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WAS MACHEN WIR MIT GELD ?
WAS MACHT GELD MIT UNS ?
Kennen Sie Gollum? Diese Kreatur aus dem «Herrn der Ringe», die durch den Ring der
Macht von einem Menschen in ein widerliches, triebgesteuertes Wesen verwandelt wird, das
nur noch eines will: den Ring behalten. Ich wurde unwillkürlich daran erinnert, als ich Petrons
«Satyrica» neu las. Dort gibt der ehemalige Sklave Trimalchio ein Gastmahl. Sein Leben ist
erfolgreich verlaufen; er hat es zu Reichtum und einer gesellschaftlichen Stellung gebracht.
Geholfen hat ihm dabei seine Fähigkeit, Geld zu vermehren. Aber wie Gollum scheint er keine
weiteren Ziele zu verfolgen: Geld ist alles, was er will, er setzt es nur zur weiteren Vermehrung
ein. Die unterhaltsamen Details finden Sie übrigens im Buch.
Ja, unterhaltsam, denn im Gegensatz zu vielen Lehrwerken der Wirtschaftstheorie ist
Literatur auch spannend, packend, fesselnd, sie regt an, betört und zieht uns in ihren Bann.
Bei unserer Lektüre schärft sie unseren Blick für das Leben selbst. Nehmen wir das Thema Geld.
Die Geldtheorie beschreibt präzise die Funktionen von Geld in der Wirtschaft. Es dient als
Tauschmittel und zur Wertaufbewahrung, es lässt sich durch Institutionen steuern. Aber
wozu dient dieses Wirtschaften letzten Endes? Doch wohl zum Funktionieren der Gesellschaft.
Konkreter: Zum Wohlergehen der einzelnen Menschen.
Diesen Aspekt verlieren die Theoretiker gerne aus dem Blick, Schriftsteller hingegen
stoßen uns oftmals mit der Nase darauf. Wenn Flauberts Madame Bovary sich aus Verzweiflung
in den Kaufrausch stürzt, so sehen wir in ihr uns selbst, unsere Bekannten, die Nachbarn,
die sich mit demselben Verhaltensmuster zu betäuben suchen. Joseph Roth und Arthur
Schnitzler schrieben über das Österreich der Jahrhundertwende, in einer Umbruchzeit, als die
Monarchie unterging, die Werte sich wandelten und die Menschen unter der überkommenen
Moral litten. Schnitzlers Psychogramme von entschlossenen Frauen, Roths zerrissene
Figuren – sie alle rufen uns zu: Lernt von uns! Macht es besser!
In all diesen Werken sehen wir keine abstrakte Gesellschaftskritik, sondern Einzelschicksale,
fiktive zwar, aber überzeugend realistische, Menschen, deren Geschichte uns ihre Welt
nahebringen. Wir erkennen uns selbst wieder, denn heute wie im alten Rom, im Wien des Fin
de siècle wie im England der Industrialisierung spürten Menschen Ungerechtigkeit und
das Leid der Anderen. Jane Austens Frauen kämpfen für ihre (auch ökonomische) Unabhängigkeit, Fontanes Effi Briest lässt uns fragen: Wie gehen wir in einer Beziehung mit einer Affäre
um. Und fast immer geht es um Geld. Wie könnte es auch anders sein, wenn wir von unserer Welt
reden? Meist fehlt es, manchmal dient es als Metapher wie in Gides Falschmünzern, aber
bringt es überhaupt jemals Glück?
Geld schafft keine Beziehung. Uns verbindet nichts mit der Kassiererin im Supermarkt,
wenn wir ihr unsere Münzen rüberschieben. Geld wirkt in unserer Gesellschaft nur dann sinnvoll, wenn wir es überlegt einsetzen. Aber wie? Oder brauchen wir gar ein anderes Wirtschaftssystem? Andere Werte? Über solche Fragen nachzudenken, dazu kann uns die Lektüre der
Weltliteratur anregen, wenn wir nur offen dafür sind. Und daher sei sie im besonderen
Wirtschaftstheoretikern als kurzweilige und stimulierende Nachttischlektüre ans Herz gelegt.
Björn Schöpe
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GELD EINMAL AUS EINER ANDEREN
PERSPEKTIVE BETRACHTET
Das Thema Geld ist in unserer Gesellschaft quasi omnipräsent – Geld definiert unseren gesellschaftlichen Status, bestimmt unseren Alltag und hat somit einen entscheidenden Einfluss
auf unser gesamtes Leben. Als Eigentumsbegriff wird es heute sehr restriktiv verwendet: Wird
jemand zu einer Strafe verurteilt, so ist diese oft mit Geldzahlungen verbunden – Geldstrafe für
zu schnelles Fahren, Geldstrafe für Fehlverhalten und ähnliches … Geld dominiert also
unseren Alltag!
Dennoch setzen wir uns mit dem Thema selten kritisch und intensiv auseinander.
Das MoneyMuseum will das ändern und hat in diesem Zusammenhang mehrere Beiträge
zu Romanen gesammelt, die sich im weitesten Sinne mit dem Thema Geld beschäftigen.
Damit bietet sich eine Möglichkeit, sich mit dem spannenden Thema Geld in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen, ohne eines der unzähligen Sachbücher dazu zu lesen. Denn
ist nicht häufig in einem gutem Roman ebenso viel zu erkennen wie in einem komplizierten
Sachbuch?
Nehmen wir beispielsweise das Buch «Der Schatz der Sierra Madre» von B. Traven, zu
dem ein Beitrag in dieser Sammlung zu finden ist. Auf den ersten Blick erscheint das Werk als
klassischer Western-Abenteuer Roman, in dem die Hauptfiguren auf der Suche nach ihrem
Schatz in der Wildnis zahlreiche Abenteuer erleben. Doch man kann in dem Buch viel mehr erkennen als eine reine Westernstory: Hier wird die Kritik am Kapitalismus greifbar und wird
den Lesern vielleicht viel besser verdeutlicht als es in einem komplizierten, trockenen Sachbuch
der Fall wäre. Der Leser taucht ab in eine Welt voller Abenteuer, eine Schatzsuche im Wilden
Westen, und kann sich, ganz unbemerkt und sozusagen nebenbei, mit der kapitalismuskritischen Sichtweise des Autors beschäftigen.
Ähnlich wie beim «Schatz der Sierra Madre» beschäftigen sich die rund 100 verschiedenen
Werke des vorliegenden Bandes mit dem Thema Geld, der Gesellschaft oder auch dem
Drama eines Individuums. Allen gemeinsam ist, dass sie dem Leser einen neuen Impuls geben
sollen und sich der Leser so mit dem Thema Geld auf eine sehr vielfältige und spannende
Weise beschäftigen kann. Dadurch kann der eine oder andere bekannte Roman aus einer vollkommen neuen Perspektive betrachtet werden und dem Leser eine neue Sichtweise bieten.
Julia Knechtle
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LITERATUR –
MEHR ALS EINE PACKENDE HANDLUNG
Lesen! Kann es etwas Schöneres geben? Abzutauchen ein fremdes Leben! Schöne und schreckliche Stunden teilen mit einem völlig fremden Helden, einer fremden Heldin, die uns nach
wenigen Seiten so vertraut sein wird, als hätten wir sie ein Leben lang gekannt! Lesen! Das heißt
versinken in einer Zeit, reisen an einen Ort, der uns ohne das Buch unbekannt geblieben wäre.
Bücher sind der Schlüssel zu neuen Realitäten. Sie unterhalten uns, zerstreuen uns, und können
noch viel mehr als das.
Sie führen uns, wenn wir mit offenen Augen lesen, in die Welt ihres Autors. Sie geben uns
einen Einblick in sein Leben, in die Hoffnungen und Ängste seiner Zeit. Das, was ein Buch
leisten kann, reicht weit hinaus über das Erzählen einer simple Story. Es gibt uns ein authentisches Zeugnis einer anderen Wirklichkeit. Aber nur, wenn wir nicht nur auf die packende Handlung und den schönen Stil eines Buches achten, sondern auf die kleinen Details im Hintergrund.
Was ein Autor so schreibt
Wenn Anton Tschechow seine Geschichte vom Kirschgarten erzählt, Fjodor Dostojewski
über den Spieler reflektiert, Charles Dickens das Schicksal eines Waisenkinds namens
Oliver Twist verfolgt, dann spricht ihr Realismus von den Sorgen und Nöten ihrer Zeit. Solch
ein Buch ist einfach zu lesen, denn Story und geschilderte Zeit sind deckungsgleich.
Doch was ist mit all den anderen Romanen, die kein zeitgenössisches Geschehen wiedergeben? Die eine der Phantasie des Autors entsprungene Welt entfalten? Geben auch sie
uns Einblicke ins Denken ihrer Entstehungszeit?
Kind seiner Zeit
Jedes Buch ist ein Kind seiner Zeit. Diese Zeit spiegelt es, und das gleichgültig, ob die Handlung in der Gegenwart, Zukunft oder in der Vergangenheit spielt. Schon die Wahl des Themas ist
ein Hinweis auf zeitgenössische Vorstellungen und Bedürfnisse.
Denken wir an Sir Walter Scott (1771–1832), Erfinder des historischen Romans. Seine Erzählungen erfüllten ein Bedürfnis seiner Gegenwart. Sein Lob der Tugend der schottischen
Highlander entwarf ein Gegenbild zur weit verbreiteten Verachtung dieser Bevölkerungsgruppe.
Highlander galten als Verräter. Sie hatten Krieg geführt gegen das junge englische Königshaus
der Hannoveraner. Scott lebte in einem zerrissenen Land. Doch sein Ivanhoe, Rob Roy oder
Quentin Durward gaben Großbritannien neue Helden und schenkten ihm damit eine gemeinsame (erdachte) Vergangenheit, auf deren Basis die Nation zusammenwachsen konnte.
Wie anders das Lebensgefühl zur Zeit Jules Vernes (1828 –1905)! Als Mitglied des aufstrebenden Bürgertums der Industrialisierung glaubte er (und seine Leser) an die Technik. Nichts schien
ihm unmöglich. Eine Reise zum Mond? In 80 Tagen um die Welt? Zum Mittelpunkt der Erde?
Ein Klacks. Die glorreiche Zukunft, in der dies möglich sein würde, stand vor seiner Tür.
Die Enttäuschung darüber, dass Menschen ihre ausgefeilte Technologie hauptsächlich dazu
nutzten, andere Menschen noch effektiver umzubringen, beeinflusste die Autoren der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein George Orwell (1903–1950) tat mit seiner erschreckenden Zukunftsvision von 1984 nichts anderes, als die Ängste des Jahres 1948 literarisch zu verewigen.
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Nur wenig später erschien J. R. R. Tolkiens (1892–1973) Entwurf einer mythischen Welt, in der
Elfen und Zwerge, friedliche Hobbits und kriegerische Menschen ihren ewigen Kampf
gegen das Böse um den Herrn der Ringe ausfechten. Tolkiens Buch war bei seinem Erscheinen
etwas für Insider. Und als es 1970 zum ersten Mal verfilmt wurde, wollte niemand den Film
sehen. Im Vergleich zur Mondlandung waren Elfen und Zwerge Kinderkram. Heute ist das anders. Heute träumen viele von einer einfacheren Welt, in der alle, die das Gute wollen, das
Böse an seinem Aussehen und seinen Handlungen erkennen können. Klar, heute ist der Herr
der Ringe Kult.
Wirkungsgeschichte
Denn, wann ein Buch seine größte Wirkung entfaltet, auch das sagt viel über unsere Gesellschaft
aus. Hesses (1877–1962) Steppenwolf zum Beispiel erschien 1927 und wurde von der Kritik
zerrissen. Die gespaltene Persönlichkeit eines Heinrich Haller passte nicht in eine Zeit, die
bestimmt war von den aufstrebenden faschistischen Bewegungen. Sich selbst in Frage zu stellen,
war dagegen der Schwerpunkt der 68er Revolution. Und sie erhob dieses Buch zu ihrer Bibel.
«Steppenwolf» ist heute der Inbegriff für einen Menschen, der für sich selbst eine wilde Freiheit
fordert und sich freiwillig aus dem schützenden Kreis der Gesellschaft begibt.
Von der ewigen Wahrheit des Trivialen
Wer sagt, dass man nicht auch Trivialliteratur mit Gewinn lesen kann? In der Trivialliteratur tritt
der intellektuelle Autor zugunsten eines massentauglichen Produkts zurück. Und das spiegelt
eben den Alltag und die Träume von Otto und Emma Normalverbraucher.
Sie glauben mir nicht? Nun, hier nur eines von unzähligen Beispielen: Es gibt keine bessere
Quelle für die fortschreitende Emanzipierung der Frau in der westlichen Gesellschaft als den
Kriminalroman.
Gehen wir zurück zu Kommissar Maigret, konzipiert von Georges Simenon (1903–1989) in
den 1930er Jahren. Er ist ein pfeifenrauchender Bon-Vivant, der gerne in seine gemütliche
Pariser Wohnung zurückkehrt, wo ihn seine Frau, natürlich eine Hausfrau, reichhaltig bekocht.
Vergleichen sie Madame Maigret, deren Vornamen zu erwähnen, Simenon nicht für notwendig hält, mit Paola Brunetti, Gemahlin von Guido Brunetti, Held der Venedig-Krimis von
Donna Leon (*1942). Sie ist Professorin, stammt aus bester Familie und treibt als eigenständige
Figur die Handlung voran.
Und das ist noch gar nichts gegenüber den Heldinnen von Tess Gerritsen und der Urban
Fantasy. Heute kämpfen Frauen in der Trivialliteratur nicht nur mit ihrem Verstand, sondern mit
brutaler Gewalt und unterscheiden sich damit eklatant von den intriganten Gespielinnen
eines James Bond oder eines Sam Spade.
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Über die Qualität wahrer Literatur
So bietet also jeder Text, ob kunstvoll gestaltetes literarisches Meisterwerk, ob schnell
zusammengeschriebener Schmachtfetzen Einblicke in die Gesellschaft seiner Entstehungszeit.
Doch was macht die Qualität wahrer Literatur aus? Der Literatur, die Jahrhunderte lang
bestehen wird?
An keinem Beispiel könnten wir dies besser zeigen als an Don Quichote de la Mancha,
jenem unglücklichen Ritter, der immer das Gute will und an sich selbst scheitert. Jedem ist das
Bild eines Don Quichote vertraut, wie er mit eingelegter Lanze Windmühlen angreift. Sein
Kampf gegen die Windmühlen ist sprichwörtlich geworden und so eindrücklich, das es keinerlei zusätzliche Erläuterung braucht.
Und doch gewinnt genau dieses Bild an zusätzlicher Aktualität, wenn man weiß, dass
Windmühlen das Zeichen der frühneuzeitlichen Industriebetriebe waren. Mit Windkraft wurden
Walkwerke, Schmieden und natürlich Getreidemühlen angetrieben. Wollte man dieses Bild in
die heutige Zeit übersetzen, müsste unser Don Quichote mit dem Hämmerchen auf die Mauern
eines Atommeilers einschlagen.
Die literarische Qualität des Don Quichote macht genau das aus, dass wir nicht wissen
müssen, wozu zur Zeit seines Autors Cervantes (1547–1616) Windmühlen dienten, um dieses
Bild intuitiv zu erfassen.
Literatur im MoneyMuseum
Interessant wäre es allemal gewesen, zu wissen was hinter diesem Bild von den Windmühlen
steckt. Vielleicht hätte Ihnen dieses Wissen auch Lust gemacht, den Don Quichote wieder
einmal hervorzuholen. Und damit wäre der Zweck unserer Texte erreicht gewesen. Mit ihnen
wollen wir Ihnen neue Lesarten anbieten, mit denen sich die alten Klassiker vielleicht mit
ganz neuen Augen lesen lassen. Eine Verführung zum Wiederlesen. Oder zum Kennenlernen.
Denn was gibt es Schöneres, als noch tiefer zu versinken in einer Zeit, die uns ohne das
Buch verborgen geblieben wäre.
Ursula Kampmann
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A

ABAELARD UND HELOISE, LIEBESBRIEFE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 2014
Warum beschäftigt man sich eigentlich mit

verheimlichen und sich in ein Kloster zurück-

der Vergangenheit? Eine der reizvollsten Be-

zuziehen, um Abaelards Position an der theo-

gleiterscheinungen ist die Tatsache, dass das

logischen Fakultät der Pariser Universität nicht

Studium einer anderen Weltanschauung die

zu gefährden. Der Onkel sieht sich beleidigt

eigenen Vorstellungen relativiert. Wie steht das

und nimmt Rache. Er lässt Abaelard kastrieren.

zum Beispiel mit unseren Ansprüchen an den

Der zieht sich als Mönch in die Abtei Saint-De-

Lebenspartner? Für immer und ewig? Das gro-

nis zurück und schenkt seiner Geliebten und

ße Glück? Geld spielt keine Rolle? Scheidungs-

den anderen Nonnen ihres Konvents ein Klos-

statistiken widerlegen all diese rosaroten Träu-

ter. Dort betreut er sie als geistiger Vater.

me, wie sie uns so mancher Hollywood Film
nahebringen will.

Das ist die Situation, in der die Liebesbriefe zwischen Abaelard und Heloise entstanden

Ganz anders sahen die Menschen im Mit-

sein sollen. Generationen von Lesern haben

telalter und in der frühen Neuzeit das Mit-

in ihnen den Ausdruck einer tiefen Zuneigung

einander der Geschlechter. Die Ehe galt als

gesehen, wie sie mit unseren Vorstellungen

eine Zweckgemeinschaft, deren einziges Ziel

von Liebe durchaus übereinstimmt. Doch ist

das Wohlergehen der ganzen Sippe war. Ehen

das wirklich so?

wurden deshalb unter Familienoberhäuptern

Die neuere Forschung, allen voran Georges

vereinbart. Im Mittelpunkt der Verhandlungen

Duby, der auch den Kommentar zu diesem

stand nicht etwa die Zuneigung der Eheleute,

Manesse-Band verfasst hat, weist darauf hin,

sondern wirtschaftliche Erwägungen.

dass wir damit mittelalterliches Geschehen

Wie aber passt in diese Welt die Liebes-

wahrscheinlich in moderne Kategorien pres-

geschichte von Abaelard und Heloise? Diese

sen. Er deutet die Liebesbriefe anders, und

Amor-fou eines der größten Gelehrten seiner

zwar nicht als private Liebesbriefe, sondern

Zeit: Man erinnert sich: Der brillante Theologe,

als ein literarisches Vexierspiel aus der Feder

der an der Universität lehrt, übernimmt gegen

Abaelards. Der soll auch die Briefe Heloises

Kost und Logis die Bildung der als Schönheit

verfasst und sich darin als das Opfer weibli-

bekannten Heloise. Die lernt nicht nur Phi-

cher Verführungskünste stilisiert haben. He-

losophie bei ihm, sondern noch ganz andere

loise ist die Verführerin, und entspricht damit

Dinge. Weil Heloise schwanger wird, fliehen

den Vorstellungen ihrer Zeit. Denn anders als

die Liebenden. Heloise bringt ihren Sohn Para-

heute war für das Mittelalter die Frau diejenige,

klet im Verborgenen zur Welt. Erst nach der Ei-

die den Mann zu sexuellen Handlungen verlei-

nigung mit dem Onkel kehren die beiden nach

tete. Abaelard beweist in seinen Briefen seine

Paris zurück. Fulbert besteht auf einer Heirat,

Standhaftigkeit, mit der er der Ehe, der Familie

um die Ehre der Familie wiederherzustellen.

und natürlich auch der Sexualität entsagt.

Die Heirat erfolgt, aber heimlich, ohne dass die

Dubys Deutung ist in der Forschung ange-

Öffentlichkeit sieht, dass der Theologe Abael-

griffen worden. Zu lieb ist uns die Vorstellung

ard nun ein Familienvater geworden ist. Was

von dem liebenden Paar geworden. Die ge-

dann geschieht, lässt sich nur schwer rekons-

meinsame Grabstätte von Abelard und Heloi-

truieren. Fulbert unterstellt Abaelard, er habe

se auf dem Pariser Friedhof Père-la-Chaise ist

Heloise beeinflusst, ihre Stellung als Ehefrau zu

auch heute noch eine touristische Attraktion.
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SCHOLEM ALEJCHEM, TEWJE, DER MILCHMANN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 2002
Als Scholem Alechjem im Jahr 1916 in New

verfilmt wurde und als Grundlage für die komi-

York beerdigt wurde, hatten alle jüdischen Ge-

sche Oper «Anatevka» gedient hat.

schäfte der Stadt geschlossen. Tausend und

Noch interessanter ist jedoch Alejchems

abertausende von Menschen wohnten seinem

Darstellung der jüdischen Kultur in Osteuropa.

Trauerzug bei. Vor allem seine Geschichten um

Sein Held Tewje ist zwar ‹nur› ein Milchmann,

«Tewje, den Milchmann», hatten Alejchem in

ist aber religiös sehr gebildet und bestreitet

kurzer Zeit zu einem der bedeutendsten Auto-

schwierige Lebenslagen mit Hilfe jüdischer

ren der jiddisch-sprachigen Literatur gemacht.

Texte wie der Tora, dem Talmud und dem Mid-

Die Handlung der Erzählungen «Tewje, der

rasch. Bei der Lektüre des Romans wird dem

Milchmann» (veröffentlicht 1895-1914), die

Leser immer mehr klar, dass es sich bei der Fi-

später zu einem Roman zusammengefasst

gur Tewje um einen Stellvertreter für eine gan-

wurden, klingt zunächst fast wie ein Mär-

ze Kultur handelt.

chen. Es geht um den gutmütigen, jüdischen

Alejchem zeigt hier schrittweise, wie das Le-

Milchmann Tewje, der mit seiner Frau Golde

ben der jüdischen Bevölkerung in Polen bzw.

und seinen sieben Töchtern in dem Dorf Bo-

Osteuropa um die Jahrhundertwende zuneh-

jberik wohnt. Die meisten der insgesamt acht

mend schwieriger und schließlich für viele un-

Episoden drehen sich um die Vermählungen

möglich wurde. Der einstmals gut integrierte

seiner Töchter. Dabei geht es um Heirat aus

Tewje wird am Ende der Handlung von seinem

Liebe statt Geld, Standes- oder Religionsun-

Dorf ausgegrenzt und bedroht. Auf diese Weise

terschiede und andere Irrungen und Wirrun-

bebildert der Autor mit einer nahbaren Haupt-

gen. Oft geht Tewje mit List gegen seine Frau

figur die Tragödie einer ganzen Kultur, der er

oder andere Dorfbewohner vor; das Werk ist

auch selbst angehörte. Alejchem emigrierte

durchzogen von Humor und den religiösen

1914 nach New York und wohnte dort bis zu

Weisheiten Tewjes. Doch nicht immer enden

seinem Tod.

die Geschichten glücklich. Eine Tochter be-

Sein Roman «Tewje, der Milchmann» ver-

geht Selbstmord aus Liebeskummer, eine an-

bindet somit eine autobiographisch geprägte

dere wird von Tewje verstoßen, und je weiter

Kulturgeschichte mit märchenhaften Stilele-

das Werk voranschreitet, desto deutlicher wird

menten. Es ist ein einzigartiges Werk, das bis

die Verfolgung der Juden im polnischen Raum.

heute immer wieder neu übersetzt und auf-

Am Ende muss Tewje schließlich das Dorf ver-

gelegt wird. Nach wie vor helfen dem Leser

lassen und in die märchenhaft anmutenden

Einzelschicksale, wie das Tewjes, Prozesse von

Erzählungen tritt die bittere Realität.

kultureller Ausgrenzung nachzuempfinden.

Scholem Alejchem (1895–1916) verfasste

Genau wie in Tewjes Dorf scheint es auch in

die Geschichten, als würde Tewje selbst sie ihm

unserer Gesellschaft oft so, als wären Fälle von

berichten, damit er etwas zu schreiben habe.

