Ueber Bolas Arbeitsweife vergl.: Emil Bola. Sein Leben
und feine Werke von Ernjt Alfıch Bizetelly.
Cinzine antorifierte.
Ueberfegung aus dem Englifchen von Hcdda Möller:Brud,
Berlin,
Egon Sleifchel & Co. 1905.
©. 245-253, — Henri Massis;

Comment Emile Zola composait ses romans.
D’apres ses
nobes personelles et in&dites. Paris, Biblioth@que Charpentier,
0.

"
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die Haupffzenen. Dann jekten fie jtch beide an denjelben Tiich
und jehrieben jeder für fich den Abfchnitt, über den fie fich geeinigt hatten. Hierauf Yajen jie ji) ihre Arbeiten vor und dver=_
fjmolzen fie zır einer, indem fie aus jeder-da3 PBeite
auswählten, oder eine Zufaimmenjekung von dem bildeten, iva3
in
den zwei Sompofitionen am wenigjten unvollfommen,
ivar.
Aber jelbjt ivenn der eine der beiden Verfuche völfig
geopfert

. wurde,

war

doch

immer

in

der

definitiven

Vollendung

ımd

Politur de3 Abfchnittes ein wenig von beiden Arbeiten
, ob auch
nur dur) die Hingzufügung eines Adjeftivg, die Wiederh
olung
‘einer Wendung oder dergleichen. Co Iamı c8, daß
jede: Eeite
von beiden var. Sie harmonierten jo jehr, daß
fogar ihre
Schrift

faft die gleiche var.

:

.

Nach dem Tode feines Bruders feble Edmond de
Gonevunt
die Arbeit allein fort. Hatte er Th zu einem neuen
Werk ent:
Ihlofien, jo entivarf er önerit in wenigen Zeilen
die toichtigften
Szenen, deren Reihenfolge er feftjeßte.
Dann arbeitete cr
. bald dieje bald jene Szene aus, ohne Nücficht
auf die NReihenfolge.

Den

Anfang

und

den

Schluß

de3

Budhes

redigiert

e er
dann endgültig, und erft nach und nach jchaltete
er die mittleren

Sapitel cin.

Bährend

diejer Arbeit 15loß ex jich tagelang

ein
und ging in jeinem Arbeitszimmer
jpazieren.
Gewöhnlid, .
dauerte e8 niebrere Stunden, bis er in
der richtigen Stimmung
war. Meijt exrft gegen Abend Hatten
fi} die Gedanken jo ent=
widelt, daß er fie zu Papier bringen
fonnte)
Gr rußte ji)
jedes Jahr zivei Monate im ECommer
aus; die übrige Zeit

fammelte ex Hiftorifche Dokumente oder arbeitete
an

einem Noman. ‚Er ließ feine Manuffripte forgfälti
g einbinden, während
er und jein Bruder früher ihre gemeinfh
aftlichen Werfe nidjl
in der Driginaljcrift aufbewahrt
Haben.
Edmond de Sons

eourt Hatte feine „Faustin“ auerft
im „Voltaire“ beröffentlicht;

er erhielt jein Manuffript nicht zuriid
md erfuhr jpäter, dak
der Slönig bon Bayern e3 für 12
000 Stanfen gekauft Öntte,

Er jrieb

nur

auf großes

Sonzeptpapier

mane mit Gänfefedern,. jeine
Werke aber mit Stadlfedern.

md

gefchichtlihen

ölvar

und

feine

No-

fritifchen

9) Louis Desprez : 1’&volution
naturaliste. Paris, Tresse,
1884, S. 89,-

.
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Vrosper

iveniger

al3
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Mörimse

17 Malab,

jhrieb

bis er das

jeine

„Colomba“

nicht

Werk als drudreif be-

trachtete.
Alphbonfe Daudet hat lange Zeit hindurch jich füge
lich Notizen gemacht über alles, wa8 er im Laufe de3 Tages
gejehen, beobachtet, erlebt Hatte, Die Notizen Hat er fpäter
verwertet. Das Zulammengehörige hat er verarbeitet und dann
erit dem Werk Leben eingehaucht. Die erjte Niederfährift war
itet3 flüchtig, al3 ob er fürdtete, jeine Gedanken nicht fchnell
genug zu Bapier bringen

zu fünnen.

Dann

verbefferte er den

Tert und jhrieb ihn nod) zivei oder dreimal ab, bis alles ge»
glättet

und

gefeilt

war.

Er

brauchte

etivx

18

Monate,

um

einen Noman zu vollenden. Cine zeitlang jchrieb er-auf das
für Victor Hugo angefertigte Papier, da3 er nad). deffen Tode
von jeinem Sohne, Georges Hugo, erhalten hatte; im iibrigen
aber war ihm jede Papier ohne Nüdjicht,
auf Format und
Barbe gut genug.
Er hatte Die Gewohnheit, fi für feine
Nomane Notizen in Heine Hefte zu machen, von denen er eine
ganze Anzahl aufbewahrt hatte.
:
Guy de Maupafjant
Tieferte jedes Jahr einenRoman oder einen Band Novellen. Er arbeitete in ruhigem
‚Tempo, jörieb mit Gänfefedern auf gewöhnliches Papier und
verjchenkte die abgedrudten Manuffripte an Sreunde, die ihn
darıım baten.
Sule3
Glaretie,
der
frangais“, war früher Sournalijt

Direfior
des
„Theätres
und arbeitet fehe jehnell;

allerdings weifen feine Manujfripte joviel Verbejferungen auf,

daß

fie jaft nicht zu

entziffern

find.