Diskriminierung einer Gruppe bloß einzelne

Allein dadurch bekommen die Geschichten

Vorfälle, Ausnahmen innerhalb einer sonst

zunächst eine humoristische Note. Auch viele

integrierten Gesellschaft. Doch es sind genau

der Heiratsgeschichten werden mit Einfühl-

diese Prozesse, auf die wir aufmerksam wer-

samkeit und Witz erzählt, sodass es nicht wei-

den müssen, um Schlimmeres zu verhindern,

ter verwunderlich ist, dass der Stoff mehrmals

ehe es zu spät ist.
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ALONSO DE CONTRERAS,
DAS LEBEN DES CAPITÁN ALONSO DE CONTRERAS
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1961
Von ihm selbst erzählt
Wer waren eigentlich diese Männer, mit denen

Sie halten das für übertrieben? Nun Histori-

die Spanier ihr Weltreich aufbauten? Wie muss

ker haben bestätigt, dass zumindest die Daten

einer beschaffen sein, der ins Ungewisse segelt,

und Fakten stimmen. Contreras erzählt die

um in der Neuen Welt Gold und Silber für den

Wahrheit oder wenigstens das, was er dafür

spanischen König zu erbeuten? Wer eine Ant-

hält, und ist damit einer der Charaktere, die

wort auf diese Frage sucht, der findet sie in der

in Spanien eine ganze Literaturgattung ins-

Autobiographie des Capitán Alonso de Cont-

piriert haben, die novela picaresca. Was im

reras. Der erzählt ungeschminkt und mit viel

Deutschen ungenügend mit Schelmenroman

Humor sein eigenes Leben.

übersetzt wird, beschäftigt sich mit den Män-

Und das bietet mehr Stoff und überraschen-

nern, die Spanien groß gemacht haben. Sie

de Wendungen als jeder Roman. Als ältestes

sind vielleicht wagemutig, aber keine Heiligen,

von 16 Kindern einer armen Familie verlässt er

im Gegenteil. Moral sucht man vergebens. Es

seine Lehre bei einem Silberschmied, um sich

geht um den Erfolg. Um den Erfolg, der mit

im reifen Alter von 13 Jahren als Soldat anwer-

allen Mitteln erreicht werden muss. Wie viele

ben zu lassen. Dieses Handwerk beherrscht

Feinde dafür erschlagen werden müssen? Wen

er. Er steigt auf, während er in Flandern, Sizi-

interessiert das! Man bäckt kein Omelett, ohne

lien und Nordafrika kämpft. Er heiratet, bringt

Eier zu zerbrechen.

seine Frau aber gleich wieder um, als er merkt,

Wir stehen diesen Schilderungen gerade-

dass sie ihn betrügt. Zwischenzeitlich wird er

zu fassungslos gegenüber. Alonso de Cont-

Einsiedler, lebt von Almosen und wäre viel-

reras tötet ohne nachzudenken. Und genauso

leicht als christlicher Eremit gestorben, hätte

stoisch erleidet er Verletzungen und Folter. Der

er nicht die glorreiche Idee gehabt, zwischen

Tod? Berufsrisiko! Wer will schon an morgen

Aragon und Kastilien, sozusagen im Nie-

denken?

mandsland, ein eigenes kleines Fürstentum zu

Wer sich jemals gewundert hat, warum ein

errichten. Das bringt ihn in Untersuchungs-

Mann ein Schiff besteigt, ohne zu wissen, ob

haft. Verurteilt wird er aber nicht, da er dafür

Proviant und Wasser ausreichen, bis er wie-

gestehen müsste, und das tut er nicht einmal

der Land sieht, der sollte Alonso de Contreras

unter der Folter. So nimmt ihn die spanische

Autobiographie lesen. Sie führt unsere Vor-

Krone wieder in ihren Dienst, schickt ihn mal

stellungen von Sicherheit und Planbarkeit ad

nach Flandern, mal in die Karibik, mal nach

absurdum. Aber vielleicht braucht man genau

Nordafrika, wo er seine Schiffe derart erfolg-

solche Männer, um neue Kontinente zu entde-

reich führt, dass ihn Philipp III. zum Admiral

cken und um sie auszubeuten.

der Flotte macht, die jedes Jahr die Schiffe begleitet, die das Silber von der neuen Welt nach
Spanien bringt.
Und damit haben wir noch nicht einmal das
halbe Leben des Alonso de Contreras erzählt.
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ALFRED ANDERSCH,
SANSIBAR ODER DER LETZTE GRUND
Diogenes Verlag, 1970
Lehrstück über das wirklich Wichtige
Nicht das sonnige Sansibar, sondern das graue

Zu frisch war bei weiten Teilen des Publikums

Ostseestädtchen Rerik bildet den Schauplatz

noch die Erinnerung an das Dritte Reich und

für das zufällige Treffen von fünf Menschen, de-

das eigene Tun.

ren Schicksale sich an diesem eisigen Herbsttag 1937 eng verknüpfen. Das Leben aller ist

Die Frage, inwieweit der Einzelne wirklich frei

geprägt von einem System des Terrors und der

entscheiden und handeln kann, durchzieht

Repression. Verantwortlich dafür sind «die An-

das gesamte Werk des Autors und streitbaren

deren». Die Nationalsozialisten, wie sich dem

Gründers der «Gruppe 47». Bis heute gilt Alfred

Leser im Laufe des Buches erschließt.

Andersch als einer der wichtigsten Vertreter

Der Gedanke an Flucht beschäftigt jeden

der Literatur der Stunde Null im Deutschland

der Protagonisten auf eine eigene Weise. Der

der Nachkriegszeit. Symbolreich, doch in ein-

desillusionierte Jugendfunktionär Gregor will

facher Sprache formuliert, hat sich «Sansi-

sich durch Flucht nach Schweden dem Auftrag

bar oder der letzte Grund» fest im Kanon der

der Kommunistischen Partei entziehen, in Re-

Schulbuchliteratur etabliert. Als Lehrstück

rik den Widerstand neu zu organisieren. Den

dient es dazu, den Blick zu schärfen für das,

kommunistischen Fischer Knudsen hält von

was Freiheit ausmacht. Für das, was im Leben

seiner Flucht nur der Gedanke an seine Frau

wirklich ist. Dafür, was Menschlichkeit im An-

Bertha ab. Als geistig Verwirrte muss sie un-

gesicht des Terrors ausmacht. Dafür, was man

ter den Nazis um ihr Leben fürchten. Knuds-

mit Geld eben nicht kaufen kann.

ens Fischerjunge, ein namenlos bleibender
15-Jähriger, träumt sich von seinem konservativen Elternhaus ins utopische Sansibar. Dem
Ortspfarrer Helander würde die Fahrt über die
Ostsee schon reichen, um die als «entartete
Kunst» klassifizierte Plastik «Lesender Klosterschüler» vor den Nazis zu retten. Und auch die
Jüdin Judith Levin will fliehen, um so der drohenden Deportation zu entgehen.
Der Roman «Sansibar oder der letzte Grund»
des gebürtigen Münchners Alfred Andersch
stieß bei seiner Veröffentlichung 1957 bei Kritikern wie Lesern auf ein positives Echo. Weniger
gut hatte man seinen 1952 erschienenen autobiografischen Bericht «Die Kirschen der Freiheit» aufgenommen. In diesem hatte er sein
eigenes Verhalten während des Naziregimes
bis zu seiner Fahnenflucht 1944 reflektiert.
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HANS CHRISTIAN ANDERSEN, GESAMMELTE MÄRCHEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1949
Hans Christian Andersen, heute so etwas wie

So schlägt sich die kleine Gerda ganz alleine

ein dänischer Nationaldichter, wird zunächst

durch die Welt, nimmt es mit Räubern und He-

in sehr arme Verhältnisse als Sohn eines Schuh-

xen auf, nur um ihren liebsten Spielkameraden

machers und einer einfachen Dienstmagd ge-

Kay zu retten, den die herzenskalte Schneekö-

boren. Sein Leben lang träumt er von Ruhm

nigin verzaubert hat.

und Anerkennung, vom sozialen Aufstieg. Mit

Das «greifbare Leben» hingegen finden wir

Eigensinn und Hartnäckigkeit arbeitet er sich

in Märchen wie «Der kleine Klaus und der gro-

durch die Schule und widmet sich als junger

ße Klaus» oder in «Unterschiede müssen sein».

Mann ganz dem Schreiben. Im Ausland, be-

Sie verbindet ein gemeinsames Interesse an

sonders in Deutschland, werden seine Werke

der Ordnung der Gesellschaft, an den Unter-

schnell positiv aufgenommen. Doch lange

schieden zwischen Arm und Reich und an den

bleibt ihm diese Anerkennung in seinem Hei-

menschlichen Schwächen wie Dummheit, Ei-

matland verwehrt, was ihn zunehmend frus-

telkeit oder Neid. In «Unterschiede müssen

triert. Als 1835 eine Ausgabe mit vier Märchen

sein» geht es beispielsweise um einen eitlen

veröffentlicht wird, findet diese in Dänemark

Apfelzweig, der meint er sei etwas Besseres

kaum Beachtung. Die geringe Resonanz, die

als alle anderen Pflanzen und viel schöner als

es gibt, lautet er habe wohl Talent, solle es aber

etwa der gemeine Löwenzahn. Am Ende muss

nicht auf Kindermärchen verschwenden. Erst

er sich die Vase in der menschlichen Stube

mit der Veröffentlichung einer Sammelausgabe

doch mit dem Löwenzahn teilen und einsehen,

seiner Märchen 1843 wird ihm endlich die lan-

dass in Gottes Schöpfung jedes Wesen auf sei-

gersehnte Anerkennung im eigenen Land zuteil.

ne eigene Art schön und nützlich ist.

Wir kennen Andersen durch Märchen wie
Die Prinzessin auf der Erbse, Die kleine Meer-

Manche Erzählungen sind noch «greifbarer»,

jungfrau, Des Kaisers neue Kleider, Das häß-

da sie sich sogar Gegenständen wie Feuer-

liche Entlein, Die Schneekönigin oder Die

zeug, Teekanne, Koffer, Stopfnadel oder Fla-

wilden Schwäne. Doch was zeichnet seine

schenhals annehmen. Immer wieder schreibt

Märchen aus? Warum lesen und lieben wir sie

Andersen über das Kleine und scheinbar Un-

heute ebenso wie vor 150 Jahren? Im Nachwort

bedeutende, das Alltägliche, die häusliche Um-

zu der von Manesse herausgegeben Samm-

gebung. Eines dieser Märchen ist ein absolut

lung von knapp 160 Märchen findet Martin Bo-

treffendes Sinnbild für den Biedermeier, der

dmer, dass der dänische Autor es wie kaum ein

zu Andersens Lebenswelt gehört. «Das Geld-

anderer schafft, «die goldene Mitte zwischen

schwein» lässt eine solche Biedermeiersche

Naivität und Kunst, zwischen Phantasie und

Stube des Nachts zum Leben auferstehen und

greifbarem Leben» zu halten. Dieser Naivität

die Auswahl der belebten Gegenstände allein

und Phantasie widmet sich im Besonderen ein

spricht für sich: Schaukelpferd, Rohrstock,

Märchen wie Die Schneekönigin. Hier finden

Reitpeitsche und zwei gestickte Kissen auf

wir auch das bei Andersen so zentrale Motiv

dem Sofa, die «reizend und dumm» sind. Das

des Kindes, ausgezeichnet durch eine ganz

großartige an dem Märchen: Diese Gegenstän-

besondere Unschuld, Herzensgüte und der

de spielen nun «Mensch sein», halten Teestun-

unendlichen Fähigkeit zu Liebe und Mitgefühl.

de und Verstandesübungen ab.
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APULEIUS, DER GOLDENE ESEL
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1960
mit Illustrationen von Hans Erni
Du wirst Dein Vergnügen haben, so will Apu-

Gleich, ob Isis, Kybele, Christus, all diese Kulte

leius seinen Leser verleiten, sich auf das Aben-

hatten gemeinsam, dass sie auch ohne Hin-

teuer einer Reise in Gestalt eines Esels durch

tergrundwissen für einen Außenstehenden at-

die antike Mittelmeerwelt einzulassen. Und

traktiv sein konnten. Doch für den Eingeweih-

vergnüglich ist die Geschichte. Der ungläubige

ten veränderte sich sein Leben grundsätzlich.

Lucius lässt sich aus unbezähmbarer Neugier

Lucius erlebt im Roman so eine Wandlung. Die

mit einer Hexe ein und verwandelt sich selbst

Geschichte endet, als ihn Kybele aus seiner

bei einem Versuch zu zaubern aus Versehen in

Eselsgestalt befreit und er in die Mysterien der

einen Esel. Damit verändert sich seine Reali-

Isis eingeweiht wird.

tät grundlegend. Er ist fortan seinen Besitzern

In wie weit im Goldenen Esel Autobiogra-

gnadenlos ausgeliefert. Prügel sind noch das

phisches aus dem Leben des Apuleius einge-

mindeste, das er erleidet. Er wird das Opfer von

flossen ist, darüber streiten sich die Gelehr-

Willkür, Brutalität, sexueller Perversion; er lei-

ten. Apuleius war selbst ein neugieriger Mann,

det Hunger, Kälte und Schmerzen. Er sieht viel

reich, gebildet, eingeweiht in die Mysterien

Schlechtes, wenig Gutes und bleibt in seiner

der Isis. Wahrscheinlich wusste er sogar ziem-

Eselshaut trotzdem menschlicher als manch

lich viel über Zauberei. Dies wäre ihm beinahe

einer seiner Besitzer.

zum Verhängnis geworden. Man klagte ihn an,

Wer nicht bei dieser oberflächlichen Hand-

aus Geldgier eine reiche Witwe mit Hilfe eines

lung stehen bleibt, erlebt ein Verwirrspiel von

Liebeszaubers zur Einwilligung in die Ehe ge-

philosophischer Diskussion, religiösen Vor-

zwungen zu haben. So ein Zauber war in Rom

stellungen und moralischen Fragen. Wie steht

ein todeswürdiges Verbrechen. Es ging für

es zum Beispiel mit dem Wissensdrang, den

Apuleius also um Leben und Tod, als er sich in

man weniger vornehm auch als Neugier be-

einer später veröffentlichten Gerichtsrede von

zeichnen könnte? Ist es die Befriedigung der

jeder Schuld reinwaschen konnte. Diese Rede

Neugier wert, Jahre lang in Gestalt eines Esels

gilt heute übrigens als unsere wichtigste Quel-

herumzuirren? Und wie ist das mit dem wun-

le für die magische Praxis der Antike.

derbaren, so häufig in der Kunst rezipierten,

Trotz seines Freispruchs ging Apuleius als

von Apuleius scheinbar grundlos eingestreu-

großer Magier in die heidnische Überliefe-

ten Märchen von Amor und Psyche? Geht es

rung der Spätantike ein. Er wurde eine Art Ge-

die Plage der Neugier? Die Macht der Liebe?

gen-Christus. Deshalb hat sich sein Werk er-

Den Sinn des Lebens?

halten. Schließlich mussten die Kirchenvä-ter

Apuleius Roman ist ein wunderbares Vexier-

die Bücher kennen, die sie widerlegen wollten.

spiel, das sich auf vielen Ebenen gleichzeitig

Boccaccio war der erste, der den Unterhaltungs-

ereignet. Es bietet dem Leser Unterhaltung

wert des Goldenen Esels zu schätzen wusste. Er

oder Denkanstöße, je nachdem wie tief man

verarbeitete einige Episoden zu spannenden

sich auf das Buch einlässt. Und das macht den

Novellen. Viele taten es ihm nach, nicht zuletzt

Roman zu einem Gleichnis für die damals in

Shakespeare mit seinem Sommernachtstraum,

Rom modernste Form der Religion, die Myste-

in dem die Hoffnung auf eine kleine Rente dem

rienreligion.

Schauspieler Zettel einen Eselskopf einträgt.
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JANE AUSTEN, STOLZ UND VORURTEIL
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1948
«Stolz und Vorurteil» ist, wie einige Kritiker

handelt, auch wenn das ein im 21. Jh. häufig an-

sagen, wenn auch nicht Jane Austens bester,

getroffenes Vorurteil ist. Der Roman, der heut-

so doch ihr mit Abstand populärster Roman.

zutage als «Mutter der Chick Lit» (umgangs-

Schon zu Lebzeiten wird er äußerst positiv auf-

sprachliche Bezeichnung für anspruchslose

genommen. Der berühmte schottische Schrift-

Frauenliteratur, meist Liebesgeschichten) gilt,

steller von historischen Romanen wie «Ivan-

wird über die Jahre von erstaunlich vielen be-

hoe» oder «Rob Roy», Sir Walter Scott, schreibt

deutenden Männern gelesen. Darunter Litera-

in sein Tagebuch: «Abermals und mindestens

ten wie R. L. Stevenson, Alfred Tennyson, W. H.

zum drittenmal Miss Austens sehr schön ge-

Auden oder Vladimir Nabokov, aber auch Po-

schriebenen Roman ‚Stolz und Vorurteil‘ ge-

litiker. Churchill hat angeblich zu «Stolz und

lesen. Diese junge Dame hat eine Begabung,

Vorurteil» gegriffen, wann immer er sich von

die Verwicklungen, Gefühle und Gestalten des

all dem Stress des zweiten Weltkriegs erholen

Alltagslebens zu schildern, wie ich sie wunder-

wollte.

barer noch nie kennengelernt habe. Die heroi-

Von der über Jahrhunderte ungebrochenen

sche Ader habe ich selbst so gut wie irgendein

Beliebtheit des Romans zeugen zahllose Pre-

anderer; aber dieser zarte Pinselstrich, der ge-

quels und Sequels, also Vorläufer bzw. Fortset-

wöhnliche, alltägliche Dinge und Menschen

zungsgeschichten, Adaptionen in Bild und Ton,

durch die Wahrhaftigkeit von Schilderung und

Jane Austen Societys auf der ganzen Welt, Mot-

Gefühl interessant macht, ist mir versagt.»

topartys mit entsprechenden Kostümen, eben-

Dass sich der Roman auch dem Innenleben

so wie allerlei mit Zitaten geschmückte Tassen,

seiner Figuren zuwendet, ihren Gefühlen und

T-Shirts und Kissenbezüge. Die BBC Mini Se-

geheimen Leidenschaften, ist eine Erfindung

ries von 1995 etwa ist das erfolgreichste Histo-

des 18. Jh. Jane Austens Romane fallen in eine

riendrama, das die BBC je gemacht hat. Neu-

Zeit, die sowohl vom Sittenroman, als auch von

erzählungen schildern die Geschichte häufig

der Idee der Empfindsamkeit geprägt ist, doch

aus einer anderen Perspektive, z. B. aus der der

darf man sie keineswegs als «sentimental» im

Bediensteten («Longbourn»). Sogar der Jane

Sinne von gefühlsduselig und tränenreich miss-

Austen Krimi darf nicht fehlen, siehe Bücher

verstehen. Anders als der damals noch sehr ver-

wie «The Phantom of Pemberley» oder «Mur-

breitete Briefroman, in dem die Figuren einan-

der at Longbourn». Doch am spektakulärsten

der ihr Herz unvermittelt ausschütten können,

sind waghalsige literarische Experimente wie

lässt Austen einen allwissenden Erzähler auf-

«Pride and Prejudice and Zombies», indem die

treten. Der kann mit Abstand auf die Figuren

Liebesgeschichte eine parodistische Liaison

schauen, ihr Verhalten ironisch kommentie-

mit dem Horror-Genre eingeht. Das Buch war

ren und den Leser auf Schwächen wie Eitelkeit,

so erfolgreich, dass es inzwischen nicht nur

Dummheit oder Gier hinweisen. Interessanter-

eine Verfilmung, sondern sogar ein Prequel

weise war vielen Viktorianern der Roman sogar

zum Film gibt. Ein Roman von 1813 also, des-

nicht weiblich genug, man fand Austen würde

sen Stoff parodistisch mit Zombies gekreuzt

sich zu viel kühler Ironie bedienen.

wird, was wiederum verfilmt wird, was wieder-

Das erklärt vielleicht, warum es sich hier also
gar nicht unbedingt um einen «Frauenroman»
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um so erfolgreich ist, dass es einen neuen Film
zum Film gibt.

JANE AUSTEN, VERSTAND UND GEFÜHL
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1984
«Ein unbeirrbares Herz, ein unfehlbar guter Geschmack, eine nahezu herbe Moral»
Jane Austen (1775–1817) zählt zu den erfolg-

mens verlieren und dann einige romantische

reichsten englischen Schriftstellerinnen aller

Irrungen und Wirrungen durchleben müssen,

Zeiten. Der Personenkult, der die Autorin um-

um das Ziel einer glücklichen Ehe und finanzi-

gibt, gleicht dem um William Shakespeare, mit

ellen Absicherung zu verwirklichen.

dem sie auch auf Grund ihres schriftstelleri-

Auf den ersten Blick mögen Austens Roma-

schen Talents zuweilen verglichen wird. Dass

ne trivial erscheinen. Immerhin geht es haupt-

sie als weibliche Autorin eine solche Verehrung

sächlich um «die Nichtigkeiten des täglichen

erlebt ist vor dem Hintergrund der Zeit, in der

Daseins, die Gesellschaften, Picknicks und

sie lebte, nicht selbstverständlich. Frauen als

ländlichen Tanzvergnügen», wie es Virginia

Literaturschaffende bekommen erst im Laufe

Woolf treffend beschreibt. Doch Woolf ist eine

des 18. Jahrhunderts Zugang zum Markt und

große Bewunderin Austens und ihres literari-

so erscheint «Verstand und Gefühl» 1811 ledig-

schen Genies. So konstatiert sie, dass Austen

lich unter dem Zusatz «by a lady». Doch Aus-

bereits «mit fünfzehn wenig Illusionen über

tens Romane verkaufen sich gut; so gut, dass

andere Menschen und keine über sich selbst

später veröffentlichte Bücher mit dem Zusatz

[hat]. Was sie auch immer schreibt, ist ge-

«by the author of Sense and Sensibility» bewor-

schliffen und geformt und in seine Beziehung

ben werden.

gesetzt – nicht zum Pfarrhaus, sondern zum

Jane Austen zeigt schon früh in ihrem Leben

Universum.»

literarische Begabung. Sie versucht sich schon
in ihren Jugendjahren an parodistischen Thea-

Mit einem tiefem Weltwissen geboren, mit ei-

terstücken und Novellen, beispielsweise an ei-

ner selten scharfen, präzisen Beobachtungs-

ner humoristischen Geschichte Englands, die

gabe für die menschliche Natur, mit außerge-

ihre Schwester mit Herrscherportraits illus-

wöhnlich nuancierten Charakterzeichnung

triert. «Verstand und Gefühl» schreibt sie mit

gehört Austen für Woolf zu den «konsequen-

nicht mal 20 Jahren.

testen Satirikern in der gesamten Literatur: …
Nie hat ein Romancier größeren Gebrauch von

Zentrale Themen in all ihren Romanen sind

einem makellosen Sinn für menschliche Werte

Geld und Liebe. Die finanzielle Abhängig-

gemacht. Ein unbeirrbares Herz, ein unfehlbar

keit der Frau vom Mann im 18. und frühen 19.

guter Geschmack, eine nahezu herbe Moral –

Jahrhundert ist die Grundlage für diese Dy-

vor diesem Spiegel stellt Jane Austen jene Ab-

namik. Häufig ist der Verlust der finanziellen

weichungen von Güte, Wahrheit und Aufrich-

Absicherung durch den Tod eines männlichen

tigkeit zur Schau, die zum Bezauberndsten der

Verwandten und die daraus resultierende re-

englischen Literatur gehören.»

lative Armut der Frauen das Anfangsmotiv
ihrer Geschichten. So auch in ihrem erster Roman. «Verstand und Gefühl» handelt von den
Schwestern Elinor und Marianne Dashwood,
die zunächst einen Großteil ihres Einkom-
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HONORÉ DE BALZAC, VATER GORIOT
Diogenes Verlag, 2009
Geld als Triebfeder der Gesellschaft
«Geld ist Leben. Vermögen bedeutet alles.» Das

feinen Gesellschaft gehören will. Dort ange-

sind die verzweifelten Worte von Vater Goriot

kommen, stößt ihn deren Verkommenheit

in einem der Schlüsselmomente des gleichna-

ab. Der Halunke Vautrin hat das alles bereits

migen Romans von Honoré de Balzac. Gerade

durchschaut und ist doch genauso kalt und

hat der frühere Nudelfabrikant erfahren, dass

berechnend.

seine beiden Töchter dem finanziellen Ruin

Die Töchter Delphine und Anastasie streben

nahe sind. Dabei hatte er sie reich verheira-

nach guten Partien, die sie sich von ihrem Vater

tet, sein eigenes Wohl immer hintan gestellt.

aufwändig einfädeln lassen. Einmal erreicht,

Gedankt wird es ihm nicht. Verleugnen lassen

schauen sie auf ihren Vater herab. Vater Goriot

sich Delphine und Anastasie, als er krank und

wiederum verdankt seinen Reichtum der Spe-

verarmt um ihren Besuch bittet. So stirbt er

kulation mit Getreide. Es ist also das Elend an-

einsam «wie ein Hund». Er, der sich zuvor «wie

derer, das ihn und seine Familie ernährt. Der

ein Hund» um ihre Zuneigung bemüht hatte.