Er ichreibt

mit

Gänfe-

federn und zwar feine Artikel für Zeitungen md Zeitfcriften
auf wafjergrünes Papier von Vriefformat, feine Romane auf
ebenfoldjes Papier von doppeltem Format und feine Theaterftüde auf weißes Cchreibpapier,
eine Korrekturen find .der
Shreden der Seber; er beivahrt fie ebenjo auf ivie jeine
Manujfripte, weil er vieles volljtändig neu darauf fchreibt.. Arjene Honffaye hat nicht die nötige Nube, um am

Schreibtich zu arbeiten.

Er mus

im Zinmter umbergehen,

die

Arme beivegen und gleichjam all die Bewegungen miaden, die
er bejchreibt.
Geichzeitig diftiert er feine Gedanfen einem
Seltetär.
u
.
Der Roman.

"

“

3

—

"< Baul

Bourget
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hat 8 Sabre

an „Cosmopolis“

ge=

dichtet mr mit Gänfefedern.

Er

arbeitet. Dagegen hat Georges Shnet immer mehrere
Romane gfeichzeitig in Stopf.
Er arbeitet jeden Bormittng
3% &tunden, bis fein Diener ihn daran erinnert, dah e3 Zeit
. jet, fich zum Dejeuner anzuziehen.
Die Manuffripte feiner
Romane bewahrt er eingebunden auf. Die erjte Niederiärift
ift ftet3 fehr flüchtig, während die folgenden äahlreiche Ver

änderungen aufiveijen.

Francois

Coppäe

fchreibt nur auf große, äufammengefaltete
bejjert fehr viel.
Seine Chiwefter jorgt
Manuffripte eingebunden werden.

Blätter und berdafür, daß feine

..
NeneBazin ijt mit echt der Anjicht, dap man ohne
Notizen einen guten realijtifhen Noman gar nicht
[reiben

fann.?)

Allerdings

joll man

fich

nicht

verleiten

Yajien,

alfea

was man aufgezeichnet hat, für ein bejtimmtes Werk
zur ber=
werten. Man foll nur 9a3 benußen, tva8 twirflic) Hineinge
hört,
Viele Einzelheiten, viele Nusdrüde, die ung in
einem bes
timmten Moment eingefallen find, können wir
nur dadurd)
retten, daß wir Tie veeötzeitig aufzeicinen md
Ipäter an der
richtigen Stelfe zu dem Gejamtbild Hinzufügen.
Mögen fie au)
nik immer unbedingt notwendig fein, — jie
tragen jedenfalls
Dazır bei, die Farben zu beleben, den Verfafje
r in: die nötige
Stimmung zu berjegen, um den richtigen
Ton su Icefien.
„Nunmehr, fährt Bazin fort, Tann die Grundidee
des Romans
fonmen ımd unter den vielen unbeftinmten
Figuren die auiz=
wählen, die verförpert werden und Charaktere
bilden jollen... .
Sie fommen herbei, jo tie jie find, diefe
unförmficen Wejen,
nod fo fern vom volljtändigen Leben. Aber
fie find zum LZeben
bezeichnet. Gin ivenig bon ihrer Eeele ift
fon in ihnen. Die
dee Hat fie fich erheben lafen. Sie gruppie
ren fi), ftellfen jich
gegeneinander, bilden dag Gerippe de3
Dramas, wie Marivnetten, die man auf eine Bühne ftellen
würde, um die äle
‚fünftigen Schaufpieler darzuftellen.
ber no nicht genug.
Der
Rahmen,

gezeichnet.
°) Les

die Landidaft, die Dekoration der
Szene ift fon

Eine Amofphäre
personnages

umgibt Diele Heine, in der Bil-

de roman.

Paris, 1898,

"

—
dung begriffene Welt,

Man
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fann Tagen, das

in feinen ivejentz
lihen Zügen der Roman dag Berk
eines Augenblidz tt.“
. Die weitere Mırsarbeitung, die
Vertiefung der Charaftere;
Die. Verbindung der Szenen, die
Erfindung dev Nebenperfonen,
erfordert dagegen eine lange
Arbeit und ein längeres Nadj=
denken. Mande Shhriftiteller
sichen ji) in ihr Arbeitszimmer
äurüd, um dort ‚nachzudenken,
und ihre Gedanken fofort zu
Papier zu bringen. Andere
beeilen ih nit damit, fondern
denken Häufig darüber nad),
bis die PBerfonen eine greifbare
Gejtatt. angenommen haben.
Die Vegegnung eines Freundes
fann eine undolftändige Nolfe
ergänzen; während einer. Fahrt
in einer Drojchfe Fann eine
m dag Ende eines Kapitels
einTalfen und in einem Stonzerte
fann man in eine Träumerei
berlinken, Die ung die Poefie
de3 ganzen Werkes eingibt.
Dazır
muß dann natürlich noch die
berjtandesmäßige Arbeit fomm
en.
„Mag dicfe Arbeit,” jagt Bazi
n, „iberlegt oder faft unbewußt
jet, daS gewählte Modell
wird dadurd) fajt immer verä
ndert.
Der aus dem wirfficien
Reben genommene erite Typu
s Fan
ivicdererfenybar bleiben;
ganz ähnlich ijt er nicht.
Die Borte;
die man ihm. sufchreiht,
Hat er nicht alle geiprocden;
die HandYungen, die ‘er bolfbringt,
ind niit alfe die jeinigen
, objhon
jede durch die Rogif befohlen
ift und bon einer Veobaditu
ng herrüdeh Die Intrigue feldj
t, fofern fie gut aufgebaut
twird, be=
feitigt eine Menge gewöhn
licher interejjelojer Han
dlungen; fie .
vereinfacht den Helden,
und dag it