Macht des Geldes erliegen sie schließlich alle.

Mit «Vater Goriot» beleuchtet Honoré de

Von Luxus und Wohlstand geblendet, spielen

Balzac beispielhaft den Aufstieg und Fall von

und manipulieren sie. Immer in der Hoffnung,

einem, der mit Spekulation reich geworden

zu den Gewinnern eines gnadenlosen Systems

ist und doch alles verliert. Zu spät begreift der

zu gehören.

alte Mann, dass alles und alle am Geld hängen,

Der Autor wusste, wovon er schrieb. Vor sei-

sich die wirklich wichtigen Dinge aber für Geld

nem Hauptwerk «Die menschliche Komödie»

nicht kaufen lassen.

hatte sich der 1799 in Tours geborene Honoré

In nur wenigen Wochen geschrieben und

de Balzac an verschiedenen Werken und For-

1834 / 35 in einer Pariser Zeitschrift veröffent-

maten versucht. Ein gutes Auskommen sicher-

licht, bildet das Werk mit den «Szenen aus

te ihm dieses literarische Schaffen nicht. So

dem Privatleben» («Scènes de la vie privée»)

suchte Balzac schon früh die Nähe vermögen-

den Romanzylus «Die menschliche Komödie»

der Damen, die ihm – Vater Goriot nicht un-

(«La Comédie humaine»). Entgegen Dantes

ähnlich – finanziell unter die Arme griffen. Die-

«Göttlicher Komödie» geht es Balzac nicht um

sem erfolgreichen Prinzip sollte er lange treu

die Menschenseelen im Jenseits, sondern um

bleiben, auch als er ab den 1830ern zu einem

menschliches Dasein im Diesseits. Zeitlich sie-

vielgelesenen Autor avancierte. Obwohl der ar-

delt der Autor das Geschehen in der Folge der

beitswütige Honoré de Balzac 1845 das Kreuz

Französischen Republik an, in der Restaurati-

der Ehrenlegion erhielt, bemängelten Kritiker

on bis 1830. Die Pariser Gesellschaft zeichnet

seinen Stil als zu formlos.

er als durch und durch verdorben, korrupt und
geldgierig.

Dem Verdienst Balzacs tut dies keinen Ab-

Der Schauplatz für das Treffen archetypi-

bruch. Bis heute hält er dem Menschen den

scher Personen ist die leicht schmierige Pen-

Spiegel vor. Seine nüchterne Beschreibung,

sion der Madame Vauquer im Paris des Jahres

welche Macht die Menschen dem Geld verlei-

1819. Da gibt es den jungen Rastignac, der zur

hen, war selten so aktuell wie heute.

CHARLES BAUDELAIRE, DIE BLUMEN DES BÖSEN
Diogenes Verlag, 1982
Eklat um Porträt des modernen Menschen am Abgrund
Ein Skandalbuch der modernen Literatur, das

Baudelaire als Trugschluss. Bei ihm ist das Indi-

ist Charles Baudelaires «Die Blumen des Bö-

viduum zur Resignation verdammt, vereinzelt

sen». Bei seiner Veröffentlichung im französi-

und unfähig, im Anderen eine dauerhafte Er-

schen Original «Les fleurs du mal» im Jahr 1857

füllung zu finden. Beherrschende Kräfte sind

schockierte der Gedichtband Kritiker wie Pu-

dagegen das Rohe, Ekelhafte, sogar Satanische.

blikum gleichermaßen. Wegen Verletzung der

Stilistisch wie inhaltlich grenzt sich Baude-

öffentlichen Moral und Gotteslästerung klag-

laire mit seinen «Blumen des Bösen» von der

te man den Autor an. Sechs weitere Gedichte

Romantik ab und läutet die Moderne ein. Sie

durfte er nicht veröffentlichen, wegen Anstö-

begründen bis heute den Ruhm des wohl be-

ßigkeit. Immerhin kamen sie mit einer emp-

kanntesten französischen Lyrikers, von dem

findlichen Geldstrafe davon, Baudelaire und

sich Literaten wie Arthur Rimbaud oder Paul

sein Verleger Poulet-Malassis.

Celan inspirieren ließen.

Worum es in den 100 nach Themen geordneten Gedichten geht, lässt schon der Anfang
des ersten Kapitels erkennen:
In Dumpfheit, Irrtum, Sünde immer tiefer
Versinken wir mit Seele und mit Leib,
Und Reue, diesen lieben Zeitvertreib,
Ernähren wir wie Bettler ihr Geziefer.
Halb sind die Sünden, matt ist unsre Reue,
und unsre Beichte macht sich fett bezahlt,
Nach ein paar Tränen rein die Seele strahlt
Und wandet froh den schmutzigen Pfad auf
neue.
Der Mensch am Abgrund, haltlos und entwurzelt besonders in der monströs erscheinenden
Großstadt ist das Thema von Baudelaires Werk.
Seine klare Komposition und die strengen Gedichtformen lassen die symbolreiche Sprache
umso stärker wirken. Zahlreich eingesetzte Bilder und Metaphern dienen dazu, das «Ennui»
des modernen Menschen zu illustrieren. Jene
Gefühlsmischung aus Melancholie, Überdruss
und Langeweile. Die Sehnsucht des Bürgers
nach Harmonie und Glückseligkeit entlarvt
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GIOVANNI BOCCACCIO, DER DECAMERONE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1957
Giovanni Boccaccios schreibt sein «Decamero-

aufs Land zu fliehen und sich dort die

ne» im trecento, mit dem man das 14. Jahrhun-

Zeit zu vertreiben, indem sie sich gegen-

dert in Italien kulturgeschichtlich bezeichnet.

seitig Geschichten erzählen.

Diese Blütezeit der Kunst, Musik und Literatur
bildet den Übergang zwischen Spätmittelalter
und Renaissance. Das Werk in 10 Stichworten.

5. Novelline: Jede der einzelnen Erzählungen ist nummeriert, gefolgt von einer
knappen Synopse und der eigentlichen

1. Liebeskummer: Im Vorwort heißt es, die

Geschichte. Die «Fünfte Geschichte»

folgenden Geschichten seien gesammelt,

wird uns beispielsweise wie folgt ange-

um jenen unglückseligen Menschen

kündigt: «Die Markgräfin von Montferrat

Trost zu spenden, die sie sich vor Liebes-

weist die törichte Liebe des Königs von

kummer allzu sehr grämten. Geschich-

Frankreich durch ein Hühnergericht und

ten seien nach wie vor die beste Ablen-

ein paar hübsche Worte zurück.»

kung.
6. Erotik: Viele der Geschichtchen haben
2. Frauenbild: Als Frau des 21. Jh. kann man

eindeutig unzüchtigen oder erotischen

gewiss mit Boccaccio über sein Frauen-

Charakter, aus dem die Novellensamm-

bild streiten. Belässt man es jedoch

lung häufig ihren Unterhaltungswert

im Rahmen seiner eigenen Zeit, kann

zieht. Man sollte das einflussreiche Werk

es unheimlich vergnüglich sein. Kleine

jedoch nicht auf den Status leichter Un-

Kostprobe: «Bedenkt, […] wie übel Frau-

terhaltungsliteratur reduzieren.

en alleine beraten sind und wie schlecht
wir uns ohne die Fürsorge eines Mannes

7. Moral: Denn ein zentrales Thema des

anzustellen wissen. Wir sind unbestän-

«Decamerone» ist die Frage nach dem

dig, eigensinnig, argwöhnisch, kleinmü-

richtigen und guten Leben, nach gesell-

tig und furchtsam.»

schaftlicher Ordnung und Moral. Dabei
bricht Boccaccio immer wieder mit

3. Zahlen: «Decamerone» heißt wörtlich

der absoluten Vorstellung von Gut und

«Zehn-Tage-Werk». Text-immanent be-

Böse der Kirche, die das Mittelalter

deutet es, dass 10 fiktive Personen

dominiert.

an 10 Tagen je 10 Geschichten erzählen,
wonach die Sammlung insgesamt

8. Pest: Boccaccio braucht den Ausnahme-

100 solcher Novellen enthält. Im Kontext

zustand der Pest in seiner Rahmen-

der Zeit verweist die Zahl 100 u. a. auf

erzählung, um Moral außerhalb der

die 100 cantos oder Gesänge in Dantes

bekannten Konventionen zu denken.

«Göttlicher Komödie».

Er fragt: Was passiert wenn wir unsere
bekannten Moralvorstellungen aus-

4. Erzählsituation: Eingebettet sind die 100

setzen? Mit und durch die Geschichten

Geschichten in eine Rahmenerzählung.

erarbeiten sich die Florentiner dann

Als in Florenz die Pest wütet, beschließt

selbst einen neuen moralischen und ge-

eine Gruppe junger, adliger Florentiner

sellschaftlichen Rahmen für ihr Dasein
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und stellen der gottgegebenen, absoluten Moral eine vom Menschen selbst
dialogisch entwickelte gegenüber.
9. Frühhumanismus: Damit markiert der
Decamerone den Übergang von Mittelalter zu früher Neuzeit, von einer kirchlich geprägten Weltvorstellung zum
Humanismus. Das Jenseits ist nicht
mehr die absolute Messlatte, an der sich
das menschliche Handeln im Diesseits
orientiert. Das irdische Leben hat seine
eigenen, wenn auch zeitlich begrenzten,
Dimensionen und verlangt, dass man
das Handeln im menschlichen Alltag
von Fall zu Fall anpasst.
10. Wirkungsgeschichte: Boccaccios Decamerone ist eine wichtige Vorlage für die
moderne Novellenerzählung. Eine englische Variation finden wir in Geoffrey
Chaucers «Canterbury Tales» und auch
Goethes «Unterhaltungen deutscher
Ausgewanderten» gehen auf das italienische Format zurück.
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RAY BRADBURY, FAHRENHEIT 451
Diogenes Verlag, 2008
Wir befinden uns in einem Staat, in dem Unter-

gende Präsenz des Internets hat das Buch als

haltung an oberster Stelle steht und freies Den-

Medium eine völlig neue Stellung bekommen.

ken bestraft wird. Das Volk verbringt seine Zeit

Im Vergleich zu kurzen Videoclips oder leicht

mit Video, Drogen, gefährlichen Verfolgungs-

konsumierbaren Serien und Filmen, die den

jagden. Sämtliche Medien werden von der Re-

passiven Zuschauer berieseln, hat die Beschäf-

gierung bestimmt. In diesem Staat ist es illegal,

tigung mit einem Buch etwas aktives, etwas,

Bücher zu besitzen und zu lesen. Alle noch

das Hingabe erfordert. Das konzentrierte Le-

vorhandenen Bücher werden von der Feuer-

sen kann so zu einer Flucht aus der ständigen

wehr angezündet und vernichtet. Guy Montag

Medienbeschallung werden, wie es auch bei

aber, die Hauptfigur in Fahrenheit 451, besitzt

Guy Montag im Roman geschieht. Das Buch

noch Bücher und beginnt durch die junge Frau

dient zugleich als Schutz vor der Reizüberflu-

Clarisse nach und nach ein größeres Verlagen

tung der modernen Gesellschaft, aber auch als

nach Wahrheit und eigenständigem Denken

Möglichkeit, selbst tätig zu werden und zu re-

zu entwickeln. Er will mehr Bücher lesen, mehr

flektieren.

über die wirklichen Zustände im Staat erfahren. Dabei wird Montag zunehmend unvor-

Zusätzlich schildert Bradbury in Fahrenheit

sichtiger, bis seine eigene Frau Mildred ihn bei

451 einen Staat, der zwar totalitär anmutet, es

seinem Vorgesetzten anzeigt.

jedoch im Kern noch nicht ist. Es werden nach

Der Titel Fahrenheit 451 bezieht sich auf

wie vor Wahlen abgehalten und die Menschen

die Temperatur, bei der Papier sich (angeblich)

haben sich beispielsweise das Bücherverbot

selbst entzündet. Zentral im Roman ist die als

selbst ausgesucht. Auf diese Weise zeigt der

positiv angesehen Verbrennung von Büchern,

Roman, wie sich eine Gesellschaft ohne große

die allerdings nicht von einem totalitären Re-

Umbrüche oder Diktaturen selbst in eine Lage

gime angeordnet wurde. Stattdessen führten

bringen kann, in der freies Denken plötzlich

Entscheidungen des Volkes zum Bücherverbot.

nicht mehr erlaubt ist. In Zeiten, wo der Prä-

Ursprünglich wollte man Unterschiede im Bil-

sident der Vereinigten Staaten regelmäßig das

dungsniveau der Bevölkerung angleichen um

Konzept von Wahrheit ignoriert und die Legiti-

eine gemeinsame Ausgangslage zu erreichen.

mität der Medien von Seiten der Regierung in

Der Roman von Ray Bradbury (1920-2012)

Frage gestellt wird, werden dystopische Roma-

ist 1953 erschienen und reiht sich, wie auch Ge-

ne wie der von Bradbury erschreckend realis-

orge Orwells Roman 1984 oder Aldous Huxleys

tisch.

Schöne Neue Welt in das Genre der Dystopie
ein. Es wird eine Welt dargestellt, in der die ge-

Daher hat Fahrenheit 451 nach der Jahrtau-

fährlichen Tendenzen, die der Autor in seiner

sendwende sogar noch an Relevanz gewonnen.

Gegenwart erkannte, ins Extreme gesteigert

Der Roman, der vor allem Jugendlichen bei-

sind. So erklärte Bradbury, dass Fahrenheit 451

spielsweise als Schullektüre oft zugänglicher

auf die Verdrängung von Büchern durch das

ist, als die Dystopien des frühen 20. Jahrhun-

Fernsehen anspielen sollte.

derts, wird so noch einige Zeit als schauerliche

Im Jahre 2017 bekommt das Werk allerdings
neue, erschreckende Aktualität. Durch die stei-

Zukunftsprognose der westlichen Gesellschaft
im Gespräch bleiben.
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RAY BRADBURY, DIE MARS-CHRONIKEN
Diogenes Verlag, 2008
Kein besserer Ort, nirgends
Es lässt sich viel versprechend an, das Projekt,

sein 1953 veröffentlichter Roman «Fahrenheit

von der Erde aus den Mars zu kolonisieren. Die

451» – enttäuscht. Keine Raumfähre kann so

Erkundungsmissionen waren erfolgreich, und

schnell sein, dass die Menschen ihren Fehlern

so setzen Pioniere ihren Fuß auf den Planeten.

entfliehen könnten.

Dort ist es fantastisch und wunderschön. Die

Vom Publikum gefeiert, hatte der der ameri-

Bewohner mit Augen wie geschmolzenes Gold

kanische Autor auf viele seiner Kollegen großen

und Körpern wie jadegrüne Heuschrecken.

Einfluss. Unsterblich wurde der Altmeister der

Was dann jedoch folgt, hatte man sich an-

Science Fiction schon vor seinem Tod im Jahre

ders vorgestellt. Die Marsianer spiegeln den

2012. Vier Jahre zuvor hatte die NASA-Mars-

Eindringlingen eine Traumwelt vor, um sie

sonde Phoenix auf dem Roten Planeten nicht

dann zu töten. Doch auch sie selber sind dem

nur eine Landesflagge und Dokumente abge-

Tod geweiht, durch die von den Menschen ein-

legt, sondern auch eine Kopie der Mars-Chro-

geschleppten Windpocken.

niken auf DVD.

Zumindest ist nun der Weg frei für die flächendeckende Besiedlung. Die Kolonisten
bauen sich ganze Städte auf, die denen gleichen, aus denen sie gekommen sind. Bürokratie und andere wichtige Errungenschaften halten Einzug. Doch nach 27 Jahren werden die
Siedler auf die Erde zurückgerufen, als sich ein
Atomkrieg anbahnt. Diese Katastrophe löscht
die Menschheit aus. Nur wenige können sich
mit Raumfähren auf den Mars retten. Ein Zurück gibt es für sie nicht mehr.
1950 legte der Amerikaner Ray Bradbury mit
seinen Mars-Chroniken (englisch: «The Martian Chronicles») einen Klassiker des Science-Fiction-Genres vor, für den er auf die Kolonialismus-Erfahrungen seines eigenen Landes
zurückgriff. Was er in den Jahren 1996 bis 2026
ansiedelte, spiegelt die Ängste seiner Zeit wider. Von der Zukunft entwirft sein eigentlich
als Sammlung von Kurzgeschichten verfasstes
Werk ein düsteres Bild. Eine friedliche Koexistenz von Mensch und Marsianer ist nicht möglich. Genau wenig wie die von Mensch und
Mensch. Dessen Hoffnung auf Verbesserung
wird in Bradburys Werk – eine Dystopie wie
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ULRICH BRÄKER, DER ARME MANN IM TOCKENBURG
Diogenes Verlag, 1995
«Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht we-

Schenke und ein Stück Brot, Abends um zwei

nigstens einen Koch dabei?» so wagte Bertold

Pfennig Dünnbier und ein Stück Brot. ... Ein Sol-

Brecht in seinem Gedicht «Fragen eines lesen-

dat braucht noch andere Dinge: Kreide, Puder,

den Arbeiters» nachzuhaken. Eine gute Fra-

Schuhe, Öl, Seife und noch mehr.» Ich: «Und

ge, denn häufig scheint Geschichte ganz oben

das muss einer alles aus den 6 Groschen bezah-

stattzufinden. Herrscher geben die Befehle.

len?» Er: «Ja! Und noch viel mehr, wie z. B. den

Und damit ist es getan. Als bräuchte es keine

Lohn für das Waschen, für das Gewehrputzen

Soldaten, um die befohlenen Schlachten zu

und vieles mehr, wenn er es nicht selbst kann.»

schlagen.

All diese Aussagen stimmen bis ins letzte

Ulrich Bräkers «Der arme Mann im Tocken-

Detail, denn Ulrich Bräker (1735–1798) spricht

burg» ist berühmt, weil dieser Autor zu den

aus Erfahrung. Er erzählt seine eigene Lebens-

wenigen gehört, die eine Antwort auf Brechts

geschichte, ungewöhnlich für den Sohn eines

Frage bieten. Natürlich nicht für die Zeit Caes-

einfachen Bauern. Aber Bräker war ganz schön

ars, sondern für die Epoche des Siebenjährigen

herumgekommen. Er hatte sich mit 21 Jahren

Krieg (1756–1763).

von einem preußischen Werbeoffizier dazu

Manche sehen in diesem Kampf den ersten

verleiten lassen, in den Militärdienst einzutre-

Weltkrieg der Geschichte. Friedrich der Große

ten. Für den Werbeoffizier ein gutes Geschäft,

wurde durch ihn zur Legende. Ein wichtige Er-

denn er erhielt für jeden geworbenen Mann ein

eignis also. Für Ulrich Bräker dagegen bedeu-

Kopfgeld. Für Bräker eine schlechte Entschei-

tete er lediglich ein prekäres Arbeitsverhältnis.

dung, die er so bald wie möglich revidierte. Er

Sein Dienst als preußischer Soldat brachte

desertierte und kehrte nach hause zurück.

Bräker nicht genug Sold, um davon leben, geschweige denn etwas für die Familie oder eine

Doch auch daheim ist das Leben hart, wenn

Altenvorsorge zurücklegen zu können. Bräker

man eine neunköpfige Familie ernähren muss.

selbst schildert das so: «Hierauf ging ich in die

Bräker ist Kleinbauer. Da reicht das Einkom-

Schenke und ließ mir ein Mittagessen zusam-

men hinten und vorne nicht. Deshalb verdient

men mit einem Krug Bier geben. Dafür musste

er sich wie all die anderen etwas dazu. Er ar-

ich 2 Groschen zahlen. Nun blieben mir von

beitet in der St. Galler Tuchindustrie. Die Stof-

den sechsen noch vier übrig; mit denen sollte

fe werden in Heimarbeit produziert, weil auf

ich vier Tage lang auskommen – und sie reich-

dem Land die Löhne wesentlich niedriger sind.

ten doch bloß für zwei. Beim Rechnen jammer-

Bräker ist ein Verbindungsmann der St. Galler

te ich laut vor meinen Kameraden. Allein Cran,

Tuchherren. Er bringt das Rohmaterial zu den

einer von ihnen, sagte lachend: «Das wird dich

Heimwerkern, kontrolliert ihre Arbeit, bezahlt

lehren. Macht nichts. Du hast ja noch allerlei

und liefert die fertige Arbeit in die Stadt.

zu verkaufen. ... Und wegen des Haushalts, sieh

Bräkers Autobiographie ist eine Fundgrube

genau zu, wie es die anderen machen. Da kau-

für jeden, der sich mit Alltagsgeschichte be-

fen drei, vier, fünf miteinander Dinkel, Erbsen,

schäftigt. Denn dieser Autor erzählt Geschich-

Kartoffeln und dergleichen und kochen selbst.

te von unten, Geschichte aus der Perspektive

Am Morgen für einen Dreier Fusel und ein Stück

all derer, die sie erleiden mussten. Er gibt den

Brot, mittags um einen Dreier Suppe aus der

Sprachlosen eine Stimme.
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CHARLOTTE BRONTË, JANE EYRE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 2001
Der Traum einer ganzen Generation
Leicht hat sie es wirklich nicht, die Hauptfigur

Rettungsversuch verlor Mr. Rochester das

in dem Werk, mit dem Charlotte Brontë vor

Augenlicht und muss in einer bescheidenen

200 Jahren der literarische Durchbruch gelang.

Hütte leben. Nun endlich sind die Standesun-

Die Waise Jane Eyre wird ins Haus einer hart-

terschiede zwischen den beiden Liebenden

herzigen Tante aufgenommen, wo sie Quäle-

angeglichen, sie heiraten. Jane Eyre hat nicht

reien und Demütigungen ertragen muss. Fast

nur einen Mann und eine Familie gefunden,

schlimmer noch ist es dann in einem Internat.

sie ist auch dank eines Vermächtnisses eines

Sie wird als Lügnerin verleumdet, und in ihren

Onkels finanziell abgesichert.

Armen stirbt die einzige Freundin an Tuberkulose.

Charlotte Brontë entwirft mit Jane Eyre das

Bessere Zeiten scheinen für sie erst anzu-

Bild einer Frau, die gleichsam duldet wie

brechen, als sie erst selber dort Lehrerin wird,

kämpft. Ihre Aufrichtigkeit und Willensstärke

später als Gouvernante für das Mündel eines

lassen sie Krisen und Rückschläge verkraften

gewissen Mr. Rochester eine Anstellung findet.

und daran reifen. Es ist ihr Mut, den Jane Eyre

Im ersten Zusammentreffen ist er abweisend

zur Identifikationsfigur für die Frauen einer

und launenhaft. Allmählich aber lernen sich

ganzen Generation machte. Als dieser Vertre-

Jane und er kennen – und schätzen. Doch er

ter des vikorianischen Gouvernantenromans

hütet ein Geheimnis, was ihr und dem Leser

1847 veröffentlicht wurde, avancierte er umge-

lange verborgen bleibt. Mysteriöse Vorkomm-

hend zum Bestseller.

nisse auf dem Anwesen finden ihre Erklärung

Dabei wusste kaum jemand, dass dieses

am Tage der Hochzeit von Jane und Mr. Ro-

moderne Märchen von einer Frau geschrie-

chester. Er ist – wenn auch sehr unglücklich –

ben worden war. Charlotte Brontë, die in «Jane

mit einer Kreolin verheiratet, die von Sinnen

Eyre» nachweislich eigene Erlebnisse verar-

ist und ihr Dasein in einem abgelegenen Teil

beitete, hatte das Werk unter dem männlichen

des Hauses fristet.

Pseudonym Currer Bell veröffentlicht. Dafür

Dem Flehen von Rochester, doch zusam-

hatte sie gute Gründe. Ihrer Protagonistin war-

men fortzugehen, kann Jane nicht nachgeben.

fen Kritiker vor, der Entschluss selbstbestimmt

Zu fest sind ihre Prinzipien, sie will nicht die

zu handeln sei ungehörig, unchristlich und

Geliebte eines verheirateten Mannes sein. So

unweiblich. Den Lesern – und besonders Le-

verlässt sie den Hof und wird von einem Ge-

serinnen – war das egal. Hohe Verkaufszahlen

schwisterpaar aufgenommen, das sich später

bescherten sie innerhalb kürzester Zeit diesem

als ihr Cousin und Cousine herausstellt. Als sie

Roman, der bis heute zu den Klassikern der

schon dem Werben ihres Cousins, den es als

Weltliteratur gehört.

Missionar nach Indien zieht, nachgeben will,
ruft die Stimme von Mr. Rochester sie zurück.
Bei der Rückkehr bietet sich ihr ein schreckliches Bild. Bei einem Feuer wurde das Haus
zerstört und die Ehefrau getötet. Bei seinem
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EMILY BRONTË, STURMHÖHE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1949
Als Emily Brontës ihren Roman «Sturmhöhe»

nie ein trostloseres oder deprimierendes Werk

1847 unter dem Pseudonym Ellis Bell veröf-

zur Hand genommen. Die Kulisse des Romans

fentlicht, wird er von der viktorianischen Ge-

ist einmalig gut geeignet, um dieses Sentiment

sellschaft überwiegend abgelehnt und mehr

widerzuspiegeln. Die Heidelandschaft Yorkshi-

als kontrovers diskutiert. Der Roman und seine

res bietet neblige Moore, braun-schlammige

Figuren, heißt es, seien zu wild, zu ungezügelt,

Felder, unablässigen Regen, einen grauverhan-

zu leidenschaftlich und vermittelten entweder

gen Himmel und stürmische Winde, die durch

unkonventionelle oder aber gar keine Moral-

die Häuserritzen pfeifen. Hervorragend einge-

vorstellungen. Als sich bei der Veröffentlichung

fangen wird diese düstere Stimmung von der

der überarbeiteten Ausgabe von 1850 heraus-

britischen Regisseurin Andrea Arnold in der na-

stellt, dass es sich bei der Autorin um eine Frau

turalistisch anmutenden Verfilmung von 2011.

handelt, ist die Empörung noch größer.

Doch es gibt auch zeitgenössische Stimmen,

«Sturmhöhe» zeigt zu welch extremen Em-

die positiv ausfallen, der Autorin Originalität

pfindungen Menschen fähig sind. Die Ge-

und eine erstaunlich große Vorstellungskraft

schichte erzählt von tiefer Liebe, unbändigem

bezeugen. Manch ein Kritiker ist sogar restlos

Hass, roher Gewalt und menschlicher Grau-

begeistert: Es sei unmöglich den Roman zu be-

samkeit. In der trostlosen Einöde der nordeng-

ginnen und dann nicht zu Ende zu lesen, wird

lischen Heidelandschaft wachsen zwei Kinder

hier geschrieben, ebenso unmöglich, ihn zu

gemeinsam auf. Obwohl Catherine Earnshaw

lesen und danach nicht darüber zu reden. Der

und Heathcliff eine tiefe Seelenverwandschaft

Roman sei schockierend, entsetzlich in seiner

spüren, lässt ihre unterschiedliche gesell-

Darstellung menschlicher Grausamkeit, aber

schaftliche Stellung eine Heirat nicht zu. Als

ebenso tief ergreifend in seiner Darstellung be-

Catherine den wohlhabenderen Edgar Linton

dingungsloser Liebe, selbst wenn es sich hier

heiratet, setzt sie damit eine Kette von Ereig-

bei den Liebenden um gefallene Engel, ja, gar

nissen in Bewegungen, die die Erzählung Seite

um Dämonen handelte. Catherine selbst wählt

um Seite trostloser werden lassen.

diese Worte, in einer Passage, die zu den ein-

Aus Rache heiratet Heathcliffe Edgars

drücklichsten des Buches gehört: «er ist mehr

Schwester Isabella gegen Edgars Willen, nur

ich selbst als ich selbst. Woraus auch immer

um ihr das Leben zur Hölle zu machen. Cathe-

unsere Seelen gemacht sein mögen, die seine

rine treibt der offene Konflikt zwischen Heath-

und die meine sind gleich.»

cliffe und Edgar sogar in den Tod, sie stirbt im

«Sturmhöhe» bleibt Emilys einziger Roman.

Kindbett. Heathcliffe rächt sich außerdem an

Die fünfte von sechs Kindern stirbt jung, wie

seinem ehemaligen Peiniger, Catherines Bru-

viele ihrer Geschwister. Zu Lebzeiten bleibt ihr

der Hindley. Dem inzwischen alkoholabhängig

nur mittelmäßiger Erfolg beschieden; Charlot-

gewordenen Hindley nimmt Heathcliff nicht

te Brontës «Jane Eyre» hingegen wird sofort ein

nur beim Spiel sein Haus ab, er hetzt auch des-

Bestseller. Erst im 20. Jh. findet «Sturmhöhe»

sen Sohn gegen ihn auf.

breite kritische und popkulturelle Beachtung.

So oder so ähnlich geht es Kapitel um Kapi-

Bislang sind knapp 20 Verfilmungen des Stof-

tel, bis fast alle Figuren tot sind. Als Leser erliegt

fes entstanden – die nächste kommt bereits

man bisweilen dem Eindruck, man habe noch

2018 in die Kinos.
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SAMUEL BUTLER, EREWHON
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1961
Erewhon existiert nicht – das verrät allein

sen kann er am ehesten als Satire gelten –

schon der Name. ‹Erewhon› ist nichts als ein

eine Satireschrift in Utopie-Form, als Kritik

Anagramm aus dem englischen Wort ‹nowhe-

am viktorianischen England. Dass Sittenver-

re›, also ‹nirgendwo›. Das Wortspiel ist ein Hin-

stöße in Erewhon als Krankheit gelten, de-

weis auf die Utopie als Form und Genre, denn

monstriert auf humoristische Weise Butlers

‹Utopia› bedeutet auf altgriechisch ‹Nicht-Ort›.

Haltung gegenüber der steifen Gesellschaft, in

Dieser Gedanke des Nicht-Ortes steht im Zen-

der er lebte. Nicht umsonst ist Butler bekannt

trum von Samuel Butlers «Erewhon».

für den Spruch «Alle Lebewesen außer den

Das Werk handelt von einem jungen Schä-

Menschen wissen, dass der Hauptzweck des

fer namens Higgs der von seiner Reise nach Er-

Lebens darin besteht, es zu genießen.» Diese

ewhon erzählt. Bei seiner Ankunft wird er erst

Anschauung spiegelt sich in «Erewhon».

einmal gefangen genommen. Wie sich später

Doch nicht alles ist leicht und humoristisch

herausstellt, waren die Bewohner Erewhons

zu verstehen. Butler bedauerte beispielweise,

irritiert von seiner Uhr, denn in Erewhon ist

dass das Verbot von Maschinen in Erewhon

jegliche Art von Technik und Maschinen ver-

als Witz aufgefasst wurde, angeblich als eine

boten. Doch Higgs wundert sich noch über

Verballhornung von Charles Darwins Evolu-

andere Dinge. Erewhon erscheint ihm als ver-

tionstheorie. Butler richtete sich nicht gegen

kehrte Welt. So ist es dort strafbar, krank zu

Darwin. Vielmehr drückte er in seinem Roman

sein, jedoch Sittenverstöße wie Wutausbrüche

seine aufrichtige Sorge aus, dass Maschinen

werden als Krankheit gesehen. Banken und

irgendwann nach weiterer Entwicklung ein ei-

Geldgeschäfte haben den Status von Religion,

genes Bewusstsein entwickeln könnten. Man

und alle Kinder müssen in der Schule eine ‹hy-

kann Butler diese Sorge sicher nicht verden-

pothetische Sprache› lernen, die schon lange

ken. Sein Skeptizismus gegenüber den Ma-

niemand mehr spricht, die aber trotzdem als

schinen ist bis heute vorhanden, wenn er nicht

wichtig angesehen wird.

gar stärker ist, denn jemals zuvor.

Man wird als Leser schnell merken, dass

Deshalb ist es umso spannender, «Er-

sich all diese Regeln direkten Bezug zu unserer,

ewhon» heute in die Hand zu nehmen. Durch

bzw. zu Samuel Butlers Gesellschaft haben. Bei

den Nicht-Ort Erewhon wird zum einen deut-

der ‹hypothetischen Sprache› beispielsweise,

lich, wie willkürlich und borniert Butler seine

die zwar für die Wissenschaft angeblich essen-

eigene Gesellschaft gesehen hat. Noch viel

tiell ist, aber keinen Nutzen im täglichen Leben

interessanter ist jedoch die Erkenntnis, dass

hat, wird wohl jeder schmunzeln müssen, der

unsere Welt sich eigentlich zu einem noch ab-

in seiner Schulzeit Latein lernen musste. Diese

surderen Ort gewandelt hat. Butler kannte kei-

Art von Parallelen zieht sich durch den gesam-

ne Roboter und kein Internet. Er konnte nicht

ten Roman.

wissen, dass wir unseren Kindern die ‹hypo-

«Erewhon» (1872) ist deshalb weder eine

thetische Sprache› noch im 21. Jahrhundert

traditionelle Utopie noch eine Anti-Utopie,

beibringen würden und doch spiegeln sich so

sondern irgendwo dazwischen. Es ist kein Ent-

viele Aspekte unserer Welt in «Erewhon». Auf

wurf für eine ideale Welt und ebenso wenig eine

diese Weise erscheint uns unsere eigene Welt

Schreckens-Gesellschaft à la «1984». Stattdes-

plötzlich als Utopie. Oder als Anti-Utopie?
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CERVANTES, DON QUIXOTE
Diogenes Verlag, 1992
Erfolgreiche Parabel des Scheiterns
Genauso sympathisch wie glücklos, das ist

den südamerikanischen Kolonien immense

«Der sinnreiche Junker Don Quixote von der

Reichtümer in die spanische Kasse. Eine gan-

Mancha». Er steht im Mittelpunkt des zweitei-

ze Flotte ist nötig, um die Massen an Silber ins

ligen Romans, den Miguel de Cervantes 1605

Mutterland zu bringen. Dort aber profitieren

und 1615 veröffentlichte. Seine mehr als 2.000

nur wenige vom neu gewonnenen Wohlstand.

Ausgaben wurden in mehr als 50 Sprachen

Weder dem edelmütigen Don Quixote noch

übersetzt. Als eines der bekanntesten Werke

seinem gewitzten Sancho Pansa ist unbe-

der Weltliteratur wurde «Don Quixote» oft ver-

schwerter Reichtum vergönnt. Genauso wenig

filmt und auf Theaterbühnen gezeigt. Ein gro-

wie Ehre oder Glück.

ßer Erfolg für einen Protagonisten, der nichts
so gut beherrscht wie das Scheitern.

In «Don Quixote» porträtiert Cervantes eine
liebenswert tragische Figur, die mit ihrem

Don Quixote liebt, wie seine Zeitgenossen,

kompletten Scheitern das Lebensideal der Rit-

Ritterromane. Man kann sich ja auch herrlich

terromane karikiert. Genauso abenteuerlich

hineinträumen in die Geschichten von Adeli-

wie das Leben der Hauptfigur ist die Vita des

gen, die ganz ohne Arbeit ein sorgloses Leben

Autoren. Geboren 1547 als Angehöriger des

führen. Das wollen viele. Unter ihnen der Rit-

niederen Adels, floh Miguel de Cervantes au-

ter von der Traurigen Gestalt. Er identifiziert

ßer Landes, weil ihm wegen eines Vergehens

sich derart mit den Helden der Romane, dass

die Hand abgehackt werden sollte. In der Folge

er bald Dichtung und Wahrheit nicht mehr

war er Kammerdiener am päpstlichen Hof in

auseinanderhalten kann.

Italien, wurde in der Seeschlacht bei Lepanto
verwundet und von Piraten gefangen genom-

Und so bricht der selbst ernannte Ritter Don

men. Wieder frei, fiel er bei der Kirche in Ung-

Quixote auf zu seinen Abenteuern. In seinem

nade und musste schließlich für die Veruntreu-

Kampf gegen das Unglück und für die Ehre ste-

ung eines anderen haften. Erst während seiner

hen ihm bei: Eine alte Mähre namens Rosinan-

Zeit im Kerker begann er mit seinem «Don

te und sein pragmatischer Knecht Sancho Pan-

Quixote».

sa, von kleiner Statur mit kugelrundem Bauch.

Den bis heute ungebrochenen Siegeszug

Was so engagiert beginnt, kostet Don Quixote

seines phantastischen Romans durfte Miguel

immer mehr den Verstand. So kämpft er gegen

de Cervantes noch miterleben, ehe er 1616 mit

Windmühlen, weil er sie für Riesen hält. Eine

69 Jahren starb.

Hammelherde erscheint ihm als mächtiges
Heer. Und einem Barbier jagt er sein Rasierbecken ab, im Glauben, es handle sich um den
Helm des Riesen Mambrinus.
Was Cervantes wie eine unterhaltsame Geschichte aussehen lässt, entpuppt sich als Gesellschaftskritik. Im 16. und 17. Jahrhundert
spülte die Plünderung der Bodenschätze in
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GEOFFREY CHAUCER, CANTERBURY-ERZÄHLUNGEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1971
Versform geschrieben, macht die Prosafassung
Geoffrey Chaucer schreibt sein epochales Werk,

der Manesse Ausgabe die bekannten und häu-

die «Canterbury-Erzählungen», zwischen 1387

fig zitierten Erzählungen dem modernen Leser

und 1400, also nur wenige Jahrzehnte nach

zugänglicher.

Boccaccios «Decamerone». Dass sich die bei-

Und zugänglich sind die Geschichtchen

den Klassiker der Weltliteratur in Form und

allemal. Während die Runde von Boccaccios

Inhalt ähneln, ist kein Zufall. Chaucer, der als

Figuren sehr homogen ist, ähnelt Chaucers

Diplomat im Staatsdienste Englands auch

Gesellschaftsporträt mehr einem Wimmelbild:

Italien und Frankreich bereist, kennt mindes-

Außer König und Bettler sind alle Stände und

tens Boccaccios Werk, möglicherweise sogar

Ränge vertreten. Hier treffen sich Ritter und

den Dichter persönlich. Beide Werke folgen

Müller, Kaufmann und Nonne, Landvogt, Koch

dem gleichen Bauprinzip, der Novellensamm-

und Arzt. Unter den Pilgern sind schöne und

lung eingefasst in eine Rahmenerzählung, die

unansehnliche, dicke und dünne, dumme und

durch ihre Vielzahl an Erzählstimmen ein de-

kluge Gesellen. Dem sozialen Status der unter-

tailreiches Gesellschaftsbild zeichnet.

schiedlichen Reisenden entsprechend chan-

In den Canterbury Tales machen 30 Pilger

gieren die Erzählungen stark im sprachlichen

auf dem Weg nach Canterbury Zufallsbekannt-

Ausdruck, zwischen gehobener und einfacher

schaft in einem Wirtshaus. Man beschließt

Sprache, aber auch in der Annäherung an ein

nicht nur gemeinsam zu reisen, sondern au-

Thema. Häufig nehmen zwei oder mehr Ge-

ßerdem einen Erzählwettbewerb zu veranstal-

schichten ein Thema auf und beleuchten es aus

ten. So soll jeder Pilger vier Geschichten zum

verschiedenen Perspektiven. So wird das Ideal

Besten geben, zwei auf dem Hin- und zwei auf

der höfischen Liebe aus der Erzählung des Rit-

dem Rückweg. Der Reisende mit der besten Ge-

ters von der wesentlich derberen Variante des

schichte, was in diesem Fall «die erbaulichste

Müllers ergänzt, die mit Ehebruch und einer

und lustigste» heißt, gewinnt ein Mahl im Wirts-

nackten Arschbacke endet. Selbst die Schönheit

haus. Chaucer beendet sein Mammutprojekt

der Zimmermannsfrau entspricht einem durch-

nie, von den im Prolog angekündigten 120 Ge-

aus weltlicheren Ideal als den üblichen Sternen

schichten schreibt er lediglich 24 bevor er stirbt.

am Firmament, mit denen die Augen der Ange-

Doch auch mit nur 24 Erzählungen wird

beteten so oft verglichen werden. Hier – Freun-

sein Werk ihn unsterblich machen. Die Vielzahl

de der Numismatik aufgepasst – glänzen die

der erhaltenen Manuskripte bietet Grund zur

Augen «frischer als neugeprägte Münzen»!

Annahme, dass die Geschichten schon kurz

Wie Boccaccio hält auch Chaucer mit seiner

nach seinem Tod beliebt gewesen sein müssen.

Meinung über die Kirche kaum hinterm Berg:

Sprachgeschichtlich haben die Canterbury

Die Geistlichen saufen, brechen ihr Zölibat

Tales einen fast singulären Status als wichtigs-

und erpressen sich mit dem Ablasshandel ein

tes Werk des Spätmittelenglischen. Ähnlich

goldenes Näschen. Chaucer ist ein Meister der

wie Dantes Werke im Italienischen, etablieren

subtilen Ironie, was das Lesen zum reinsten

Chaucers Erzählungen Englisch als Literatur-

Vergnügen macht. Und sollte dem verehrten

sprache, als die bis dato fast ausschließlich La-

Leser eine Geschichte doch einmal zu unzüch-

tein und Französisch gelten. Ist das Original in

tig sein, erinnert uns Chaucer, solle man sie getrost auslassen.»
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JOSEPH CONRAD, MEISTERERZÄHLUNGEN.
DIE TREMOLINO / DIE LACHMÖWE /
DAS ANDERE ICH / FREYA VON DEN SIEBEN INSELN /
HERZ DER FINSTERNIS
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1977
Joseph Conrad (1857–1924) wird als Józef Teo-

Expedition im Kongo erzählen, die fiktive Zu-

dor Konrad Korzeniowski in der heutigen Uk-

hörer wie Leser gleichermaßen in ihren Bann

raine geboren, damals ein polnisches Gebiet

zieht. Die Reise führt Marlow immer tiefer in

unter russischer Herrschaft. Obwohl Polnisch

den afrikanischen Kontinent, den undurch-

seine Muttersprache ist und er früh im Leben

dringlichen Dschungel, das sinnbildliche

ausgezeichnet Französisch lernt, schreibt er

«Herz der Finsternis». In der Begegnung mit

seine großen Romane und Erzählungen später

der kolonialisierten schwarzen Bevölkerung

auf Englisch und gilt seither als einer der ein-

dieses fremden Kontinents begegnet der wei-

flussreichsten englischen Schriftsteller des 19.

ße Westler auch sich selbst, im Angesicht des

und 20. Jahrhunderts.

«bestialischen Andern» wird er auf seine eige-

In seinem Leben kennt er zwei große Lei-

ne animalische Natur zurückgeworfen. In einer

denschaften: die Seefahrt und das Schreiben.

ausgefeilten Metaphorik aus Licht und Dunkel

Fast 20 Jahre fährt Conrad zur See, heuert auf

erforscht Conrads meisterhafte Erzählung die

französischen und britischen Handelsschif-

Legitimität des Imperialismus, sowie Narrative

fen an. Auf dem Nährboden dieser Lebenser-

der Zivilisation und des Fortschritts.

fahrung wachsen viele seiner Romane und

Sein eigenwilliger Satzbau ist dabei oft kryp-

Kurzgeschichten, in denen die See häufig eine

tisch, seine Worte nicht zu fassen, nie vollstän-

zentrale Rolle einnimmt. So auch in den von

dig zu (be-)greifen, genau wie die Metapher

Manesse zusammengestellten Novellen. Die

des «Herz der Finsternis». Diese Komplexität

enge Verknüpfung mit seinem Leben zeigt sich

und Ambiguität sei von einmaliger Schönheit

in «Die Tremolino», die, laut Fritz Güttinger,

und erhebe Conrad verdientermaßen in den

keine Erzählung, sondern «ein Stück Autobio-

Rang der Weltliteratur, sagen die einen. Ande-

graphie» ist. Auch «Die Lachmöwe» integriert

re Stimmen jedoch verurteilen das Werk aufs

Conrads Aufenthalte auf den malaiischen In-

Schärfste für sein rassistisches Weltbild, das

seln und «Das andere Ich» thematisiert, wie

nicht allein durch schöne Worte getilgt werde.

sich ein junger Kapitän in seine Rolle in der

Spätestens seit der nigerianische Schriftstel-

Schiffshierarchie einfindet.

ler Chinua Achebe 1975 seine inzwischen be-

Dass die enge konzeptuelle Verknüpfung –

rühmte Vorlesung zu Rassismus in Herz der

bis hin zur Verwechslung – von historischem

Finsternis hielt, wird heftig debattiert: War

Autor und seinem Werk nicht unproblema-

Conrad ein Rassist oder war er es nicht? Soll-

tisch ist, zeigt sich an seiner wohl bekanntes-

te ein großer Autor über den Werten und Wel-

ten Erzählung «Herz der Finsternis». Kaum ein

tanschauungen seiner Zeit stehen oder ist es

anderes literarisches Werk hat im späteren 20.

unmöglich genau das zu verlangen? Kann Li-

Jh. derartige Kontroversen ausgelöst. Der Ro-

teratur als Kunst geschätzt werden, auch wenn

man lässt den britischen Seemann Marlow von

sie rassistische Inhalte hat? Beide Standpunk-

einer abenteuerlichen wie schrecklichen

te haben ihre Berechtigung. Eine Stimme wie
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die Chinua Achebes, der sich nicht von einem
Roman seine Menschlichkeit absprechen lassen will, muss gehört werden. Aber auch Hanna Arendt hat vielleicht nicht ganz Unrecht,
wenn sie findet, dass Literatur wie die Conrads
besser geeignet sei die Schrecken von Rassismus und Imperialismus erfahrbar zu machen
als gewöhnliche historische oder politische
Schriften.
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ALIGHIERI DANTE, DIE GÖTTLICHE KOMÖDIE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1963
Das «göttliche» Meisterwerk der Weltliteratur
«Die Liebe, die in Gang hält Sonn und Sterne.»

tierungen des menschlichen Fehlverhaltens

So beschreibt den christlichen Gott einer, der

so minutiös durchdekliniert, nirgends werden

ihn selbst gesehen haben will. Der Florentiner

Sünder so detailreich bestraft wie hier: Mörder

Dichter Alighieri Dante (1265–1321) musste

werden in einem kochenden Blutstrom gesot-

es wissen, immerhin wurde ihm die Gunst er-

ten, Diebe werden erst von Schlangen gepei-

wiesen, als Lebender die Trinität mit eigenen

nigt, dann selbst in schlangenartige Zwitterwe-

Augen zu betrachten. Dies jedenfalls ist die

sen verwandelt.