eine Birkung der Sunit;
bringt ifn in Situationen,
fie
in denen er dem erwählten
Charakter
treu bleibt, von denen man

aber, da er jie nicht erlebt
bat, num
Tagen Fann, dab er.fih
darin jo verhalten hätte.
Ind da3 ijt
ein Beiveig, daß e3 fein
en abjoluten Realismus
gibt, da eg
im Noman fein völlig
wahres PRorfrät gibt, da
die Werke
‚Diefer Art zum guten
Teil Werke der Phantafie
bleiben. Das
Modell Hat gelebt und
Icht vielleicht n0d. Gei
n ganzes Tem:
perament und biele
feiner Züge iverden
in das. Buch über=
hommen; aber jede Slo
mpofition bezivedt ein
en Menden in
‚einen Charakter Su
berivandeln,. wobei die
Details, die die
Einzelzüge bolfenden,
ihn augleih umwandeln
.“
-, MS Bazin Thon
Tange Zeit die Welt
der Modijtinnen
Nudiert Hatte, fanı ihn
exjt die Idee feines No
ma
nz „De toute
son äme”.
Cr Hatte wohl bon vor
nherein die Abficht,
einen
31*

_
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Noman zu fchreiben, aber die Sdee fand er erjt, al3 er durd)
feine Studien zu der Einficht gelangte, wie fhivierig e3 für
junge Modiftinnen ift zu heiraten; ihr Beruf verfeinert fie und
Yehrt fie den Luxus einer Höheren Nlafie Iennen; in diefe felbit
fönnen fie aber nicht gelangen und anderjeits fünnen fie ji)
auch nicht über ihre traurige Lage Hintvegjeßen, Da die Lands
idaften von Paris zur jehr abgenukt find, verlegte Bazin die
Handlung nad) einer ziemlich großen Provinzjtadt amı Ufer
eines Fluffes, Die Heldin tft eine erfte Modiftin, die fi in
Gedanken jtet3 über ihre foziale Stellung erhebt.
Ein jhüd)terner, aber leidenjchaftlicher Fifcher von der Loire berliebt fi
in fie. Bei der täglichen Arbeit war fie mit einer Freundin
aufammen,

einem

bedürftigen

Wefen,

abenteuerlid),

aber ‚an=

hängli.
BZiwifchen diejen beiden Modiftinnen fonnten Die
andern bon den verfchiedenften Nüancen Plab finden.
Die
Hauptheldin hat einen Bruder, der Arbeiter ijt, einer jener
Arbeiter, tvie wir fie täglich jehen, roh in feinen Neden ivie
in feinen Leidenfhaften; durch diefen Bruder wird jie täglich
an ihren Urfprung erinnert. Damit hatte Vazin alle Gauptperfonen gefunden, die er für feinen Noman braudite, .
„Sch Tann nicht verheimlichen, befennt Bazin, daß ich Die
Welt der Mode und ihre Umgebung eifrig fludiert habe. Die
Reife war Yang, jchr amüfant und zugleid von padendem
Sntereffe. Da hieß e3, die erjten wie aud) die Heinen Mode
häufer in Paris und in der Provinz befuchen,
die Prinzipalin
befragen, in die Atelierd eindringen und die Angejtellten mitten
in der Arbeit überrafchen, jo wie fie da fißen, müde, nerbös,
aufmerfjam, plaudernd, verfehämt, beobadjtet zu werden, in
ihren Strmeln aus geglängten Stoff, fanft, jpöttifch oder Fed...
Da hieß e3, fih Frl. Sema vorjtellen laffen, der Zubereiterin,
die gern über ihre Handwerk plaudert, der ünftlerin Fräulein
Mathilde, die die hübjcheften Hüte von Paris erfindet und mit
den

Kedern

und

Bändern

hantiert

wie

ein

Dichter

mit

den

° Schöniten Neimen. Sch erhielt auch Briefe und hielt in meinen
Händen Heine Hefte verfitwundener junger Mädchen, die nichts
auriikgelafjen. haben als Heine, arme, jchon auß der Mode
gefommene Lırzusgedanfen und nur diefe wenigen Blätter eines
Zagebuches, oft banalen, aber auch oft reigenden Inhalts, .mit
weißen Zwifchenräumen, zerfnitierten Blättern und zumeilen,

—_—

aud) Spuren von Tränen.
weilen zum Laden?

und man
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Sft da3 nicht rührend und nicht zus

Man Iernt viel au3 folden Informationen

fegt mandje Vorurteile ad.

Man überzeugt id u. a.,

Daß e3 unter den Befcheidenen neben den Zaftern, den Verfehrt-

heiten, den Unvollfommenheiten, die ihrem Stande oder der
ganzen Menjchheit eigen find, Ehäße von Energie, Zartgefühl
und

Boejte

gibt.”

\

Dazin drudt dann eine Neihe feiner Notizen ab, um
äeigen, wie

ein

Verfaffer

dadurd)

3.

B.