Fiktion eines Werkes, das unbestritten zu den
bedeutendsten der Weltliteratur zählt.

Gerade die Bewertung von Verrat war zu
Dantes Zeit ein höchst aktuelles Thema. Die

Rund 14 Jahre schrieb Dante an seinem

Bewohner von Florenz waren gespalten in

Meisterwerk, dem er den Namen «Comedia»,

Papstanhänger und Kaisertreue, ein Bürger-

also «Komödie», gab. Im heutigen Sinne ko-

krieg tobte und zerriss Familien und Sippen.

misch ist das Buch nicht wirklich, der Autor

Wer nun fürchtet, nur ein Mediävist könne

fühlte sich selbst genötigt, in seiner Widmung

Dantes «Komödie» genießen, der irrt gewal-

zu erklären, wie er den Titel verstanden wissen

tig. Letzten Endes kreisen alle Themen um das

wollte: Die Handlung beginnt schrecklich und

rechte Verhalten des Menschen. Wie führen wir

endet gut – dazwischen liegen über 14 000 Ver-

ein anständiges, am besten gar ein gottgefälli-

se. Rund 600 mythische oder historische Figu-

ges Leben? Hinter den fantasievollen Szenen

ren treten auf, von Odysseus bis zu Judas, von

von Qual und Bestrafung stehen allgemein-

Päpsten bis zu Fürsten; gemeinsam ist ihnen

gültige Anklagen: gegen Mord und Verrat, ge-

nur eines: Alle sind tot.

gen Hinterlist und Diebstahl, gegen Geiz und

Auf eine ungeheuer kunstfertige und mitreis-

Wollust, Wucher und Jähzorn. Wenn Dante

sende Weise beschreibt Dante eine fiktive Vision,

seine adligen Standesgenossen, die Geld ge-

in der er von verschiedenen Führern – allen vo-

gen Wucherzins verliehen, bloßstellt, nennt

ran dem römischen Dichter Vergil – zunächst

er keine Namen. Nein, er ist viel deutlicher: Er

durch die Hölle (Inferno), dann den Läute-

beschreibt unmissverständlich das Familien-

rungsberg (Purgatorio) hinauf bis ins himm-

wappen auf ihrem Geldtäschchen!

lische Paradies (Paradiso) geleitet wird. Diese

Der Text ist so facettenreich, dass man stets

Erfahrung verdankt er seiner verstorbenen Ge-

Neues entdecken kann: die Zahlensymbolik,

liebten Beatrice, die ihrem Dante helfen möch-

theologische Konzepte, die historischen Ex-

te, ein weniger sündhaftes Leben zu führen.

kurse … Dabei war Dantes eigentliches Ziel,

Zu ihrem Programm gehört zunächst die

über die wörtliche Bedeutung hinaus allge-

abschreckende Seite, vergleichbar den Schock-

meine moralische und erhebende Hinweise

bildern auf modernen Zigarettenpackungen.

für das Leben zu geben. Selten ist dies auf so

Nicht umsonst gilt das «Inferno», das Dante

kunstvollem Niveau geschehen. Immerhin er-

duchwandert, als der bildhafteste, mitreißend-

schuf Dante mit seinem Werk überhaupt erst

ste und eindrücklichste Teil der «Komödie». In

die italienische Schriftsprache.

keinem literarischen Werk werden die Schat-

CHARLES DICKENS, GROSSE ERWARTUNGEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1947
Geld und Moral
Mit Werken wie «A Christmas Carol» oder «Oli-

Die kritischen Untertöne des Romans sugge-

ver Twist» gehört Charles Dickens bis heute zu

rieren eine Korrelation zwischen zunehmen-

den bekanntesten englischen Schriftsteller des

dem Wohlstand und moralischem Verfall. Eine

viktorianischen Englands. Als Autor ist er schon

andere zentrale Frage, die «Große Erwartun-

zu Lebzeiten überaus erfolgreich. Sein Roman

gen» aufwirft, ist die nach der Legitimation von

«Große Erwartungen» wird, wie die meisten

Reichtum. Der Roman kontrastiert zwei Arten

seiner Werke, nicht auf einmal veröffentlicht,

von Reichtum: Miss Havishams, der gesell-

sondern wöchentlich in Episodenform in Zei-

schaftlich angesehen ist, obwohl er sich auf der

tungen abgedruckt. Damit gilt Dickens häufig

Arbeit anderer begründet, und den selbst erar-

als Erfinder des seriellen Erzählens, das aktuell

beiteten Reichtum von Magwitch, der jedoch

im Medium Fernsehen eine Renaissance er-

aus seiner Arbeit in einer Sträflingskolonie in

lebt. Die Veröffentlichung in mehreren Teilen

Australien stammt und damit gesellschaftlich

erlaubt es Dickens die fiktionalen Ereignisse

nicht akzeptiert wird.

und Figuren den Vorlieben des Publikums anzupassen, eine Strategie, die auch heute von

Wie sich die Maßstäbe zur Bemessung des

Produzenten wie Netflix gerne zur Steigerung

verdienten oder unverdienten, moralisch gut-

der Einschaltquoten genutzt wird.

zuheißenden oder inakzeptablen Wohlstands
heute verschoben haben, verhandelt auch der

Als Bildungsroman folgt «Große Erwartungen»

amerikanische Erfolgsautor Jonathan Franzen

der persönlichen und moralischen Entwick-

in seinem neuesten Roman «Unschuld». In-

lung der Hauptfigur Pip, einem mittellosen

dem er Dickens‘ Plot lose aufgreift, überträgt

Waisenjungen, der unerwartet zu Geld kommt.

er die Frage nach Geld und Moral ins 21. Jahr-

Finanziert von einem unbekannten Gönner

hundert. Seine Protagonistin trägt nicht nur

kann er sich als junger Mann den sozialen

den gleichen Namen wie Dickens‘ Held Pip,

Aufstieg in die besseren Schichten Londons

sie wächst auch als eine Art Halbwaise auf und

leisten, bis ihm eines Tages klar wird woher

wird ebenfalls mit einem Erbe konfrontiert,

das Geld eigentlich stammt. Sein Wohltäter

das laut ihrer Mutter aus kriminellen Geschäf-

ist nicht, wie bisher angenommen, die kauzi-

ten stammt. In diesem Fall gründet sich der

ge Witwe Havisham, sondern der Kriminelle

immense Familienbesitz nicht auf der Ausbeu-

Magwitch, dessen Wege Pip in seiner Kindheit

tung von Menschen, wie bei Miss Havisham,

gekreuzt hat. Geschockt von dieser neuen Er-

sondern auf der Ausbeutung von Tieren; die

kenntnis beschließt Pip das Geld nicht mehr

Verbrecher des 21. Jahrhunderts sind hier die

anzunehmen.

Großindustriellen und Fleischproduzenten.
Doch die Frage nach dem Geld und der Moral

Themen wie Armut, Kriminalität und gesell-

ist keineswegs einfach. So zeigt «Unschuld»,

schaftlicher Aufstieg sind typische Motive für

dass der moralische Absolutismus von Pips

Dickens, der sich in seinen Werken stets mit

Mutter, durch den sie verschuldet und in Ar-

seiner Zeit und Gesellschaft auseinandersetzt.

mut lebt, auch keine haltbare Alternative ist.
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CHARLES DICKENS, WEIHNACHTSLIED
Diogenes Verlag, 2011
Die Fesseln des Geldes
«Das Christmas Carol ist eine Wohltat für das

tigen Weihnacht konfrontieren Scrooge mit

ganze Land und für jeden, der es liest, ein

heiteren Szenen vergangener Feste, bedrän-

persönliches Geschenk. GOTT SEGNE IHN !»

gender Einsamkeit und einem einsamen Tod.

Diese Worte der Begeisterung sprach William

Der droht ihm, der er sein Herz verschlossen

M. Thackeray im Februar 1844. Sie galten ei-

hat vor der Heiterkeit und den Menschen. De-

nem anderen Schriftsteller: Charles Dickens.

ren Armut rührt ihn nicht. Da ist es kein Wun-

Zwei Monate zuvor, pünktlich zum Fest, hat-

der, dass ihm niemand nachtrauert, nur die

te Dickens seine Traumnovelle veröffentlicht.

Leichenfledderer noch sein letztes Hemd für

Bereits am Tag des Erscheinens wurde die

den Profit verscherbeln.

komplette Erstauflage von 6000 Exemplaren
verkauft. Alle sprachen nur noch vom «Weih-

Mit dem Weihnachtslied prangert Dickens die

nachtslied».

Zustände seiner Zeit an, im England des vikto-

In dessen Zentrum steht der alte Ebenezer

rianischen Zeitalters. Ausbeutung der Arbeiter

Scrooge. Ein unsympathischer Mann: Gierig,

in Fabriken und Kohlengruben war gang und

geizig, Geld zusammenscharrend und hor-

gäbe. Für ein Gehalt, das kaum das Überleben

tend. Der Geschäftsmann und Geldverleiher

sicherte. Was es bedeutete, am Existenzmini-

beschäftigt nach dem Tod seines Teilhabers

mum zu leben, wusste der 1812 in Portsmouth

Jacob Marley einen Angestellten, der unter er-

geborene Charles John Huffam Dickens aus ei-

bärmlichen Bedingungen im Kontor arbeiten

gener leidvoller Erfahrung.

muss. Dort ist es genau so kalt wie in Scrooges
Seele. Lange zuvor hatte er entschieden, in sei-

Als zweites von acht Kindern musste er mit-

nem Leben Wärme und Liebe gegen das Geld

erleben, wie Gläubiger seinen Vater 1824 ins

einzutauschen. Das sehen alle, bis auf Scrooge

Schuldgefängnis von London zwangen. Mit

selber.

seinen Geschwistern zog seine Mutter eben-

Und so bekommt der Geizhals Besuch. Ihm

falls ins Gefängnis. Der gerade einmal 12 Jahre

erscheint der Geist Marleys, schwer behangen

alte Charles musste für die Familie das Geld

mit einer Kette. An dieser Kette hängt alles, was

verdienen. Zwölf Stunden täglich schuftete er

auch Scrooges Existenz bestimmt: Geldkasset-

in einer Lagerhalle.

ten, Portemonnaies, Rechnungsbücher und
vieles mehr. Als Scrooge ihn erstaunt darauf

Auch als er sich später bis zum Parlamentss-

anspricht, sagt der Geist einen Satz, der die

tenografen hochgearbeitet hatte, wirkten die-

Botschaft der ganzen Erzählung zusammen-

se frühen Erlebnisse in ihm nach. Verarbeitet

fasst: «Ich trage die Kette, die ich in meinem

hat er sie als Schriftsteller. Sein zeitloses Weih-

Leben geschmiedet habe.»

nachtslied lässt er versöhnlich enden. Erschüt-

Es ist diese Kette, die auch Scrooge bindet.

tert ändert Ebenezer Scrooge sein Leben und

Unsichtbar, selbstgewählt. Das zeigen ihm drei

öffnet sein Herz. Geläutert hat er grade noch

weitere Erscheinungen auf. Der Geist der ver-

rechtzeitig erkannt, was einen Menschen im

gangenen, der gegenwärtigen und der zukünf-

Leben wirklich glücklich macht.
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DIE EDDA, GÖTTER- UND HELDENLIEDER DER GERMANEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1987
Spätestens seit dem Welterfolg von J. R. R. Tol-

men und der Wolf Fenrir wird sich befreien

kiens Romantrilogie «Der Herr der Ringe» ist

und den höchsten aller Götter verschlingen.

Fantasy-Literatur vor allem für junge Leser ein

Dies ist jedoch nur ein winziger Bruchteil

Grund, sich stundenlang mit einem Buch zu-

dessen, was in «Die Edda» zu finden ist. Vie-

rückzuziehen und sich in ferne, zauberhafte

les davon erinnert stark an die griechischen

Welten tragen zu lassen. Man folgt den Prota-

und römischen Mythen, die vielen Lesern ver-

gonisten in halsbrecherische Abenteuer mit

trauter sein werden. So gibt es auch hier einen

Riesen und Ungeheuern, vielleicht sogar ins

Kriegsgott wie Ares, nur dass er hier Tyr heißt

Totenreich oder bis ans Ende der Welt. Dabei

und gegen den Fenriswolf kämpfen muss. Es

ist der Reiz an solchen Geschichten von Göt-

gibt auch eine Venus-ähnliche Liebesgöttin

tern und Helden bei weitem keine neue Erfin-

namens Freya und einen Göttervater wie Zeus /

dung – «Die Edda» sind der lebende Beweis.

Jupiter, der bei den Germanen Odin heißt. Ab-

Als «Die Edda» bezeichnet man heute eine

gesehen von den Göttern werden zahlreiche

Sammlung von Götter- und Heldenliedern der

packende Geschichten von Helden und Hel-

Germanen in altisländischer Sprache. Es ist

dinnen erzählt. Es geht um Rache, um Ehre,

nicht mehr möglich, zu rekonstruieren, wann

Mord und Mut.

welche Teile davon entstanden sind. Obgleich

Immer wieder wurden die Geschichten

der Großteil davon spätestens im 13. Jahrhun-

der «Edda» auch in modernen Werken der Li-

dert niedergeschrieben wurde, wird vermu-

teratur verarbeitet. Vor allem «Herr der Ringe»-

tet, dass einige der überlieferten Sagen darin

Autor Tolkien bezog sich sehr stark darauf und

wesentlich älter sind. Es kommen zum einen

entlehnte auch viele Namen von den germa-

Geschichten mit historischem Kontext aus der

nischen Mythen. Der Name für die Welt ‹Mit-

Völkerwanderungszeit vor, aber auch Mythen

telerde› kommt beispielsweise vom altnordi-

von der Entstehung der Welt und den Göttern,

schen ‹Midgard›. Sein gesamtes literarisches

sowie 15 Lieder, die sich um die Nibelungensa-

Werk baut eindeutig auf die «Edda» auf. Und

ge drehen.

Tolkien ist nur einer von unzähligen Autoren,
die germanischen Götter- und Heldenlieder in

Einem heutigen Leser bietet das Werk eine

ihren Werken benutzt haben.

unglaubliche Fülle an spannenden Erzählun-

Trotzdem – oder gerade deshalb - ist es für

gen. Da gibt es Riesen und Götter, die mitein-

Leser jeden Alters eine spannende Aufgabe,

ander verfeindet sind, Zwerge, Walküren und

sich «Die Edda» vorzunehmen. Das Werk führt

auch Menschen. Eine riesige Seeschlange um-

uns zurück an die ersten Anfänge unserer eige-

schlingt die Welt Midgard, in der unter ande-

nen Kultur. Zurück zur Basis, gewissermaßen.

rem die Menschen leben. Die Unterwelt wird

Darin wird unsere eigene Welt mythologisch

von der Schwester der Midgardschlange, einer

aufgeladen und der Ort, an dem wir heute le-

Göttin namens Hel bewacht; und der Bruder

ben, mit ehemaligen Helden und Göttern ge-

der beiden ist wiederrum ein riesiger Wolf, von

füllt. Was könnte aufregender sein, als sich auf

dem sich sogar die Götter bedroht fühlen. Ei-

so eine fantastische Welt einzulassen, in der es

nes Tages, so heißt es, wird es zu einer großen

in Nord- und Mitteleuropa noch von Riesen,

Schlacht zwischen Riesen und Göttern kom-

Zwergen und anderen Gestalten wimmelte?
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FJODOR M. DOSTOJEWSKI, DER IDIOT
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1951
Das Gute in der Welt verwirklichen. Aus dem Russischen übersetzt von Rebecca Candreia.
Nachwort von Iwan Schmeljow. Roman, 2 Bände.
Was passiert, wenn man einen durch und durch

zu verkuppeln, befördert sie die tragischen Ent-

guten Menschen in ein Umfeld setzt, in dem

wicklungen nur. Menschen sind keine Schach-

persönliche und gesellschaftliche Konflikte to-

figuren, und die Hauptfiguren des Romans

ben? Dieses Gedankenexperiment stellt Fjodor

entwickeln Hass, Liebe, Neid in einer ver-

M. Dostojewski (1821–1881) in seinem Roman

derblichen Dosis: Rogoschin tötet Nastassja,

«Der Idiot» an. Der Titel verweist auf den Pro-

Myschkin steht vor den Trümmern seiner Ta-

tagonisten, Fürst Myschkin, der wegen seiner

ten und verliert, ähnlich wie ein Shakespeares

Epilepsieerkrankung viele Jahre abgeschieden

King Lear, darüber den Verstand.

von der Welt in einem Schweizer Sanatorium
gelebt hat. Nach Sankt Petersburg kehrt er zu-

Der kindlich-naive Fürst analysiert die Beweg-

rück mit seinem kindlichen Gemüt, das ihn

gründe der ihn umgebenden Personen präzi-

als weltfremden Sonderling, als «Idioten» aus-

se und registriert, wie sie ihn verspotten und

zeichnet. Dort findet er eine hochkomplizierte

zu manipulieren versuchen. Doch vermag er

Welt vor, die ihm ebenso fremd ist, wie er sei-

sich und seine Drang zum Guten nicht den

nen Mitmenschen.

Notwendigkeiten anzupassen. Den Roman

Kann moralisch gutes Verhalten auch scha-

durchweben philosophische Debatten von

den? Zumindest im Fall des Fürsten Myschkin

zeitloser Schönheit. An einer Stelle ruft Mysch-

endet seine Geschichte in einer Katastrophe.

kins Gesprächspartner aus, dass auch das Mit-

Der Fürst trifft eine schöne junge Frau, Nastas-

leid eine Grenze haben müsse. Myschkin weiß

sja Filippowna Baraschkowa, der er helfen

nicht wirklich dagegen zu argumentieren, er

möchte. Sie steht zwischen zwei Bewerbern.

bekommt Kopfschmerzen und zieht sich zu-

Fürst Myschkin will alle Beteiligten vor gro-

rück. Das klingt bekannt: Irgendwann können

ßem Unglück zu bewahren, indem er selbst um

wir keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, so der

Nastassjas Hand anhält. Doch so einfach funk-

Tenor in Europas aktueller Debatte um die Zu-

tioniert das Leben nicht, wie jeder von uns in

wanderung. Da darf man sich nicht mit Kopf-

seinem Alltag erfährt. Wofür sollen wir spen-

schmerzen wegducken und muss sich fragen:

den? Bio oder regional kaufen? Sind die neu-

Wie viel Mitleid ist erlaubt? Und wie soll man

en Heilsversprechen einer gesunden Lebens-

handeln, damit die Welt nicht in der Katastro-

führung die ultimative Antwort auf unsere

phe endet?

Probleme? Näher an uns normalen Menschen

Dostojewski schildert eine russische Gesell-

ist Nastassja. Sie ist kein reines, unschuldiges

schaft, die sich im Umbruch befand: Im auto-

Wesen, sondern in ihren Handlungen geprägt

ritären Zarentum entwickelten sich Reform-

von Komplexen, Sehnsüchten, Unsicherhei-

vorstellungen und kommunistische Ideen. In

ten. In einer Dreiecksbeziehung quälen sich

dieser Zeit, in jeder Zeit, reicht es nicht, ein-

Myschkin, sein Rivale Rogoschin und Nastas-

fach nur gut sein zu wollen. Eine solche Form

sja gegenseitig. Als Nastassja ihrerseits aus

der Selbstlosigkeit kann kaum erfolgreich sein.

guten Intentionen heraus versucht, Myschkin

Auch wenn man in der Welt moralische Werte
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verwirklichen möchte, muss man einen gewissen Realitätssinn besitzen.
Dostojewski schrieb dieses Buch 1868, um
wieder zu Geld zu kommen. Seine Spielsucht
hielt ihn ständig verschuldet, weswegen seine
Frau mit ihm aus Russland geflohen war. Die
Hoffnung, auf einer Tour durch Europa ihren
Mann von den Roulettetischen fernzuhalten, erfüllte sich jedoch nicht. Dostojewski
war nicht der gute Fürst Myschkin, er war ein
Mensch – einer, der mit unglaublichem Feingefühl für die menschliche Psyche alle ihre
Schattierungen auszuleuchten vermochte.
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ARTHUR CONAN DOYLE, SHERLOCK HOLMESGESCHICHTEN / DER HUND VON BASKERVILLE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1981
Nein, Sir Arthur Conan Doyle hat seinen Adels-

genheit eingeholt werden. Wir besuchen Clubs

titel nicht für seine Sherlock-Holmes-Ge-

und Landsitze und lernen die Straßenjungen

schichten erhalten, auch wenn ihm das seine

kennen, die Holmes gerne für seine Zwecke

Leser durchaus gegönnt hätten.

anheuert. Frauen spielen dabei zumeist eine

Doyle prägte mit seinem unfehlbar kombi-

Nebenrolle. Mit einer Ausnahme. In «Skandal

nierenden Privatdetektiv Sherlock Holmes den

in Böhmen» findet Sherlock Holmes in Irene

Detektivroman nachhaltig. Seit 1887 verlaufen

Adler eine Gegenspielerin, die ihm nicht nur

Detektivgeschichten nach seinem wohl er-

gewachsen, sondern sogar überlegen ist. Es ist

probten Muster: Am Anfang steht die Tat. Und

bezeichnend, dass Irene Adler keine britischen

diese Tat ist ein Mysterium. Ihre grausamen

Wurzeln hat, sondern aus dem für London da-

und gespenstischen Züge erschließen sich we-

mals höchst exotischen Böhmen stammt.

der den Zeugen, noch der Polizei, die mit ihren

Doyle konzipierte seine Romane so rea-

beschränkten Methoden daran scheitert, das

litätsnah, dass viele Leser darauf beharrten,

Geschehen aufzuklären. Erst Sherlock Hol-

Sherlock Holmes als reale Persönlichkeit zu

mes, der geniale Detektiv ist in der Lage, durch

begreifen und bei seinem literarischen Tod

sorgfältigste Beobachtung und messerscharfe

Trauer zu tragen. Es ist deshalb ein eigenes in-

Deduktion Licht ins Dunkel zu bringen. Dem

tellektuelles Vergnügen, die Romane nicht als

Leser geht es dabei wie Dr. Watson, unermüdli-

Literatur, sondern als historische Quelle zu be-

cher Begleiter des Detektivs. Er steht bis zuletzt

handeln.

vor einem Rätsel, das Sherlock Holmes erst in
einer dramatischen Schlussszene auflöst.

Arthur Conan Doyle hätte nichts dagegen ge-

Soweit, so gut. Für uns scheint das, was

habt. Er war seines Sherlock Holmes sowieso

Sherlock Holmes leistet, nichts Besonderes zu

bald müde und versuchte, mit anderen ambi-

sein. Zu allgegenwärtig sind Detektivgeschich-

tionierten Projekten die Aufmerksamkeit der

ten à la Sherlock Holmes geworden. Ob Gilbert

Öffentlichkeit zu erregen. Er überquerte die

Keith Chesterton mit seinem Pater Brown, ob

Maienfelder Furka auf Skiern, nahm am Bu-

Agatha Christie mit Hercule Poirot und Miss

renkrieg teil und veröffentlichte in einer ful-

Maple, ob Umberto Eco mit dem Franziska-

minanten Streitschrift die (durchaus realen)

nermönch William von Baskerville, sie alle prä-

Gräueltaten des belgischen Königs im Kongo.

sentieren die ultimative Detektivgeschichte

Doch was war ein Genozid gegen die raffiniert

nach Doyles Strickmuster.

eingefädelten Verbrechen eines Professors

Doch die Sherlock Holmes-Geschichten bie-

Moriarty?

ten mehr als ihre Handlung. Sie sind ein per-

Es mag deshalb durchaus ein Trost für Art-

fektes Abbild der englischen Gesellschaft zur

hur Conan Doyle gewesen sein, dass zumin-

Zeit der Jahrhundertwende. Wir treffen hier

dest die Queen sein Leben anders einschätzte,

all die Gentlemen der Londoner City in der ih-

und er seine Erhebung in den Ritterstand nicht

nen typischen Umgebung, all die Abenteurer

Sherlock Homes, sondern einem Werk über

des Britischen Empire, die von ihrer Vergan-

den Burenkrieg verdankte.
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FRIEDRICH DÜRRENMATT, DER BESUCH DER ALTEN DAME
Diogenes Verlag, 1998
Wann wird eine Gesellschaft käuflich?
Als die Milliardärin Claire Zachanassian nach

steht aus Prothesen und auch sonst ist Claire

jahrelanger Abwesenheit in ihrer früheren Hei-

Zachanassian eine gänzlich unheimliche Figur.

mat, der Kleinstadt Güllen, ankommt, ändert

Dazu schafft Dürrenmatt in diesem Drama

sich alles mit einem Schlag. Sie bietet den Bür-

eine Situation, die das Moralverständnis des

gern Güllens an, ihnen aus ihrer finanziellen

Lesers herausfordert. Denn auch wenn Claire

Not zu helfen, aber nur, wenn sie im Gegenzug

völlig verrückt scheint, so wurde ihr doch Un-

ihren Mitbürger Alfred Ill töten. Dieser hatte in

recht getan. Wie aber soll sich die Kleinstadt

seiner Jugend verleugnet, der Vater von Clai-

entscheiden, die ja durch Claires finanzielle

res Kind zu sein und hatte auf diese Weise ihr

Erpressung selbst vor dem Ruin steht? Ist es

Leben ruiniert. Von allen geächtet musste sie

unter solchen Umständen vertretbar, einen

Güllen verlassen und wurde zur Prostituierten.

Menschen zu opfern, der zwar Schuld auf sich

Nach der Heirat mit einem Ölquellenbesitzer

geladen hat, dies aber seit 45 Jahren bereut?

und weiteren acht Ehen konnte sie jedoch ge-

Dürrenmatt verarbeitet mit dieser Parabel

nug Reichtum anhäufen und nach und nach

gleich zwei gesellschaftliche Defizite. Zum

genug Grundstücke in Güllen kaufen, um die

einen beschäftigt er sich mich Geldgier und

Stadt schließlich erpressen zu können. Nun

den Gefahren materialistischen Denkens. Es

fordert sie Gerechtigkeit. Die Bürger stehen vor

ist scharfe Kapitalismuskritik anhand einer

einer schweren Entscheidung. Und obgleich

komisch-tragischen Handlung. Zum anderen

sie Claires Angebot zunächst als moralisch ver-

spricht er jedoch auch das jahrhundertealte

werflich abtun, beginnen sie trotzdem einen

philosophische Problem der Opferung eines

komplett neuen Lebenswandel in Erwartung

einzelnen Menschen für das Wohl der Masse

des baldigen Reichtums.

an. Beide thematische Aspekte haben in den

Die Tragikkomödie Der Besuch der alten

letzten Jahrzehnten noch mehr an Bedeutung

Dame ist eins der bekanntesten Werke Fried-

gewonnen, was beispielsweise die große Reso-

rich Dürrenmatts und wurde nach seiner Ur-

nanz von Ferdinand von Schirachs Erfolgsstück

aufführung in Zürich im Jahr 1956 unzählige

Terror (2015) in neuester Vergangenheit belegt.

Male inszeniert. Es wurde weltweit erfolgreich

Der Besuch der alten Dame zwar an vieler

und bietet seit über 60 Jahren erfahrenen, älte-

Stelle auch eine Komödie, doch er ist gleicher-

ren Schauspielerinnen eine einzigartige Frau-

maßen tragisch und schrecklich und zwingt

enrolle. Mit Claire Zachanassian schuf Dür-

den Leser schonungslos zu einer Entschei-

renmatt (1921–1990) eine Figur, die sowohl

dung über Recht und Unrecht. In einer Welt,

auf antike Rachemotive zurückgreift als auch

in der der Kapitalismus letztendlich gesiegt

groteske, abstruse Elemente beinhaltet. So

hat und einige wenige Reiche das Leben von

reist die moderne Medea-Figur Claire stets mit

tausenden anderen bestimmen, müssen Fra-

ihren Exmännern XII-IX, einem Butler, zwei

gestellungen dieser Art wieder Gehör finden.

ehemaligen Gefängnisinsassen als Diener,

Denn am Ende muss jeder für sich selbst be-

zwei lispelnden, blinden Eunuchen und einem

schließen, in wie weit Geld unser moralisches

schwarzen Panther. Ihr gesamter Körper be-

Handeln beeinflussen darf.
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FRIEDRICH DÜRRENMATT, DIE PHYSIKER
Diogenes Verlag, 1998
Mit der Erkenntnis kommt die Verantwortung
Ein mondänes Sanatorium am Seeufer, nahe

sondern simuliert, um so das Risiko seiner Ent-

der Stadt mit ihren Töchterpensionaten und

deckungen möglichst gering zu halten.

«kaum nennenswerter Leichtindustrie», bildet

Damit ist das Grunddilemma benannt: Wie

den Rahmen für eine Tragikömodie Friedrich

geht die Wissenschaft mit ihren Forschungs-

Dürrenmatts, die bis heute auf unzähligen

ergebnissen um, wie wird sie ihrer ethischen

Bühnen auf der ganzen Welt gespielt wird. Es

Verantwortung gerecht? Abgeben will diese

ist eine Geschichte von Irrwitz und Genie, in

nicht nur Möbius am allerliebsten. Auch Eisler/

der der Zuschauer zwischen Erheiterung und

Einstein und Beutler /Newton sehen andere in

Beklommenheit schwankt.

der Pflicht. Entweder die Partei oder die Allge-

In nur einem Zimmer der Einrichtung kon-

meinheit. Zu entscheiden haben sie es letztlich

zentriert sich die Handlung von «Die Physi-

nicht. Bevor die Physiker ihre Aufzeichnungen

ker». Die drei Insassen scheinen zunächst wie

vernichten, um so Schlimmeres zu verhindern,

harmlose und leicht lenkbare Geistesgestörte,

hatte Fräulein Dr. von Zahnd Kopien angefertigt.

die sich für Größen der Wissenschaft halten.

Hilflos bleiben die drei Gesunden eingesperrt,

Da gibt es den Herrn Beutler, fest davon über-

während sich die Institutsleiterin als eigentlich

zeugt, Sir Isaac Newton zu sein, während sich

Geistesgestörte erweist und alles einleitet für

Herr Ernesti für niemand Geringeren als Albert

ihre Übernahme der Weltherrschaft.

Einstein wähnt. Und der langjährige Patient
Johann Wilhelm Möbius wartet zwar nicht mit

Dem 1921 im schweizerischen Konolfingen ge-

einem berühmten Namen auf, glaubt aber, es

borenen Dramatiker Friedrich Reinhold Dür-

diktiere König Salomo ihm seit 15 Jahren physi-

renmatt gelang mit seinem Werk «Die Physi-

kalische Gesetze. Betreut werden die drei vom

ker» ein wahrer Kassenschlager. Es strömten

ältlichen Fräulein Dr. Mathilde von Zahnd, die

derart viele Zuschauer zur Premiere am 21.

all ihr Geld in die Anstalt investiert hat.

Februar 1962 ins Schauspielhaus Zürich, dass
man die Uraufführung an drei Abenden statt-

Diese bekommt Schwierigkeiten, als ihre In-

finden ließ. Deutsche Bühnen führten das

sassen nacheinander drei Pflegerinnen er-

Stück 1962 / 63 fast 1.600 Mal auf. Und auch in

drosseln, nur weil jene sie nach draußen

London und New York feierte man Dürrenmatt.

schleusen wollten. Warum die Physiker unbe-

Der Schweizer traf den Nerv der Zeit. Ver-

dingt im Sanatorium bleiben wollen, wird dem

unsichert durch einschneidende Ereignisse

Zuschauer allmählich klar: Es ist eine Flucht vor

der späten 1950er und frühen 1960er – atoma-

den Konsequenzen ihrer Wissenschaft. Die von

re Aufrüstung, Kalter Krieg, Bau der Berliner

Möbius entwickelte «Weltformel» droht in den

Mauer – empfanden sich viele Menschen als

falschen Händen zu einer furchtbaren Waffe zu

zunehmend hilflos. Dieses latente Gefühl der

werden. In Wahrheit sind die beiden anderen

Machtlosigkeit des Individuums treibt Dürren-

Insassen, Physiker wie Möbius, Geheimdiens-

matt auf die Spitze, indem er seiner Geschichte

tagenten, die Möbius auf ihre jeweilige Seite

wie ein Drama das schlimmste denkbare Ende

bringen wollen. Und der ist nicht geistesgestört,

gibt.
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GEORGE ELIOT, MIDDLEMARCH
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1962
Wie es im viktorianischen Zeitalter üblich ist,

Eliots Stärke ist, wie Henry James lobte, ihre ge-

wird «Middlemarch» in Serie veröffentlicht,

naue psychologische Analyse, ihre moralische

d.h. nicht als ein Buch, sondern in 8 Bänden

Ernsthaftigkeit und ihr bewundernswerter In-

zwischen Dezember 1871 und Dezember 1872.

tellekt. Die streng religiös erzogene Mary Ann

Der Roman ist ein sofortiger Erfolg. Bereits im

entfremdet sich durch die Entscheidung mit

Mai 1874 gibt es eine einbändige, von der Auto-

einem verheirateten Mann zusammen zu le-

rin überarbeitete Neuauflage, von der bis Ende

ben von ihrer Familie und beginnt christlich ge-

desselben Jahres 10 000 Stück verkauft werden,

prägte Wertevorstellungen zu überdenken. Der

eine für die Zeit beachtliche Auflage. Falls Sie

Konflikt zwischen strenger Moral und weltli-

jetzt über die Autorin gestolpert sind: Ja, Sie

chen Versuchungen spielt sich auch in konzen-

haben richtig gelesen, hinter George Eliot ver-

trierter Form in «Middlemarch» ab, vor allem

steckt sich die 1819 geborene Mary Ann Evans.

in der Protagonistin Dorothea Brooke, einer

Namentlich inspiriert wird sie von George Le-

jungen, hübschen Frau, der intellektuelle Neu-

wes, mit dem sie in wilder Ehe lebt, da er bereits

gier ebenso ein Antrieb ist wie ihr überzeugter

verheiratet und eine Scheidung nicht möglich

Glaube. Die Autorin vermag es meisterhaft gro-

ist. Um ihr Privatleben zu schützen und gleich-

ße Themen mit kleinen Dingen zu verknüpfen.

zeitig sicherzugehen, dass ihre literarischen

So ergeben sich aus der Entdeckung einiger

Werke beurteilt werden und nicht die Tatsache

vermeintlich unbedeutender Schmuckstücke

ihrer Geschlechtszugehörigkeit, nimmt sie ei-

im Haushalt der Brookes, ein paar Halsketten,

nen männlichen Künstlernamen an.

Ringen und Broschen, tiefgreifende Überle-

«Middlemarch» trägt den bezeichnenden
Untertitel «A Study of Provincial Life», zu

gungen zu innerer und äußerer Schönheit, geistlicher oder weltlicher Erfüllung.

Deutsch «Eine Studie des Provinzlebens». Bei
Middlemarch handelt es sich um eine fiktive

«Middlemarch» bildet die Höhe von Eliots

Stadt, inspiriert von den tatsächlich existie-

Schaffen, den Roman, indem sie ihre Beob-

renden englischen Midlands, einer wichtigen

achtungsgabe und ihre schriftstellerische

Region in der Industrialisierung des 18. und 19.

Handwerkskunst vollendet zur Geltung bringt.

Jahrhunderts. Den multiplen Erzählsträngen

Er wurde sogar kürzlich zum besten englisch-

wird durch den Untertitel thematische und

sprachigen Roman aller Zeiten gewählt, und

geographische Einheit verliehen: die Provinz

zwar nicht von britischen Kritikern, sondern

im geographischen und das Provinzielle im

von 81 Literaturkritikern aus der ganzen Welt.

kulturellen Sinne. Die sozial-psychologische

Auch wenn derartige Listen immer einer ge-

Studie zeichnet Entwicklungen in der engli-

wissen Willkür unterliegen und sicher keine

schen Gesellschaft der Frühindustrialisierung

absoluten Wahrheiten enthalten, kann man

nach, beobachtet wie Lebensweg und Charak-

doch vermuten, dass so viele Literaturkritiker

ter von Individuen durch politische und öko-

nicht ganz falsch liegen können. Der deutsche

nomische Rahmenbedingungen geprägt wer-

Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer soll wohl

den, wie Menschen und ihre Werte beeinflusst

schon vor Jahren bemerkt haben, der letzte

sind von der Dorfgemeinschaft, dem Staatswe-

Satz des Romans sei einer der besten der Lite-

sen, der Zeit in der sie leben.

raturgeschichte.
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F. SCOTT FITZGERALD, DER GROSSE GATSBY
Diogenes Verlag, 2014
Es ist nicht alles Gold was glänzt.
«Der große Gatsby» zählt heute zu den bekann-

Konsumgier getriebenen Gesellschaft offen-

testen Romanen moderner amerikanischer

bar, welche die realen Produktionsverhältnisse

Literatur, nicht zuletzt weil er die Faszination

nicht sehen will: der Reichtum der einen grün-

und inhärente Widersprüchlichkeit des Ame-

det sich auf der Armut der anderen.

rican Dream einfängt wie kaum ein anderer.

Fast 100 Jahre nach der Erstveröffentli-

F. Scott Fitzgerald’s Werk erzählt die Geschich-

chung des Romans im Jahre 1925 ist die Frage,

te des «großen» Gatsby, eines geheimnisvollen,

wie die Wohlstandsverteilung in einer gerech-

neureichen Gentlemans, berüchtigt für die

ten Gesellschaft aussehen könnte von gleich-

legendären Parties in seiner palastartigen Vil-

bleibender Aktualität, wenngleich sie mit der

la. Anders als viele Bewohner des reichen New

Globalisierung der Wirtschaft in den letzten

Yorker Vororts ist Gatsby jedoch nicht in die

Jahrzehnten eine neue Bezugsgröße geschaf-

Oberschicht hineingeboren, sondern hat sich

fen hat. Aber weder klagt «Der große Gatsby»

seinen Wohlstand, ganz im Sinne des amerika-

mit erhobenem Zeigefinger an, noch will er

nischen Volksmythos, selbst erarbeitet. Mit sei-

moralisieren. Die große Stärke des Romans ist

nem spektakulären sozialen Aufstieg verfolgt

es vielmehr, dass er den Leser in seinen Bann

Gatsby ein ganz besonderes Ziel: die schöne,

zieht, die Verlockung des Geldes und die Fas-

reiche Daisy Buchanan.

zination des maßlosen Reichtums greifbar

Neben einer tragische Liebesgeschichte

macht. Denn wir erleben die fiktiven Gescheh-

erzählt der Roman auch von einer Gesell-

nisse aus der Perspektive eines jungen Man-

schaft, die betört ist vom Glanz und Glitzer des

nes, Nick Carraway, der sein Glück an der New

modernen, kapitalistischen Reichtums. Die

Yorker Börse versuchen will. Und ebenso wie

1920er Jahre sind nicht nur bekannt für kurze

Nick vom schnellen Geld des Finanzmarktes

Cocktailkleider, volle Champagnergläser und

angelockt und von Gatsby verführt wird, wer-

Jazzmusik, die Ära wird auch als «Gilded Age»

den wir es.

– als vergoldetes Zeitalter – bezeichnet; denn es

Lesenswert ist «Der große Gatsby», der

ist nicht alles Gold was glänzt. Gatsby’s Wohl-

selbst schwere Themen charmant und mit

stand gründet sich nicht auf harter Arbeit, son-

Leichtigkeit erzählt und sich darum auch gut

dern auf Betrug und Korruption. Daisy, ebenso

als Urlaubslektüre eignet, unbedingt. Fitzge-

wie die gesamte Oberschicht, scheint hinter

ralds Roman ist inzwischen fester Bestandteil

ihrem schönen Äußeren dekadent, moralisch

des Kanons amerikanischer Klassiker und hat

ausgehöhlt und im Verfall begriffen.

es sogar auf die Liste der 100 besten englisch-

Der Abgrund zwischen Schein und Sein in
einer solchen Gesellschaft zeigt sich nirgends

sprachigen Romane des 20. Jahrhunderts geschafft. Zu Recht.

deutlicher als im Kontrast zwischen Gatsby’s
gold-glitzernden, verschwenderischen Luxusfesten und der tristen, grauen Realität der Kohlearbeiter im «Tal der Asche». Hier wird die
Widersprüchlichkeit einer zunehmend von
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F. SCOTT FITZGERALD, DIE SCHÖNEN UND VERDAMMTEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1998
Was macht man, wenn man nicht arbeiten

vater erwischt ihn beim Feiern und enterbt ihn.

muss? Wie gibt man seinem Leben einen Sinn?

Zwar bekommt Anthony am Ende doch noch

Diese Frage stellt sich unwillkürlich bei der

ein paar Millionen. Aber auf die Idee, eine Stif-

Lektüre von «Die Schönen und Verdammten».

tung zu gründen oder Bedürftigen zu helfen,

Als der amerikanische Schriftsteller Francis

kommt er nicht. Maßlos verprassen beide ihr

Scott Fitzgerald den Roman 1922 veröffent-

Geld – wie die Fitzgeralds. Das beschleunigt

lichte, war er gerade mal 26 Jahre alt, dank

nur noch den Zerfall der Beziehung, weil beide

seines zwei Jahre zuvor erschienen Erstlings

nun ihrem sinnlosen Zeitvertreib völlig hem-

«Diesseits des Paradieses» reich und berühmt;

mungslos nachgehen können. Es reißt sie in Al-

und mindestens ebenso berüchtigt für sein

koholismus und eine zerstörerische Hassliebe.

exzessives Partyleben und seine glamouröse

Fitzgerald schrieb hier vieles nieder, was

Ehefrau Zelda. Die Fitzgeralds stehen ikonen-

ihm und seiner Frau in den folgenden zehn

haft für die «Roaring Twenties», die kurze Zeit,

Jahren passieren würde. Ihr Glamourleben

in der eine Generation feierte, weil sie den gro-

wurde zum Alptraum für beide. Zelda endete

ßen Krieg überlebt hatte, ohne zu wissen, wo-

als psychisch krankes Wrack, der große Schrift-

hin ihr Leben gehen sollte; die Zeit, in der Jazz

steller als Alkoholsüchtiger, der zwar ein ech-

den ekstatischen Soundtrack lieferte; die Zeit,

tes Lebensziel hatte, daran aber vermeintlich

die in den USA von Gegensätzen wie Prohibi-

gescheitert war: als größter Schriftsteller sei-

tionismus und Speakeasies geprägt war, von

ner Generation zu gelten. Tatsächlich erlebte

Weltwirtschaftskrise und Flappers, von einer

Fitzgerald nicht mehr seinen dauerhaften Er-

«Lost Generation», die sich mit Drogen und

folg bei Kritikern und Lesern, als gnadenlos

Exzessen betäubte.

präziser Beobachter der Upper Class seiner

Kaum ein anderer Schriftsteller hat das Lebensgefühl dieser Generation im «Jazz Age»

Zeit – selten so pessimistisch wie in «Die Schönen und Verdammten».

eingefangen wie F. Scott Fitzgerald. Er schrieb,

Auf den ersten Blick könnte man das Leben

wovon er etwas verstand, er schrieb von

der Fitzgeralds für ebenso oberflächlich und

sich. Das war so klar, dass das Buchcover der

konsumorientiert halten wie das der Roman-

Erstausgabe von «Die Schönen und Verdamm-

figuren. Aber mit einem Unterschied: Gloria

ten» ein Paar zeigte, dessen Züge auf den ers-

und Anthony sehen in ihrem Leben keinen

ten Blick denen der Fitzgeralds glichen. Dabei

Sinn. Sie haben keine tiefen Wünsche und Wer-

hießen die beiden Hauptfiguren des Romans

te, keine Aufgaben und Ziele. Die Fitzgeralds

Anthony und Gloria. Egal, denn ihre Geschich-

strebten beide nach literarischem Ruhm. Ihr

te ist ebenfalls von sorglosem Feiern geprägt.

Jet-Set-Leben genossen sie in vollen Zügen, es

Anthonys Lebenssinn besteht darin, auf das

war aber vor allem ein Vehikel, um die beiden

Erbe seines reichen Großvaters zu warten, Glo-

als Traumpaar ihrer Zeit zu etablieren und ih-

ria denkt nur an Konsum und Luxus. Sie ver-

nen ständige Aufmerksamkeit zu sichern. Als

lieben sich, heiraten. Sie ist das ideale schmü-

Scott und Zelda sich ruiniert hatten, wandte

ckende Beiwerk an seiner Seite, gemeinsam ist

sich das öffentliche Interesse von ihnen ab.

ihnen ihr Egoismus. So gut es geht, finanziert

Ihre Werke blieben.

er seine anspruchsvolle Gattin, doch dann
droht das Ende: Anthonys sittenstrenger Groß50

GUSTAVE FLAUBERT, MADAME BOVARY
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1952
Am 5. Mai 1848 vergiftete sich in der kleinen

Und diese Handlung ist von geradezu erschre-

normannischen Stadt Ry die Gattin eines Arz-

ckender Aktualität. Madame Bovary wird zu

tes namens Veronique Delphine Delamare. Ihr

einer Protagonistin unserer modernen Ge-

Schicksal wurde zum Thema eines der wich-

sellschaft, in der eine aggressive Medienwelt

tigsten Romane der Neuzeit. Gustave Flaubert

auch dem durchschnittlichsten Menschen

machte aus Madame Delamare Madame Bo-

noch vorspiegelt, alles sei möglich. Man müs-

vary.

se nur noch dieses eine Produkt kaufen, um

Sein 1851 publizierter Roman war von ei-

sich selbst als Teil der Reichen und Schönen zu

nem bis dahin nicht gekannten Realismus.

fühlen. Als wäre nur das Haben von Bedeutung,

Flaubert macht sich mit keiner seiner Figuren

nicht das eigene Sein.

gemein. Er wird zum gottgleichen Erzähler,

Heutzutage allerdings würde Madame Bo-

der über der Handlung steht, nicht verurteilt,

vary nicht in den Tod, sondern zur Schulden-

nicht erklärt, sondern allein beobachtet. Seine

beratung gehen. Zu alltäglich ist das Schicksal

Helden sind keine herausragenden Wesen, die

derer geworden, die nicht von sich selbst, son-

sich durch ihren Heroismus auszeichnen, son-

dern vom Konsum die Lösung ihrer Probleme

dern Menschen wie du und ich mit ihren Stär-

erhoffen.

ken und Schwächen.