Ausdrüde,

zu

Cinzel-

heiten, Sragmente einer Gefchichte fejthalten Iann, die er ohne
fie vielleicht vergeffen hätte.
&3 jind Sarbentöne, die den
Grundten de3 Bildes harmonijch ergänzen. .
°
*

*

<

Benn Turgenjew jhrieb, erzählt 8. Pictfh, jo ges
Thah e3 jederzeit unter dem Zange einer ihn beherrfhenden
und treibenden, unerflärlien Mat.
Er fah ein bejtimmtes
Bild, eine Einzelgeftalt oder Gruppe in einer gewifjen Beleud)tung und Farbenftimmung.
Dieje Erfeheinung Iehrte unabTajjig wieder, peinigte ihn wochenlang, monatelang und ber=
Tangte von ihm fünftlerifche Gejtaltung.
Immer deutlicher
bifdeten fi} die Figuren in ihrem Venchmen, ihrer Sprade,
ihren Erlebniffen zur Klarheit Heraus, Wille und Edidjal'
führten Stataftrophe und Löfung herbei. Gr litt umd ftöhnte
unter dem innerliden Zmange des Ehreibenmüffeng, juchte
ich ihm durch Villardfpielen mit fich jelbft, durd), eine Schadpartie, durch eine Hühnerjagd gu entzichen, bis er fich endlich
der

unentrinnbaren Nötigung

beugte

umd

mit

einem

ANusruf

fomijcher Berziveiflung an feinen Schreibtifd) ging.
Vie der pofnifche Dichter
Sienkiemwicz arbeitet, wird
in einem Artifel erzählt, der in der Zeitjehrift „Aus fremden
Zungen“ (1904, Heft 7) erjdjienen ift. E3 Heißt dort: Seine
Art zu arbeiten ift eigentümlid.
Zivifchen der Entftehung
. eines Plane umd defien Musführung Tiegen bei ihm meijt
beträchtliche Zeiträume. ft eine Zdee zu einem neuen Werk in jeinem Geijte aufgetaucht, fo vergehen oft Sahre, ehe er an
die Niederfährift geht. SIngwifchen fanmelt er Material oder
itudiert, bei Hiftorifchen Romanen, die betreffende Zeit in ihren
Iterarijhen und Finftlerifien Denkmälern und fonftigen

—

46 —

Rebenzäußerungen.
Erji wenn das Ganze, wenigitens in
großen Umwifjen, Iebentig vor feinem Geijte jteht,
geht er an
die Arheit. Seht find ce die Hauptfzenen, die Gipfelp
unfte bes
Berfes, die ihn zuerjt anlodfen und auf deren Bearbe
itung und

endgültige

Uusgeftaltung

ex die

erjte GYut

der Phantafie,

die

ftifcefte Schaffenzkrafi zu berwenden pflegt.
Erjt dann fängt
die eigentliche tegelredhte Niederjhrift eines
Sapitels nad) dent
anderen an. Gienkieivicz gehört zu den Schrift
ftellern, die ewig
unzufriedemit
n ihren eigenen Zeiftungen find. Sn
früheren
geiten Hatte er.daher die Gewohnheit, jedes
fertige Sapitel
immer -bon neuem umguarbeiten und bis
ing Iinendlihe zu
feilen und zu glätten, vdaß er nie fertig wurde.
Dies bereitete
den Zeitjchriften und befonders den Tagesbl
ättern, in denen
feine Romane unter dem Strich erjcdhienen,
nur zu oft arge
Berlegenbeiten. Scäliehlih wurde ausgem
adt, dab jedes Blatt
fofort.nad) der Niederschrift in die Druder
ei zu wandern batte,
fodaß der Verfajjer erjt die Korrektur
ganzer Abjchnitte zır
Tehen befanı, vo größeren Änderungen
Ihon tehniihe Schiwietigfeiten im Wege ftanden.
Die gleihmäßige Arbeitsweife,
tie fie ettva Zola betrieb, der an
bejtimmten Stunden jeden
Tages nabänderlich eine gewille Anzahl
von Drudjeiten jertig
brachte —. diefe ArbeitsweijeYiegt nit in der Natur porn
Gienfiewiez. Er wartet gedufdig,
Dis Die Cimmung über ihn
fomnt. E3 pafjiert daher Häufig,
dak er mitten drinnen die
Arbeit für Tängere Zeit ausjeßt und
die Gedurd der Lejer auf
eine harte Probe ftellt. Co geichah
e3 bei „Quo vadis?“, we
der Faden der Erzählung juft,
wo lie am jpannendjten mar,
ih, um. ext nad Monaten tvieder
aufgenommen zu werden.
Smilchen dem
Todhjowsfi”

äloeiten und dem dritten Bande
Yagen fogar einige Sabre.

von

„Ban

Mo=

. Much bon englijden Söhri
ftitellern jind uns
einige intereffante Einzelheiten
befannt.
Bir willen 5. 9,
daß der Gejdichtsjhreiber
ibbon oft ftundenlang im
Zimmer auf und ab ging, bi3
er einen einzigen Sat jo gejtalte
t
Batte,
daß

er damit

äufrieden

var;

au3

feinem Tagebuch ijt
denn aud) zır erjehen, daß er
an manden Tagen nicht mehr
alz
eine Oftapjeite feiner Gejcdhic
hte‘ niederfchrieb.
Walter
Scott dichtete dagegen fehr
leicht; viele feiner Werfe Teiden
dader au) an unfünftlerifcher
Breite, Gr änderte nur jelt
er

—
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etivas an dem Abgefaßten, obfchon er feinem Shreiber jo
fehnell
ditierte, daß diejer ihm Faum folgen fonnte.
n.
\
Didens war ein fleißiger Arbeiter und lammelte
jahres
lang Material zu einem einzigen Noman. Eines
feiner legten
Werke, „Mudfog Papers“, war aus einem Materia
l entftanden,
das 30 Jahre früher gefchrieben war. Dideng
lich faum einen
Tag berjtreichen, ofne feinem angejamnteften
Material etivag
neues hinzuzufügen. ITraf er eine feltfame
Perfünlichfeit auf
der Straße oder in Gejellfchaft, fo notierte er
die auffallenditen
Eigentümlichfeiten; er seichnete fich augergewöhnl
ihe Namen
und Straßenfzenen, aufällig gehörte intereffante
Gejpräde auf
und fonnte jo jederzeit auf feine Notigbii
cher aurüdgreifen.
Vierzig Jahre Iang häufte er feine Notizbiicher
an. Sn einem
findet man die erjte Andeutung von „Bidwi
d“, mit allen mög«
_ Tichen Veränderungen des Namens, Die
er berfuchte Ind ber
warf, twie Pidvech, PRidvid, Beelvid, Picweec
t uf. Haft alle
feine Charaktere traf er auf feinen
Wanderungen, und jtet3
machte er fich fofort Notizen darüber.
Am Teichtef
tenunter
allen Dichtern des 19, Sahrhunderts
bat wohl Lord Byron gearbeitet,
der faft nur improbifierte.
Die „Uraut von Mbydo3“ jchrich er
in 14 Tagen, und zu einem
Gefang feines „Don Suan” braucht
e ex Imım fobiel Zeit.
Diefe Leiftungen werden allerdings
übertroffen von der
geradezu fabelhaften Reichtigfeit,
mit der ötvei fpanifche Dichter
im 17. Zahrhundert arbeiteten.
Calderon und Ropede
Vega, bon denen der Ichtere
nahezu 2000 Stüde für die
Ipanifche Nationalbühne lieferte.
. Calderon mußte geijtig fchr
früh enitwidelt geivefen fein, denn
mit 13 Jahren fhrieb er fein
erites Ehmifpiel „Der Himmelswagen
“ und mit 19 Sahren
hatte er jchon feiten Fu auf der
Bühne gefaht. Zope de Vega
aber, der fon mit 11 Sahren
Theaterjtüce ichrieb, dichtete
einmal in Toledo 15 Yfte in
nur 15 Zagen, und er berfichert,
mehr als Hundertmal Stüde
innerhalb 24 Stunden verfaßt
zu
haben.
Diefe Fruchtbarkeit ift feither
ausgejtorben — zum
: Glüd für Die Verleger und
die Theaterdireftoren!
Ahnliches vie bon PBonjon
dur Ferrail

tird bon dem herz,
porragendjten japanifchen
Nomandichter
der neuen Zeit,
<agilava-Yalnin
erzählt, der eliva
290 Werke Binterlafjen Hat, (1767—1848)
von denen da3 gefeiertfte
„Hafen

—

ben“

(„Die
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Gejchichte der 8 Hunde“) 106 Bände zählt —

troß de3 geringen Anfang? der japanischen Bände immerhin
‚ein folofjales' Werk. Man berichtet, der Dichter Habe, um ic)
in der Mafje feiner Nomanfiguren nicht zu berirren, fie jamtich in Heinen Buppen zuretgemadt.
Befanden fie fi) auf
Reifen, fo ftellle er fie in beftimmte Winfel feines Zimmers;
hatte cr’ fie verheiratet, fo band er jie sufammen; waren fie
tot; jo Tegte er fiein eine Echachtel. NIS er einmal in VerTegenheil

war,

wa3

er mit

einer der

handelnden

Berfonen

anfangen jollte, jah:er die ‚betreffende Puppe ftarr an umd
ihrie: „Soll ih ihn töten oder Ieben laffen?” Ein Saufmann,
der ihn eben befirchen wollte, erjchraf aufs Auerjte und machte
fi fchleunigft aus dem GStaubet)
: °) Aferander Baumgartner, S. J.: GSefghichte der Weltliteratur,

Freiburg, Herder, 1902,

©. 596 f.

LI

2. Bd.

ll.

Der Umfang

des Romans.

Bir Haben jdhon bemerkt, daß der Naum dem Romans
dichter ein wefentliches Erfordernis ift. Spielhagen meint jogar,

ein guter Nonan

müfje

viele Bände

haben.

Mber

dann

wädhjt aud) die Schwierigkeit dichterifchen Schaffens.
Denn
die Handlung muß vor allem überfichtlich fein. Nie darf ung
aus dem Gedächtnis entjehtwinden, was bereits geiächen. Der
Dichter darf übermäßige Breite nicht mit den Worten Sußlomws
entfhuldigen! „E3 toird eine Tange, weite Wanderung erden,
licher 2ejer,. zu der ich Dich auffordere.
Nüfte dih mit Ges
duld, mit gejhäftslofen Sonntagmorgen, mit einem qui au:
haltenden Gedächtnis! Vergik nicht morgen, was id) dir Heute
erzählt Habe! Werde nicht müde, ivenn dur unabjehbare Ebenen _
erblicit und fi; der Weg zwifchen gefahrboffe, nicht endende
Gebirgspäffe zwängt oder die Zanditraße fi) plöklid in den
Volfen zu verlieren fcheint.“ *)
Gupfows beide Dichtungen
„Der Zauberer bon Nom“

und

„Die Nitter bom Gcijte” mit je

9 Bänden mutten dem Gedädjtniffe des Rejerz zu biel zu. Man
verliert den Überblid, vermag den Bewegungen der Berjonen
nicht mit Aufmerkfamkfeit zu folgen. Dadurd) ähneln fie fehr den
epifchen Dichtungen des 17, Sadrhunderts, die wahre Monjtra
an Umfang ivaren. Solche Autoren, ivie Zefen, Anton rich von
Braunfchtveig, Ziegler, Lohenjtein, tun e3 num einmal nicht
unter michreren Koliobänden. Beifpielsiveife hat die „Aramena”
des Herzogs Ulrich einen Umfang von 6822 Seiten! Da
bes
halte einer die-überfiht 1rfeg „AUjtree” Hat fünf Bände von
je 1000 bis 1800 Seiten, Scuderys „Clelie” zehn Bände
) Die Ritter vom

Beijte.