Flauberts Roman galt bei seiner Veröffent-

Scheinbar mitleidlos schildert Flaubert die

lichung als skandalös. Sein Realismus über-

Tragödie der Familie Bovary: des mediokren,

forderte die zeitgenössischen Leser. Der Autor

aber zufriedenen Arztes Charles, seiner flatter-

musste sich vor einem Gericht dafür verant-

haften Gattin Emma und ihrer gemeinsamen

worten, dass er mit Madame Bovary den Ehe-

Tochter Berthe. Sie alle scheitern an den exal-

bruch verherrlicht habe. Doch gerade wegen

tierten Erwartungen, die Emma Bovary an ihr

seines unparteiischen Stils gelang es Flauberts

Leben stellt. Die junge Emma glaubt, zu Höhe-

Anwalt einen Freispruch zu erwirken. Dies war

rem geboren zu sein. Das Leben, nach dem sie

die beste Werbung für ein Buch, das zu einem

sich sehnt, kann ihr ein Landarzt wie Charles

Bestseller des 19. Jahrhunderts wurde.

nicht bieten. So sucht sie ihr Glück bei Liebhabern, denen sie mit ihrem exaltierten Wesen

Heute begreifen wir nicht mehr, warum der

bald lästig wird. Emma versucht, ihre seelische

Roman seinerzeit so ein Skandal war. Und wir

Leere mit immer exotischeren Luxusgütern zu

übersehen dabei gleichzeitig das eigentliche

füllen. Sie gerät in einen geradezu zwanghaf-

Skandalon: Die Tatsache, dass ein unausgefüll-

ten Kaufrausch, dessen Kosten sie nicht be-

ter Mensch wie Emma Bovary eine Familie mit

streiten kann. Immer tiefer rutscht sie in die

ihrem Egoismus ruinierte. Sie hätte sich statt-

Schuldenfalle. Und als sie sich nicht mehr zu

dessen eine Aufgabe suchen sollen.

helfen weiß, bringt sie sich um. Charles muss
sich nach ihrem Tod der Tatsache stellen, dass
ihn das geliebte Wesen nicht nur ruiniert, sondern auch betrogen hat. Zutiefst verletzt stirbt
er und hinterlässt die gemeinsame Tochter
Berthe völlig mittellos.
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THEODOR FONTANE, FRAU JENNY TREIBEL
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1999
Die realistischen Romane von Theodor Fonta-

ren Verhältnissen kommt, möchte sie für ihren

ne (1819–1898) gelten heute als absolute Klas-

Sohn nur eine Frau aus reichem Hause.

siker der deutschsprachigen Literatur. Fon-

Auf diese Weise zeigt Fontane die Verlogen-

tane wird in einem Atemzug mit Thomas

heit der Bourgeoisie. Raffiniert enttarnt er Jen-

Mann, Friedrich Schiller oder Heinrich Heine

ny und Ihresgleichen als lächerlich und schein-

genannt. Doch woher kommt diese Verehrung

heilig. Zwar zitiert sie immer noch die Gedichte

des preußischen Schriftstellers? Was an Fonta-

und Lieder, die ihr Wilibald damals geschrie-

nes Texten ist es, das bis heute eine so große

ben hat und sagt, man solle seinen Gefühlen

Leserschaft anzieht? Ein Blick auf seinen Ro-

folgen, jedoch ist ihr höchstes Ziel eigentlich

man «Frau Jenny Treibel» verrät es uns.

ein Leben in Reichtum und Eleganz, gleich

Im Zentrum stehen hier zwei Familien: Da

dem Leben des Adels. Kunst und Idealismus

ist zum einen die Familie Treibel, bestehend

sind dabei lediglich Dekoration und Zeichen

aus Treibel, seiner Frau Jenny und ihren Söh-

für Bildung. So spiegelt Fontane die Gesell-

nen Otto und Leopold. Treibel ist Fabrikant

schaft um 1880 wieder und schlägt sich dabei

und repräsentiert das Besitzbürgertum, die

eindeutig auf die Seite des Bildungsbürger-

sogenannte Bourgeoisie. Ihnen gegenüber

tums und nicht auf die des Besitzbürgertums.

steht die Familie Schmidt mit Professor Wilibald Schmidt, einem Gymnasiallehrer, und

Das Überraschendste an «Frau Jenny Treibel»

seiner Tochter Corinna. Beide vertreten die

ist jedoch seine Gegenwärtigkeit. Dass wir bis

Sphäre des Bildungsbürgertums. Der Roman

heute – oder vielleicht mehr denn je – in einer

handelt hauptsächlich von einer möglichen

Ellbogengesellschaft leben, wird wohl jedem

Heirat zwischen Corinna Schmidt und Leo-

bewusst sein; genau wie die Tatsache, dass fi-

pold Treibel. Während Corinna Leopold aus

nanzieller Reichtum nach wie vor ein Ziel für

finanziellen Gründen heiraten will und somit

die meisten Menschen ist. Doch es geht um

alles daran setzt, gesellschaftlich aufzusteigen,

mehr als das. Beim Lesen der Unterhaltungen

versucht Jenny Treibel die Verlobung mit allen

im Roman fühlt man sich als Leser ertappt.

Mitteln zu verhindern, da sie für Leopold eine

Denn es ist der gleiche geistlose Smalltalk, der

standesgemäße Partnerin vorsieht.

bis heute in Gesellschaft geführt wird. Schon in

Schnell wird bei der Lektüre von «Frau Je-

«Frau Jenny Treibel» lassen die Figuren wie bei-

nny Treibel» ein sich wiederholendes Thema

läufig Kunstreferenzen und v.a. auch englische

deutlich: Es geht im Prinzip nur um Geld. Wäh-

Vokabeln in ihre Sprache einfließen, nur um

rend viele der Figuren, vor allem Jenny Treibel

gebildet und weltoffen zu wirken. Anglizismen

selbst, in Gesellschaft oft von Kunst, Poesie

und Namedropping schon um 1880.

und von Idealismus sprechen, so tritt all dies

Theodor Fontane zeigt hier eindrücklich,

in den Hintergrund, sobald es um Finanziel-

dass Geld und Status die treibenden Kräfte des

les geht. Jenny hatte sich in ihrer Jugend selbst

Bürgertums sind und wir wiederrum bemerken

gegen die leidenschaftlichen Avancen von Wi-

beim Lesen, wie recht er damit hatte. Nach wie

libald Schmidt entschieden und stattdessen

vor heiraten Akademiker hauptsächlich Aka-

den reichen aber langweiligen Treibel gehei-

demiker und teure Autos und Häuser werden

ratet. Trotzdem, obwohl sie selbst aus ärme-

mehr bestaunt als künstlerische Bestrebungen.
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THEODOR FONTANE, EFFI BRIEST
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1946
Wohin mit der Moral?
Sie ist ein Mädchen aus gutem Haus, siebzehn

Doch es sind nicht nur Kunst und Wissenschaft,

Jahre alt, jung und verspielt. Er ist achtunddrei-

die bis heute von Effis Schicksal fasziniert sind.

ßig, Baron, ernsthaft und viel unterwegs. Es ist

Der Roman wird seit Jahrzehnten als Schul-

also kein Wunder, dass sich Effi Briest in ihrer

lektüre verwendet, sowohl um den Schülern

arrangierten Ehe mit Baron von Instetten nicht

das späte 19. Jahrhundert näher zu bringen

sonderlich wohl fühlt. Ihr ist langweilig, das

als auch um anhand des Romans diverse lite-

Haus ist groß und leer und sie ist einsam. Als

rarische Verfahren zu demonstrieren. Und ob-

dann der charmante Major von Crampas nach

gleich Generationen von Schülern sich angeb-

Kessin kommt und sich sofort gut mit Effi ver-

lich durch das Werk «quälen» mussten, so ist

steht, sind die Probleme bereits vorprogram-

es doch immer wieder bezeichnend, wie sich

miert. Die beiden beginnen eine Affaire und

auch Teenager von dem tragischen Schicksal

obwohl sie es schaffen, diese auch wieder zu

Effis mitreißen lassen und in Klassenzimmern

beenden, entdeckt Instetten Jahre später die

hitzige Diskussionen entstehen, wer denn nun

Briefe der beiden und sieht sich zum Handeln

im Recht sei. Denn genau das ist das Spannen-

gezwungen.

de an Fontanes Roman: Er entwirft ein Szena-

Theodor Fontane (1819 – 1898), der ur-

rio in dem die Handlungen des Einzelnen zwar

sprünglich als Apotheker gearbeitet hatte,

stets nachvollziehbar sind, aber trotzdem als

nutze die letzten Jahre seines Lebens um die

moralisch falsch abgetan werden müssen, weil

Gesellschaft im Deutschen Kaiserreich in sei-

sie in einem zu engen System von Normen und

nen Romanen festzuhalten. Seine Werke, die

Regeln nicht vorgesehen sind.

als poetischer Realismus bezeichnet werden,
schaffen durch ihre vielseitigen Erzählweisen

Effi Briest bringt seine Leser nach wie vor dazu,

ein einfühlsames aber nicht wertendes Bild

sich ernsthafte Gedanken über die Rigidität

des rigiden preußischen Moralkodex. So schil-

der Gesellschaft zu machen. Der Roman funk-

dert Fontane in Effi Briest die vertrackte Situa-

tioniert deshalb bis heute, weil sich an den fest-

tion von Effi, Instetten und Crampas, ohne sich

gelegten Beziehungsmustern im Wesentlichen

dabei auf eine Seite zu schlagen.

nichts geändert hat. Die Frage, ob eine Affaire

Dies bleibt ganz allein dem Leser überlas-

durch die ständige Vernachlässigung des Part-

sen. Seit der ersten Publikation von Effi Briest

ners gerechtfertigt werden kann und wie damit

ab dem Jahr 1894, ist vor allem in der Literatur-

umzugehen ist, könnte sich beispielsweise

wissenschaft immer wieder über das Werk dis-

heute genauso stellen wie bei Instetten und

kutiert worden. Motiven wie der Schaukel, dem

Effi. Und so konfrontiert uns dieser Klassiker

Chinesen oder dem Rondell, aber auch den

der Literatur auch über hundert Jahre später

wechselnden Erzählperspektiven sind große

noch mit der Frage: Sind die Kategorien und

Bedeutung beigemessen worden. Einen star-

Moralkodizes, die wir festgelegt haben, in ei-

ken Einfluss hatte das Werk auch auf Thomas

nem postmodernen Zeitalter noch angemes-

Mann, dessen Familienroman Buddenbrooks

sen oder ist es Zeit, umzudenken?

maßgeblich von Fontane inspiriert wurde.
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MAX FRISCH, STILLER
Suhrkamp Verlag, 1954 / Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1954
Identität in der Mangel
Es scheint zunächst, als würde eine Verwechs-

diesen berichten. Frisch zeigt hier durch eine

lung vorliegen als der Reisende, der sich als Mr.

einzigartige Erzählstruktur, wie der Protago-

White ausgibt, als der Züricher Bildhauer Ana-

nist sich selbst übertrieben verleugnet und da-

tol Ludwig Stille erkannt und sofort verhaftet

durch sein wahres Selbst offenbart. Obgleich

wird. Vehement wehrt er sich in den nächsten

immer deutlicher wird, dass er selbst Stiller

Wochen gegen die Anschuldigungen. «Ich bin

sein muss, weigert er sich trotzdem, dies an-

nicht Stiller!», so beteuert er der Polizei, dem

zuerkennen, da er mit dessen Vergangenheit

Staatsanwalt, seinem Verteidiger, seinem Wär-

nicht leben kann.

ter Knobel und der Frau des verschollenen

Vor allem im Gespräch mit Julika wird so

Stiller, der ehemaligen Balletttänzerin Julika.

der spannende Konflikt des Romans deutlich:

Diese jedoch erkennt in ihm ihren seit 6 Jah-

Ist es möglich, einen Menschen nicht durch

ren verschwundenen Mann und konfrontiert

seine früheren Taten zu definieren, sondern

ihn mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Als

stattdessen immer offen zu bleiben und sich –

Julika an Tuberkulose erkrankt war, habe er sie

von Erinnerungen frei - auf dessen verändertes

nicht nur mit der Frau des Staatsanwalts, Si-

Selbst einlassen? Obwohl Julika dies während

bylle betrogen, sondern sie krank und allein

ihrer Ehe von ihm gefordert hatte, scheint sie

in einem Sanatorium zurückgelassen. Doch

selbst nicht in der Lage zu sein, einen neuen

der vermeintliche Stiller bleibt dabei, dass dies

Menschen in Stiller zu sehen.

nicht sein Leben gewesen sei. Stattdessen er-

Doch auch die Identitätskrise von Stiller

zählt er seinem Wärter Knobel von seinen Mor-

selbst ist vor allem in unserer Zeit hochgradig

den im Dschungel, in Mexico oder Texas und

interessant. Je mehr die Gesellschaft darauf

verstrickt sich in immer neuen Geschichten.

drängt, dass sich jeder als fehlerfrei darstellt

Stiller ist der erste der drei berühmten Iden-

und ständig nach Selbstoptimierung drängt,

titätsromane von Max Frisch (1911–1991). Mit

desto schwieriger wird es, die mit der eigenen

Stiller, der 1954 noch vor Homo Faber und

Fehlbarkeit umzugehen. Gescheiterte Bezie-

Mein Name sei Gantenbein erschien, erlangte

hungen, dunkle Kapitel im Lebenslauf oder fal-

Frisch seinen Durchbruch und konnte fortan

sche Entscheidungen wirken im Vergleich mit

allein von seiner Schriftstellerei leben. Der Ro-

anderen zunehmend untragbarer. Folglich ist

man ist seitdem weltweit rezipiert worden. Er

Stiller kein erdachter Einzelfall, sondern viel-

wurde in die ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher

mehr eine Projektionsfigur, in der die Schwie-

aufgenommen und war der erste Roman bei

rigkeit von Selbstakzeptanz aufgearbeitet wird.

Suhrkamp mit Millionenauflage.

Verknüpft mit den spannenden Geschich-

Bezeichnend an dem Roman ist die Inten-

ten Mr. Whites, die der Gefangene jedem er-

sität, mit der der Protagonist in seinen Tage-

zählt, wird der Roman so zu einem komplexen

büchern seine Identität verleugnet. In diesen

Geflecht aus Wahrheit und Unwahrheit, der

Heften, die er im Gefängnis voll schreiben soll,

nicht umsonst jahrelang im Schulkanon war

spricht er nie von sich als Stiller, sondern er-

und einer der Lieblingsromane einer ganzen

zählt in Er-Form, was seine Besucher ihm über

Generation geworden ist.
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ANDRÉ GIDE, DIE FALSCHMÜNZER
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 2000
Manchmal sieht man den Wald vor lauter

die elterliche Moral durch ihre eigene zu erset-

Bäumen nicht. Dann kann es helfen, ein paar

zen. Aber wie soll das gehen in dem beklem-

Schritte zurückzugehen, die Perspektive zu

menden Korsett, in das die Gesellschaft sie

ändern. Einen solchen Schritt tat André Gide

hineinzwingt? Plötzlich werden sie und ihre

1926 mit «Die Falschmünzer». Darin fragt er

Familien erpresst; eine Geschichte um Falsch-

nach nichts Geringerem als «der Realität» und

geld, das unter den Gymnasiasten kreist. Einer

als Hilfe zur Unterscheidung von Echtem und

von ihnen kämpft dabei auch noch mit der

Unechtem im Leben dient ihm die ökonomi-

Erkenntnis, dass sein Vater, ein angesehener

sche Metapher des Geldes.

Bürger, gar nicht sein leiblicher Erzeuger ist.
Immer wieder umkreist Gide so in verschiede-

André Gide (1869–1951) konnte sich als jun-

nen Lebensbereichen die Fragen von Sein und

ger Mann für eine brotlose Schriftstellerkar-

Schein, von Authentizität und Trug. Und Gide

riere entscheiden, seine familiäre Herkunft

überträgt die Metapher des (Falsch-)Geldes

entledigte ihn aller finanzieller Sorgen. Das

auf alles, sogar auf die Sprache, wenn er einen

war auch nötig, denn zehn Jahre lang musste

hochstapelnden Schriftsteller auftreten lässt.

er seine ersten Gehversuchen im Literaturbe-

Sprache ist wie Geld: krisenanfällig und un-

trieb selbst finanzieren. Gide schrieb zunächst

zuverlässig. Das gibt Nicht-Schriftstellern zu

unter dem Eindruck des avantgardistischen

denken. Drehen wir das Bild um, verstehen wir

Symbolismus. So kritisch er gegenüber Kolle-

vielleicht besser unsere Geldwirtschaft, wenn

gen war, so anspruchsvoll stand Gide seinem

wir an Manipulation durch Sprache denken,

eigenen Werk gegenüber. Nach zahlreichen

an sprachliche Ausrutscher, an die Schönheit

Veröffentlichungen akzeptierte er erst für sei-

der Worte: Geld ist dann so krisenanfällig und

ne «Falschmünzer» das Etikett Roman, das

unzuverlässig wie Sprache.

Werk schien ihm ausreichend komplex.
Ein Kritiker bemerkte, dass auch auf Gides
Die Handlung ist tatsächlich verwirrend und

«Falschmünzer» zutreffe, was über Musils

fesselt vor allem auf einer theoretischen Ebe-

«Mann ohne Eigenschaften» gesagt wurde:

ne, weil Gide das Buch wie eine russische Ma-

«Die Geschichte dieses Romans kommt da-

troschka gebaut hat. Der Erzähler Edouard

rauf hinaus, dass die Geschichte, die in ihm

beschreibt, wie er einen Roman verfasst. Doch

erzählt werden soll, nicht erzählt wird.» Gide

Edouard wird seinerseits von einem überge-

konkurriert mit den Großen seiner Zeit: Joyce,

ordneten Erzähler gelenkt. Ein Roman über die

Musil, Proust und Faulkner, er stellt den Erzäh-

Entstehung eines Romans! Wir wandeln durch

ler in das Zentrum, zerschneidet die Handlung,

die Gänge eines Knabenpensionats Anfang

überlagert Ebenen und gilt zurecht als Mitbe-

des 20. Jahrhunderts; wir erleben mit, wie sich

gründer der modernen europäischen Literatur.

die Jungs von ihren großbürgerlichen Familien

Aber gerade seine «Falschmünzer» bieten Stoff

zu emanzipieren suchen. Und dabei sind wir

zum Nachdenken über uns, unser Leben, die

mittendrin in existenziellen Fragen nach Echt

Wahrheiten, denen wir glauben, und die Alter-

und Unecht, nach wahren Werten und über-

nativen, die wir vielleicht nicht bedenkenlos

kommener Ethik. Die Eleven gieren danach,

verwerfen sollten.
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JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, IM GESPRÄCH
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1944
Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Die Schwei-

der, dass ihre ersten drei Bände eine Botschaft

zer stehen auf dem Prüfstand. Entscheiden sie

vermittelten. Demonstrativ stammen sie von

sich, gegen Deutschland Position zu beziehen?

Autoren der drei kriegsführenden Blöcke. Tols-

Oder siegen die Kräfte, die sich am liebsten

toi steht für Russland. Für das intellektuelle,

dem starken faschistischen Deutschland an-

menschliche Russland, das weder der Abso-

schließen wollen? Wer oder was ist eigentlich

lutismus des zaristischen Regimes noch die

Schweizerisch? Wofür steht die Schweiz?

Kommunisten für sich vereinnahmen konn-

Walther Meier (1898–1982), damals Ver-

ten. Als Stellvertreter der westlichen Welt wähl-

lagsleiter von Conzett & Huber in Zürich, be-

te Meier Herman Melville mit seinem unver-

antwortete diese Frage 1944 mit der Gründung

gleichlichen Moby Dick.

einer Publikationsreihe, die bis heute Erfolge
feiert. Er initiierte die Manesse Bibliothek der

Band 1 der Reihe aber war – und dies ist als Si-

Weltliteratur. Damit sagte er allen nationalen

gnal zu verstehen – das andere Deutschland.

Bewegungen den Kampf an. Die Menschheit

Das Deutschland der Dichter und Denker. Das

und mit ihr die Kunst, so die immanente Bot-

Deutschland, das der große Dichterfürst der

schaft, sind international. Gut und Böse sind

Weimarer Klassik verkörperte, Johann Wolf-

nicht an eine Nation gebunden!

gang von Goethe.

Walther Meier bekämpfte mit seiner Bibliothek der Weltliteratur die begrenzte Welt-

Er ist ein Gegenentwurf zum faschistischen

sicht der Frontisten oder Fröntler, wie man die

Deutschland des 20. Jahrhunderts. Goethe

Schweizer Faschisten damals nannte. Ja, auch

tritt im Band «Im Gespräch» entspannt vor die

in Zürich gab es sie. Bereits 1925 wurde die

lesende Menschheit, ganz privat, vertraulich,

nationalkonservative und antisemitische Hei-

menschlich, im Gespräch eben. Er erzählt aus

matwehr gegründet. Ihre Gesinnungsgenossen

seinem Leben. Und der damalige Literatur-

protestierten gegen das Kabarett Pfeffermühle

papst der Schweiz, Eduard Korrodi, Feuilleton-

und das Schauspielhaus Zürich, wo damals

chef der Neuen Zürcher Zeitung von 1914 bis

viele aus Deutschland geflohene Schauspieler

1950, wählte die Texte der Anthologie passend

Arbeit gefunden hatten. Unrühmlicher Hö-

zur Absicht des Verlegers aus.

hepunkt der Bewegung war die Eingabe der

Deshalb ist der erste Band der Manesse Bi-

Zweihundert, die nicht nur die Ausweisung

bliothek der Weltliteratur viel mehr als ein Text

des Völkerbund aus der Schweiz forderte, son-

aus der Feder eines berühmten Autors. Er ist

dern auch zahlreiche Chefredakteure mundtot

ein flammendes Manifest für den freien Geist,

machen wollte. Dies war der Weckruf für die

für den unbeschränkten Austausch unter den

liberale Schweiz. Sie machte Front gegen die

Völkern. Er schildert angesichts der Perversi-

Fröntler. 1940 verbot der Bundesrat die Natio-

onen des Nazi-Regimes ein gebildetes, schön-

nale Bewegung der Schweiz; 1943 verschwand

geistiges, humanistisches Deutschland. Und er

die letzte Frontenorganisation aus der Öffent-

ist ein glühendes Bekenntnis zu einer Schweiz,

lichkeit.

die weltoffen ist. Die an das Gute im Menschen

In diesem historischen Klima entstand die
Manesse Bibliothek der Weltliteratur. Kein Wun-

glaubt. Auch wenn es manchmal schwerfallen
mag, ja gelegentlich unmöglich scheint.
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IWAN GONTSCHAROW, OBLOMOW
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1980
Wir schreiben das Jahr 1859. In Russland

Vaters übernommen hatte und mit ihrer Tüch-

herrscht Frieden. Vor gerade einmal vier Jah-

tigkeit den Lebensunterhalt aller verdiente.

ren ist Alexander II. an die Macht gekommen.

Berühmt machte das Buch ein politischer

Dieser Zar wird umfassende Reformen durch-

Essay, getarnt als Buchbesprechung. Darin

führen – und durch die Bombe eines Attentä-

interpretierte ein russischer Revolutionär Ob-

ters sterben. Denn in Russland glaubt niemand

lomow als einen Schlüsselroman für die poli-

mehr, dass Zar und Adel eine politische Bes-

tische Lage Russlands. Oblomow sei der herr-

serung bringen können. Sie sind diskreditiert,

schende Adel, dessen Lethargie Russland in

und dazu haben Romane wie der im Jahr 1859

den Ruin treibe. Der Tatmensch Stolz sei der

erschienene «Oblomow» beigetragen.

fortschrittlich denkende Bürger, dessen wohl

Denn Oblomow ist geradezu die Karikatur

überlegte Aktivitäten Russland heilen würden.

eines russischen Adligen. Von keinerlei Notwen-

Die russische Gesellschaft könne gar nicht

digkeit gezwungen, sich seinen Lebensunter-

schnell genug ihre Oblomows loswerden, um

halt zu verdienen, verbringt er das Leben im

endlich Platz für die Stolzens zu schaffen.

Müßiggang. Was heißt Müßiggang? Oblomows

Dieser viel gelesene Essay prägte den Be-

Verhalten gemahnt geradezu an eine Schnecke

griff des Oblomowtums. Er wurde zu einem

in Zeitlupe. Die ersten 50 Seiten des Buches sind

Vorwurf – und einem politischen Schlagwort,

seinem Weg vom Bett zum Stuhl gewidmet! Der

das jede Form der Revolution rechtfertigte.

Mittagsschlaf ist der bestimmende Lebensin-

Denn war es nicht sogar im Interesse des Adels,

halt des Titelhelden. Das ändert sich auch dann

ihm sein Hab und Gut zu nehmen und ihn so

nicht, als Oblomow beinahe sein Vermögen

zu einem aktiven Leben zu zwingen? Wer wür-

verliert. Es ist sein Freund Stolz, die Inkarnati-

de wie ein Oblomow leben wollen?

on des modernen Tatmenschen, der für ihn auf

Iwan Gotscharow akzeptierte diese Deu-

sein Gut reist, um die Dinge wieder ins Lot zu

tung, auch wenn er sie vielleicht beim Schrei-

bringen. Und während der die Verwaltung über-

ben so nicht beabsichtigt hatte. Ihm war es

nimmt, die Braut Oblomows heiratet und sich

genauso um die Charakterisierung eines be-

ein eigenes Leben aufbaut, liegt sein Freund

stimmten Menschentyps gegangen, dem er

Oblomow im Bett, genießt die gute Küche der

ständig begegnete. Immerhin bezeichnet die

Wirtin und versinkt vollends in Lethargie.