Vorwort.

—

ä 1000

Seiten.

‚Ein jhöneg
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Maß

bewahren die Nomane

vor

Scott, Anerbad, Freytag und Cpielhagen.
Einfad und leicht
zu überfehen ift die Handlung in Anerbahs Nomane
n.
Mit
ungefchtwächten Sntereffe folgt der 2ejer der Yangfamen
Ent»
widlung.
Sndeifen fannı nicht allein durch überfluß der Ereigniffe die Überfichtlichfeit verloren gehen, fondern
aud) durd}
geivaltfames Auseinanderzerren einer an fid) einfach
en Sand»
tung.
Eo erzählt Nichardjon in fieben Bänden auf
4634
Seiten die folgende jchr einfache Gedichte: Zovelac
e entführt
Clariffa, entehrt fie, borauf das junge Mäddie
n vor Grant
fiirbt, Der Lefer muß id) in der Tat in Diefent
Nomane durch
mehrere Quadratmeilen Unterholz Hindurdjtoinde
n.
Srüßer Hatte man mehr Zeit zum Lejen ala
heute, und

aucd) mehr Ges,

Dazu Fam noch ein äußerlicher Grund,

der
die Dichter veranlaßte, der Arbeit, die fie einmal
unternommen
hatten, eine mögliit anfehnliche Ausdehnung
zu geben.
drüber Fonnte man nämlich nicht auf einen
Veaftenabjag
rechnen tvie heute, Die Scriftiteller ivaren
daher gern geneigt,
ihre Werfe möglichit ftattlich zu geitalten,
damit die Verleger
‚auch einen entfprecjenden Preis dafür fordern
Fonnten.
\
. , Bi Ende der dreißiger Sabre waren 3.
8. die frangöjifchen
Nomane

fchr teuer

und

fanden

deshalb

ifren

Ablaß

fajt

nur
in 2eihbibFiothefen,
Tiefe blühten befonders von 1815 big
1535; in Pari3 allein gab 8 mehrere
Hundert. Da die Nerz
Teger Hauptjächlich auf Diejen Abjag angetviefen
waren, machten
fie au3 einem Roman möglichjt viele Bände,
meift zu 7,50 Sr.
Co bildete 3. B, die erite Muisgabe von
Victor Sugo3 „Han
d’Islande“, der doc} ein ziemlih Furzer
Noman ijt, & Bünde,

die 30 Fr. Fojteten.
.

„Da

fam

Gerpai3

Charpentier,

Immgsgehürfe,
auf den Gedanken,
Bände zur begründen, die jedermann

°

ein

einfader

“
Bırchhand-

eine Sammlung
billiger
Faufen Fünnte, fo dab alfo

die Reihinititite überflüffig würden.
Die Schriftjtelfer unterjtüßten ihn bei diefem Vorhaben, und
1838 erichien der erjte
Vand zu 3,50 Sr. Eharpentier Hatte
Erfolge, und fein Ver=
lag wurde eines der bedeutenditen
Gejcgäfte in Pari?.
Erin
Sohn Georges brachte die Zahl der
Bände der Collection
Charpentier auf über 400.
Diefe Cammlung umfaßt jest
nicht bloß Werke der bedeutenditen
frangöftjchen Shriftftelfer,

=
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fondern auch) überjegungen ausländiiher Meifterwerfe. Muc)
andere Verleger führten den Preis von 3,50 Fr. ein, und da
gewöhnte fi) daS Publifum ans Bücjerfaufen, jo dab bald
die Leihbibliothefen überfliijjig wurden.
\
Almählih entjtanden nod billigere Sammlungen, zu
2 $r., 1 Sr, fogar zu 60 Gentimes den Band. Neuerdings
find in Frankreich die iuftrierten Nomanbände zu.95 Centimes

Tehr beliebt geivorden.

Die Wochenjchrift Le’ Monde

gibt jeit Oftober 1907 ihren Abonnenten
einen brojchierten Romanband gratis.

fogar

Natürlich ift der Umfang verjdieden.

illustr&

jeden
N

Monat

Sn der Collection

‚Charpentier gibt e3 Bände von über 600 enggedrudten Eciten.

Hola3 „Däbäcle” hat 3. ®. 636 Seiten A 35. Zeilen, aljo mehr

al3 22 000 Zeilen:

on

Sn den Auteurs edlebres zit 60 Centimes haben die Bände

über 200 Seiten.

Einer diefer Bände zählt 3..B. 246 Ceiten

ä 40 Zeilen = 9840 Zeilen. Les Maitres du Roman (cben=
au 60 Gentime3) meijen cbenfall3 über 200 Drudfeiten af,

jind aber in größerer Chrift gejckt.
.

„Die

franzöfifhen Nomane

\

find Fompreffer gedrudt als bie

deutjchen.
Ein frangöfiicher Roman zu 3,50 dr. bildet im
Deutichen häufig 2 oder 3 Bände A 3 bis 4 Mark pro Band.
,
Überhaupt var e3 in Deutjchland fange Zeit Mus, daß,
auch die deutjchen DOriginal-Slomane ein paar, Bände, um=

faffen mußten.

.

nn

Die Zeit der vielbändigen Romane ift jeßt aber wohl für
immer borbei. Am eheften haben damit die Franzofen auf:
geräumt, bei denen heute der einbändige Noman die Neger
it. Sn England find mehrbändige Nomanc dagegen noch ziemfi Häufig, und auch in Deutjchland Fommen jie noch} vereinzelt
bor.
Gpielhagen jagt darüber: „Es ift fein halbes Sabre
hundert her, da durfte Karl Gukfow Nomane in neun Bänden
tchreiben, ofne feine Lefer — fie hätten denn au dem Stonven=
tifel der „Brenzboten” gehört — zur baarjträubenden Beröweiflung zu bringen. Als ih in den jechziger Sahren den
ge=
wagten Ausspruch formulierte: gute Nomane mülfen Yang
fein,
und mit Yeuereifer die Theorie praftijch, durch bierbändige
Nomane zu erhärten fuchte, nannte mein lieber Verthold
Nuer= *

bach das unbändig, und meinte, alle guten Dinge feien
ihrer

_—
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drei, weil er felbjt fich mit drei Bänden begnügte.
Heute
herefcht unumfchränft der Einbänder, den man auf dem Bahn:
‚eig für’ eine Marf erjtehen, bequem in die Tajche jteden und
ebenfo zwijchen Anfangs= und Endjtation
der. Fahrt durd)blättern fann.”?) °
Außer den normalen Romanbänden im Ilmfang von 300
bis 500 Eciten, die 3 bi 5 Mark fojten, gibt e8 in Deutfc)land aud) eine ganze Neihe billiger Romanfammlıngen. Wir
haben 3. ®. Engelhorn3 Nomanbibliotgef (A 50 Pfg.) mit 140
bis 164 Geiten, Goldihmidts Bibliothek (A 50 Pfg.) mit 100
bis 110 Seiten, Kürfchners Bücherfhab (A 20 Pfg.) mit 128
Eeiten, Aır3 Vergangenheit und Gegenwart (A 30 Pfg.).mit 96
Seiten und noch} eine ganze Reihe anderer, die allerdings häufig
recht minderwertige Produkte enthalten und häufig nur den
Dilettanten al3 Interfchlupf dienen, die den fpefulierenden
Verlegern jdhon ein Nomänden für ein Butterbrot hergeben.
7.63 gibt Stoffe, die für einen Roman zur eng, zu dirflig
jind, und Wiederum andere, bei denen man dag Gefühl Hat,
daß jie Erweiterung, größere Breite verlangen, in Gejtalt einer
Novelle nicht zu ihrem Necht kommen, Sit nıım ein Erzähler
Novellift, jo padt ex Teicht in der ihm lieben Form ettvas an,
da3 eigentlich den großen Mtem des didleibige Bände produ=s
alerenden Nomandichters berlangt Hätte.
Anderfeit3 werden
zuweilen umfangreiche Nomane gefchrieben, deren Stoff fich in
völlig erihöpfender Weile in einer Novelle hätte behandeln
lajfen.?)
Ein normaler deutjcher Zeitungsroman hat Heutzutage 8000
bi5 10000 Drudzeilen, aljo den Umfang eines gewöhnlichen
Bandes,
sn Frankreich ift der Umfang durchichnittlich wohl etwas
bedeutender. Auch abgefehen von den Senjationsromanen
der
bolfstümlichen Vlätter, tvie Petit Journal und Petit
Parisien,
die jpäter einen Stolportageroman bon hundert oder
mehr Lieferımgen

oder 2 bi3 3 Bände

bejferen Zeitungen

.

>) Neue

..) 2pl,
Beifpiele,

durchweg

Beiträge.

die

don

bilden, find aud) Die Nomane

umfangreicher

©. 50 f.

Omıpteda

(a. 0.9.

der

al3 die deutjchen.

©. 446)

angeführten

°

Ku
N.

—
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Da3 fann man jchon aus den Buchausgaben erjehen, denn die
frangöfifihen Nomanbände zählen in der Nlegel 400 bis 500
Drudjeiten, die zuben viel Fomprejeren Cab aufzuweifen.
pflegen als die deutjchen.
Sn fremden Literaturen gibt e3 Nomane, die wir fon
ihres geringen Umfanges wegen faum als foldhe bezeichnen
. würden.
Eo enthält der türfifhe Roman „Oudi”
(„Die
Zautenipielerin”) von Yalma Mic Hanem nur 4300 Furze
Zeilen, „Wüjtenabenteuer” von Mi Kemal Bey nım 2600, der
ägyptifhe Roman „Iabubu“ gar nur 960 Zeilen, der indifche
Homan „Krifchna Singh“ von Natefa Gaftri etwa 2500.
Zeilen, der Torcanijde Noman „TihuneÖhyang” annäherndebenjoviel, der Kincjishe Homan „Die Abenteuer der Heinen.
Hime“ von Motoyofi Gaizau etiva 1700 Zeilen. Wenn all
diefe Gefcichten als Romane bezeichnet werden und dod) Hinter
dem bei una übliden Umfang erheblich zurüdhleiben, fo ijt Dies
‘den Umftand zugujchreiben, daß der für einen Noman an und
für fich ausreichende Stoff nit jo gründlich behandelt wird,
ivie wir dies verlangen. Die Orientalen haben zu viel-Phans
tafie, als daß fie fi mit fomplizierten Sntriguen und fang*
atmigen Edjilderungen abgeben wollten.

IL.

= Der Erfolg der Romane.
Sn
mans

den jeltenften Fällen läßt fild der Erfolg eines No=

borausjchen.

C3

gibt

Nomane,

die

ganz

unerivartet

cine Muflage von 100 000 Exemplaren und mehr erreicht
Haben, während andere, von denen der Verfaffer ji} goldene
Berge verjprodhen hatte, Fam einen VBuchverleger fanden md
vollig unbeadtet blieben.
oo.
.
.
Einen interefjanten Vergleich ziwifchen deutfcher, und eng=
lircher Cchriftitelferei zieht der befannte Stritifer Brofejlor
D. A. € Chönbad) in einem Artikel „Des EhHriftiteller3
‚2ebensfahrt”t),

indem

ex

den Beobachtungen

de3 Engländer?

2orimer?) jeine eigenen gegenüberftellt. Was den Noman als
buchhändferifjen Zugartifel angeht, Herrjenin Deutjchland
und England ähnliche Verhältniffe.
„Nichts entjcheidet Die
Übernahme eines Werkes durch einen tüchtigen Verleger als
dejien Wert, das heißt, pie Verivertbarfeit auf dem Bücher‚marfte. Welche Qualitäten ein Roman befigen muß, um den
Buchhändler, der fein Geld dabei riskiert, zur Annahme de3
Manuffriptes zur bejtimnen, darüber bietet Zorimer etliche jeher
gute Bemerfungen. Gewiß muß ein Roman, fagt er, originell
_ fein, aber doc) nicht zu originell. &3 gibt Leute, meint er mit
einem. et englifchen Vergleich, die jo fehr an fonferbierte
Mill) gewohnt find, da fie frijche Milch von der Kuh weg gar
nicht mehr.bvertragen, weil ihnen der Gefhmad der VBorjänre
fehlt. Alles wirffic Origineile, dürfen wir Dinzufügen, bereitet
4), Hochland, 4. Jahrgang.

‘) Adam

London,

1907. 5. Heft.

S. 593-601,

Lorimer: The authors progress. Edinburg and

William

Blackwood

and

Sons,

1906.

.

No

u

der Aufnahme Schwierigkeiten; man mu fi) damit erit abfinden, e3 den Organen afjimilieren; da3 Überrajchende dabei
wird

zuerjt

al3

unangenehm

empfunden;

e3

fordert

An

jrengungen.
Da3 cerflärt fowohl den Widerjtand, den alle
großen Neuerer in der Aunftentwidlung finden, al3 aud) den
Erfolg, der Werfen bejieden ift, melche gerade die dem
Saunen de3 Publifums gencehme Mijchung von Alten ıumd
teuem aufiveijen. Ein Roman, will er die Majjen der Lejer
gewinnen, muß der Hauptjacdhe nad) in den herfömmlichen Ger
Jeifen verlaufen; er joll freili) auch) an Hübjhen Punkten vor= überführen, Die. noch nicht befannt find, und darf gelegentlig)
eine intereffante Wendung plöglidh nehmen, allein nicht zu oft;

denn dadurch würde die angenchme Heine Spannung gejtört,
mit welcher das faufende große Publitum

dem Laufe der Er-

zähfung folgt. Starfe Gemiütsbeiwegungen find unbequem, umd
da3 Widerjireben, das 3. B. dem bedeutenden Buche „Zeffe und

Maria" entgegengebracht wurde, verjtcht fich gewiß darauz,
. dab die Verfafjerin auf Diefe VBedürfniffe der großen Zefermaffe
feinerfei Nücficht nahm.
Lorimer behauptet jogar, ein ges
toifjer Durhfeänittserfolg werde einem Roman dadırd gex
jihert, wenn ein originelles Werk, das dem Purblifum gejält,
Darin nechgebildet ei; er empfiehlt daher dem Anfänger, feine
Erzählung dem Verleger de3 Autors anzubieten, den er eben
nadgeahmt Habe. Da werde e3 fich jofort weilen, ob die Prozentjäge von Überlieferung und Originalität bei der neuen Nr=
beit fich in dem richtigen Verhältnis befinden, das quien Mbjak
vorberjagen läpt.”
Diejem

Teßteren

niger beizuftimmen,
Selbjtändiges

zu

Natjchlag

vermögen

da jeder Autor

fchaffen.

E3

wir

allerdings

fi) bemühen

werden

ohnehin

ve:

foll, eiivas
viel

zu

viel
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it Heutzutage

au
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Man hat in neuefter Zeit die Beobadjtung machen fünnen,
daß einzelne Schriftjteller und Verleger durd) eine wiiite Nes
Hame ihre Nomane dem Rublifun geradezu aufzudrängen.
verfuägten.: Dies ijt aud) in wenigen Fällen gelungen.
Ber
Verfafier Hat ‚fein Bud) gratis an alle möglichen Perfonen.

geichiet,

die

einigermaßen

befannt

find.

Die

alfo

glaubten ihm dafür danken zu müjfen, da jie nit
dag das wohlwollende Urteil, das jie aus Höflichkeit
weiter befannt würde. Yutor und Verleger nubten
Antwvortfhreiben für eine plumpe Neflame aus. Sr
’

von

Zeitungen

erichienen

Anzeigen,

in

denen

c3

Bechrten.
annahmen,
Ipendeten,.
aber dieje:
hunderten.

hieß,

den.
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Neugierigen herein.
Mber wer fpricht nocd} jebt bon ‚einen
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dafür, wenn diefer.jie überhaupt annimmt.
Das ilt das nnausbleiblidge Schidfal eines Fünftlich Herbeis

geführten Erfolges.

Namen:
(Die Zahlen

und

zeigen die Zeiten

Sachregifter. u

an. Tie Titel der Romane
der Berfafier zu fuchen.)

find unter den

Namen,

—nte—
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