Psychologie noch heute einen willensschwa-

Was uns wie eine relativ langweilige Geschichte erscheinen mag, schlug 1859 ein wie eine

chen Neurotiker, der apathisch, faul und parasitär lebt, als Oblomow.

Bombe. Die Geschichte war nämlich stimmig.

Individuelles Versagen oder Zeichen der

Die Typen unglaublich gut getroffen. Kein Wun-

Zeit? Ist Oblomow für seine Epoche vielleicht

der, der Autor kannte Menschen wie Oblomow

genauso typisch wie der vom Burnout geplag-

aus erster Hand. Schließlich gehörte sein Groß-

te Perfektionist für unsere Gegenwart? Nichts

vater zum erblichen Adel, so dass Gontscharow

könnte unserem Denken fremder sein als der

den Vorbildern seines Oblomows bei Tanztees

entscheidungsschwache Oblomow. Und gera-

und Soireen begegnete. Er verglich die gelang-

de deswegen bringt er uns zum Nachdenken

weilten Nichtstuer mit seiner Mutter, die den

über unseren ständigen Drang, das eigene Soll

Getreidehandel der Familie nach dem Tod des

zu übererfüllen.
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KENNETH GRAHAME, DAS GOLDENE ZEITALTER / TRAUMTAGE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1998
Wovon träumt der Mann, der in der Bank steht

scheinen. Wozu pünktlich sein, wenn ein Fluss

und uns das Geld über den Tresen reicht? Wo-

darauf wartet, erforscht zu werden? Wieso still

ran denkt er, wenn er Zahlen addiert und Zin-

sitzen, wenn draußen die Sonne scheint? Was

sen berechnet? Normalerweise wissen wir es

liegt daran, wenn die Hose schmutzig wird?

nicht, aber Kenneth Grahame, Angestellter der

Das Leben ist ein herrliches Abenteuer, das da-

Bank of England in den Jahren zwischen 1879

rauf wartet bestanden zu werden. Geld? Spielt

und 1908, hat seine Träume aufgeschrieben

in dieser Welt keine Rolle. Arbeit? Etwas für die

und in wunderschönen Kurzgeschichten ver-

Großen, deren Welt auf einem anderen Plane-

ewigt. Er träumte nicht vom Reichtum, nicht

ten zu liegen scheint.

davon, dass er über alles Geld der Bank of Eng-

Man mag sich fragen, ob Kenneth Grahame

land verfügen könne, er träumte von einem

denn tatsächlich so eine idyllische Kindheit

Goldenen Zeitalter, von einer Zeit, in der die

hatte, dass er sich noch als gestandener Mann

Menschheit frei und glücklich war.

danach sehnte. Tatsächlich ist eher das Gegenteil der Fall. Die Mutter des Autors starb, als

Es ist ein mythisches Zeitalter, das Grahame da

er fünf war. Der Vater, ein notorischer Trinker,

in seinem Titel heraufbeschwört. Wir kennen

verließ, völlig überfordert mit seiner Aufgabe,

es aus der antiken Dichtung. Unzählige Gene-

die Kinder und übergab sie einer Großmutter

rationen von Lateinschülern lernten die ersten

zur Erziehung. So wuchs Kenneth mit seinen

Zeilen von Ovids Metamorphosen auswendig,

drei Geschwistern in einem Pfarrershaushalt

die das Paradies des goldenen Menschenge-

auf dem Lande auf, ehe er die Schule besuchte

schlechts beschreiben. Wie sorglos lebten die

und man ihn im Alter von 20 Jahren zur Lehre

Menschen auf Erden! Ohne Arbeit, ohne Müh-

in die Bank of England schickte.

sal, ohne Krieg! Doch das Goldene Zeitalter
musste enden, und auch Ovid bedauert, dass

Ob er sich dort wohl gefühlt hat? Wie auch

nun die Epoche des Eisens angebrochen ist, in

immer, jedenfalls verfügte Grahame über die

der die Menschen miteinander kämpfen und

Phantasie, sich auch als Erwachsener noch

im Schweiße ihres Angesichts ihren Lebensun-

in die Gedankenwelt eines Kindes einzufüh-

terhalt erwerben.

len und andere auf diese phantastische Reise

Aber Grahames Bücher handeln nicht von

mitzunehmen. Seine Geschichten wurden

antiker Mythologie, sondern von einer ande-

zu einem großen Erfolg! Die Leser des ausge-

ren glücklichen Zeit, von der Kindheit. In «Das

henden 19. und des beginnenden 20. Jahrhun-

Goldene Zeitalter» erweckt er in einer Fülle

derts schwelgten geradezu darin. Nicht nur die

von Kurzgeschichten diese Kindheit zum Le-

Kinder, sondern gerade die Erwachsenen. Wir

ben und erzählt Geschichten, die zu schön

wissen zum Beispiel, dass der deutsche Kaiser

sind, um tatsächlich passiert zu sein. Wir se-

Wilhelm II. sich diese Geschichten gerne vor-

hen die Welt aus den Augen des Kindes, des-

lesen ließ.

sen einziger Feind der Erwachsene ist. Der

Die freie Kindheit, die nicht mit den Zwän-

hat vergessen, was es heißt, ein Kind zu sein,

gen und Verantwortungen der Erwachsenen

und versucht die ihm ausgelieferten Kleinen

belastet ist, mag gerade dem begehrenswert

zu Dingen zu zwingen, die ihnen sinnlos er-

erscheinen, den der Ernst des Lebens erdrückt.
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GRIMMS KINDER- UND HAUSMÄRCHEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1946
Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm haben

Doch das Bemühen Jacobs um Authentizität

sich um Deutschland so verdient gemacht,

gilt nicht nur der inhaltlichen, sondern auch der

dass man den letzten 1000-Mark Schein mit

sprachlichen Ausgestaltung. Am Liebsten will

ihrem Antlitz geschmückt hat. Bekannt sind

man, so heißt es im Vorwort, die Märchen auch

die beiden unter anderem als «Väter der Ger-

nach der Mundart des Volkes erhalten, zum

manistik» und Begründer des «Deutschen

Beispiel auf Plattdeutsch. Mit Bedauern stellt

Wörterbuchs». Mindestens ebenso bekannt

man fest, «dass die niederhessische Mundart

sind sie aber als Märchenonkel, die uns als

in der Nähe von Kassel […] eine unbestimm-

«Gebrüder Grimm» bis heute so viele schöne

te und nicht reinlich aufzufassende Mischung

Geschichten bescheren, auch wenn ihnen die-

von Niedersächsischem und Hochdeutschem

ser Titel erst post mortem angedichtet wird.

ist.» Hier ist, wie es scheint, zumindest einem

Ursprünglich werden Volksmärchen nur

Grimm der Dialekt nicht mehr «rein» genug.

mündlich überliefert und erst ab dem Mittel-

Diese Rhetorik des (Un-)Reinen und das Bemü-

alter gesammelt und verschriftlicht, etwa von

hen das «Ursprüngliche» und «Unverfälschte»

Charles Perrault in Frankreich. Als die Grimms

zu bewahren entspringt weniger einem neutra-

Anfang des 19. Jh. beginnen, die von ihnen ge-

len Forschergeist und mehr dem Bestreben ei-

sammelten Märchen herauszugeben, bekun-

nen nationalen Volksgeist zu formen. Zu Beginn

den sie im Vorwort ihr Bedauern über einen

des 19. Jh. ist Frankreich sowohl militärisch als

Rückgang mündlicher Volksbräuche zu Guns-

auch kulturell ein übermächtiger Nachbar und

ten der immer weiter verbreiteten Schriftspra-

das Heilige Römische Reich im Zerfall begriffen.

che. Darum betrachten sie das Zusammen-

In diesem Kontext sei die Absicht der Grimm-

tragen volkstümlicher Erzählungen als eine

schen Märchen, so Kulturhistoriker Lothar Bl-

wichtige Aufgabe zur Bewahrung deutschen

uhm, durchaus «nationalpolitisch und volkspä-

Kulturgutes. Die Ironie des Vorhabens, der

dagogisch» aufzufassen.

Mündlichkeit entspringende Volksbräuche

Auch hier haben zahlreiche Grimm-For-

erhalten zu wollen, indem man sie verschrift-

scher auf die Ironie hingewiesen, dass die Mär-

licht, darf einem nicht entgehen. Auch die Brü-

chen häufig weder aus dem «einfachen Volks-

der sind unterschiedlicher Meinung. Währen

mund» stammen, noch deutschen Ursprungs

Jacob, vermeintlich wissenschaftlich-korrekt,

sind. Die mündlichen Quellen stammen meist

die «original» Stoffe unverändert wiedergeben

aus dem gebildeten Bürgertum, wie etwa von

will, vertritt Wilhelm den wesentlich moder-

Familienfreunden Clemens Brentanos, und ei-

nen Standpunkt, der auch von der heutigen

nige der bekanntesten Märchen kommen aus

Literaturwissenschaft geteilt wird, dass es das

der französischen Sammlung Perraults: Dorn-

Märchen «an sich» nicht gibt, sondern immer

röschen, Schneewittchen, Rotkäppchen. Was

nur in der Form, in der es erzählt wird. Wil-

man ihnen trotz allem lassen muss ist, dass

helm setzt sich dafür ein, dass die Stoffe von

wir es hier mit einer literarischen Gattung zu

Ausgabe zu Ausgabe kindergerechter werden

tun haben, die tatsächlich alle Bevölkerungs-

(Rapunzels Schwangerschaft wird so zensiert)

schichten erreicht. Grimms Märchen sind po-

und sichert den Märchen damit anhaltenden

pulär im eigentlichen Sinne des Wortes, näm-

kommerziellen Erfolg.

lich dass sie viele Menschen lesen und kennen.

60

H

DASHIEL HAMMETT, DER MALTESER FALKE
Diogenes Verlag, 2004
Viele der aktuellen Krimis, ob als Buch oder als

folgt – er ist ein zynischer und schroffer Privat-

Film, sind geprägt vom Typ des «hardboiled

detektiv, der wie alle anderen Figuren in dem

detectives», also einem hartgesottenen Ermitt-

Buch auch auf seinen eigenen Vorteil bedacht

ler, der in seinen Ermittlungen Grenzen über-

ist. Dass dabei Moral und Gesetz vernachläs-

schreitet und sich selbst an der Grenze des Lega-

sigt und missachtet werden, spielt für die be-

len bewegt. Geboren wurde dieser neue Typus

teiligten Charaktere keine Rolle; die Grenzen

von Detektiv in den 1920ern in San Francisco,

zwischen Gut und Böse lösen sich bei der Su-

genauer gesagt in Dashiel Hammetts Roman

che nach dem Falken auf und lassen alle Perso-

«Der Malteser Falke». Er war einer der ersten

nen korrupt erscheinen.

Autoren, der die klassische Rollenverteilung

Der Malteser Falke ist einer der ersten Kri-

von «gut» und «böse» umdrehte. Sein Buch,

mis, der mit klassischem Klischee des guten

das 1930 veröffentlicht wurde, wurde 1998

Detectives bricht und dem Krimigenre einen

in die Liste der 100 besten englischsprachigen

neuen Typ von Hauptfigur verleiht. Diese Tat-

Romane des 20. Jahrhunderts aufgenommen.

sache ist zu beachten, wenn man das Buch

In diesem jagt der Detektiv Sam Spade in

heute liest – immerhin ist ein Detektiv oder Er-

San Francisco nach einer verschwunden Sta-

mittler, der sich mehr seinen eigenen morali-

tue aus dem 16. Jahrhundert, die mit kostbaren

schen Überzeugungen verpflichtet hat als dem

Edelsteinen verziert ist – und seit Jahrhunder-

tatsächlichen Gesetz, heute in der breiten Mas-

ten als verschwunden gilt. Es handelt sich um

se von Krimis angekommen und an sich keine

eine Falkenstatue aus Gold, die der spanische

Besonderheit mehr. Hammett dagegen leistete

König vom Malteserorden geschenkt bekom-

mit seinem Buch Pionierarbeit und legte die

men hatte und die auf der Überfahrt nach ei-

Grundlage für die weitere Entwicklung des li-

nem Überfall von Seeräubern verloren gegan-

terarischen «hardboiled detective» und das fil-

gen war. So gelangte die Statue nach Algier, wo

mische Pendant mit der Entstehung des Film

sie dann bemalt wurde, um ihren wahren Wert

noir. Auch hier gilt die Verfilmung des Malte-

zu verbergen, was die Suche nach der Statue

ser Falken in «Die Spur des Falken» 1941 mit

nicht grade einfacher machte.

Humphrey Bogart als Sam Spade als Beginn

Nach einer Odyssee mit Stationen bei ver-

der klassischen Ära des Film Noir. Diese Ver-

schiedenen Händlern, soll sie schließlich in

filmung des Buchs war die erfolgreichste von

San Francisco angekommen sein und Sam

den insgesamt 3 Verfilmungen – ein Hinweis

wird beauftragt, den Falken wieder zu finden.

darauf, wie populär das Buch gewesen war.

Da ein solcher Schatz natürlich Begierde weckt,
sind gleich mehrere undurchsichtige Personen

Viele seiner Einfälle bezog Hammett aus seiner

hinter diesem her. Alle sind auf der Suche nach

eigenen Erfahrung als Mitarbeiter einer De-

dem verschwundenen Falken und kommen

tektivagentur, in der ab 1915 arbeitete bevor

sich dabei immer wieder in die Quere; ihre

er seine Schriftstellerkarriere begann. Die dort

Wege kreuzen sich jedoch stets bei und mit

gemachten Erfahrungen inspirierten ihn of-

Sam Spade.

fenbar zu seinen Arbeiten, die sich durch eine

Hammetts Detektiv ist dabei alles andere als der typische Detektiv, der das Böse ver-
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realistische Darstellung des Verbrechermilieus
auszeichnen.

So viel Erfolg er als Schriftsteller hatte – für
sein literarisches Lebenswerk wurde ihm 2011
posthum der Archie Goodwin Award verliehen – so wenig Erfolg hatte er privat. Als Mitglied der kommunistischen Partei litt er in
den 1950ern unter der McCarthy Ära, in der er
zwischenzeitlich sogar zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Er starb 1961 verarmt an einer
Lungenentzündung.
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HARTMANN VON AUE, IWEIN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1988
Ein Fenster zur Vergangenheit
Eigentlich könnte alles harmonisch verlau-

fabelhafte Ausführung eines sehr prägnanten

fen, nachdem Iwein – ein Ritter von Artus› be-

Konflikts: Iwein hat gegenüber seiner Frau

rühmter Tafelrunde – die schöne Burgherrin

sein Versprechen gebrochen. Er war zu spät

Laudine zur Frau genommen hat. Doch als

und muss ihre Gunst zurückgewinnen. Die

Iwein seine Abmachung mit Laudine nicht

Entscheidungen des Helden bleiben also stets

einhält, rechtzeitig nach Jahr und Tag von sei-

nachvollziehbar und die Identifikation mit

ner Turnierfahrt zurückzukehren, beendet sie

Iwein ist trotz des mehrere Jahrhunderte gro-

die Ehe. Iwein wird für sein zu spät kommen

ßen Altersunterschieds von Held und Leser

bestraft und wird vom Hof verstoßen. Ganz auf

stets gegeben. Doch gleichzeitig wird seine

sich allein gestellt, erlebt er aufregende Aben-

Mission, sich zu rehabilitieren, wie jeder von

teuer. Er rettet das Land einer adeligen Dame

uns es auch manchmal tun muss, durch Dra-

und gewinnt durch eine weitere Heldentat

chen, Ritter und scheinbar ausweglose Notsi-

einen Löwen als Gefährten. Als er schließlich

tuationen ausgeschmückt.

zufällig auf Lunete, die Vertraute seiner ehe-

Die Abenteuer des charmant-chaotischen

maligen Frau Laudine, trifft, die angeklagt

Iwein bilden so eine der spannendsten Stories

ist und deren Frist für einen Gerichtsprozess

der gesamten Literatur vor der Renaissance,

ausgerechnet am nächsten Tag ausläuft, sieht

die sich problemlos mit zeitgenössischen Hel-

Iwein seine einmalige Chance: Das damalige

den wie Harry Potter oder Spiderman messen

Fristversäumnis nach der Heirat mit Laudine

könnten.

könnte nun wieder gut gemacht werden. Doch
allein dies wird noch nicht reichen, um seine

Ein mittelalterlicher Roman wie der Hart-

geliebte Laudine wieder zurück zu gewinnen.

manns bietet vor allem aber ein Fenster in die

Iwein, der zweite höfische Roman Hartmanns

Vergangenheit und lässt uns gewahr werden,

von Aue, entstand vermutlich um das Jahr

dass die Geschichten, die bis heute im Hol-

1200. Hartmann hatte den Artusroman aus der

lywood Kino oder in Kriminalromanen erzählt

altfranzösischen Vorlage von Chrétien de Troy-

werden, sich im Grunde nicht geändert haben.

es Yvain ou Le Chevalier au lion frei ins Mittel-

Nach wie vor geht es um Ehre, um Scheitern,

hochdeutsche übertragen. Mit 33 erhaltenen

um Liebe. Nach wie vor sitzen wir gerne zu vie-

Handschriften ist Iwein einer der bestüberlie-

len um einen Geschichtenerzähler - sei es das

ferten Romane seiner Zeit und Hartmann von

Theater oder der Fernseher - und lassen uns

Aue ist heute neben Gottfried von Straßburg

verzaubern wie schon vor hunderten von Jah-

und Wolfram von Eschenbach einer der be-

ren. Somit lässt der Iwein seinen Leser für ei-

rühmtesten Dichter der mittelhochdeutschen

nen Moment inne halten, inmitten einer Welt,

Klassik.

die viel schneller und verwirrender geworden
ist, und sich ganz versenken in die Anfänge

Obwohl Iwein schon über 800 Jahre alt ist,

der eigenen Kultur. Werke wie der Iwein zeigen

überrascht der Text durch seine Verständlich-

uns, dass sich zwar alles geändert hat, aber wir

keit und die im wahrsten Sinne des Wortes

trotzdem die gleichen geblieben sind.
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NATHANIEL HAWTHORNE,
DER SCHARLACHROTE BUCHSTABE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1957
Nathaniel Hawthorne (1804–1864) gehört in

Respekt einiger Dorfbewohner. Als jedoch ihr

mehr als nur einer Hinsicht zu einer der wich-

verschollen geglaubter Ehemann auftaucht,

tigsten Figuren der amerikanischen Literatur-

spitzen sich die Ereignisse zu …

geschichte. Seine Werke sind bekannt für ihre
Mehrdeutigkeit, die sie zu einem ästhetischen

Die genaue Bedeutung des scharlachroten

Vergnügen machen und eine Vielfalt an Les-

Buchstaben hat seit jeher viel Spekulation auf

arten und Interpretationen zulassen. Gleich-

sich gezogen. Am geläufigsten ist die Lesart

zeitig behandeln sie Themen und Momente

wonach das «A» als Abkürzung für «adultery»

der amerikanischen Siedlungsgeschichte, was

, also Ehebruch, steht. Jedoch wird die Bedeu-

dazu beiträgt, dass Hawthorne bereits zu Leb-

tung des Buchstaben in der Erzählung selbst

zeiten als einer der Begründer einer neuen, ori-

nie erwähnt, weshalb auch andere Wörter, von

ginär amerikanischen, Literatur gilt. Drittens

«Art» (Kunst) bis hin zu «America» vorgeschla-

erfährt der Autor einen seinerzeit ungewöhn-

gen wurden. Eine allegorische Lesart, nach der

lich großen kommerziellen Erfolg, sodass er

hier grundsätzliche Konflikte der amerikani-

sich und seine Familie vom Schreiben ernäh-

schen Gründungsidee verhandelt werden, ist

ren kann, wenn auch nur zeitweise.

gar nicht so weit hergeholt. Denn darum geht

Bevor ihm das jedoch gelingt, nimmt er für

es: Gesellschaft gegen Individuum, persönli-

ihn wenig interessante Verwaltungstätigkeiten,

che Freiheit gegen allgemein gültige Moralvor-

etwa beim Zoll oder der Post, an. Diese Zeit sei-

stellungen, Zivilisation gegen Wildnis.

nes Lebens findet Niederschlag in der einführenden Rahmenerzählung des Buchs, dessen

Man kann in dem Buch eine Kritik an den streng

Erzähler mit leicht satirischem Unterton den

religiösen Gründern der neuenglischen Kolo-

langweiligen Alltag in einem Bostoner Zoll-

nien sehen, die zwar dafür gekämpft haben ihr

haus kommentiert. Mit dem Fund eines histo-

Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten

rischen Dokuments in besagtem Zollhaus setzt

und in Freiheit leben zu können, zugleich aber

die Binnenerzählung ein, die nicht zu Beginn

die Freiheiten anderer drastisch einschränken.

des 19., sondern zwei Jahrhunderte früher, im

Man denke nur an die berühmten Hexenpro-

17. Jahrhundert und damit zur Zeit der purita-

zesse von Salem, auf die auch Hawthornes

nischen Siedler spielt.

Kurzgeschichte «Young Goodman Brown» (dt.

In solch einer fiktiven puritanischen Dorf-

«Gevatter Braun») Bezug nimmt. Diese Ausei-

gemeinschaft wird der alleinstehenden Hester

nandersetzung des Autors mit den puritani-

Prynne ein uneheliches Kind geboren. Weder

schen Wurzeln seines Landes ist kein Zufall:

im Gefängnis noch am Schafott gibt sie den

Sein Ururgroßvater war einer der Richter in

Namen des Vaters preis, woraufhin man sie

den Prozessen. Hawthorne lässt sogar seinen

dazu verdammt, fortan als Zeichen ihrer Sün-

Namen ändern, um die Verbindung weniger

de den scharlachroten Buchstaben «A» gut

offensichtlich zu machen.

sichtbar auf ihrer Brust genäht zu tragen. Die

Mit der Veröffentlichung des Romans be-

Frau erträgt ihre Strafe mit Würde und ihre

ginnt die kommerziell erfolgreichste Phase

beachtlichen Nähkünste verdienen ihr den

von Hawthornes Leben.
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HERMANN HESSE, DER STEPPENWOLF
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1930
Die Bibel der 1968er Jahre
Es ist kein leichtes Dasein, das Harry Haller,

konsumieren, er musste auch zumindest den

zentrale Gestalt des Romans «Der Steppen-

Steppenwolf gelesen haben. In ihm erkann-

wolf» führt. Einesteils wäre er zu gerne ein an-

ten sich die Suchenden, die wie Harry voller

gepasster Bürger mit seiner Sehnsucht nach

Verachtung für alles Kleinbürgerliche mit der

Sicherheit und Liebe, aber dann überkommt

Generation der Eltern gebrochen hatten, um

ihn auf einmal seine andere Seite, der Steppen-

ihren neuen Weg zu finden, fernab aller Kon-

wolf, der die Gesellschaft verachtet, sich über

ventionen.

alle Konventionen hinwegsetzt und mit dem
kleinbürgerlichen Leben längst gebrochen hat.

Der Steppenwolf wurde zur Bibel der Hippie-

Er ist ein einsamer Außenseiter, der neidisch

Bewegung und kam mit dieser zurück nach

auf all diejenigen schaut, die glücklich durch

Deutschland, wo allein in den Jahren 1972 und

ihr nichtssagendes Leben gehen können, um

1973 mehr als 800 000 Bücher verkauft wurden.

sich am Augenblick zu freuen.
Geschrieben hat den Steppenwolf Hermann Hesse (1877–1962), der darin seine eigenen Zweifel an der Gesellschaft, wie er sie
in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg erlebt
hat, verarbeitete. Nicht umsonst hat er seinem
Helden die Initialen seines eigenen Namens
verpasst. Der Roman erschien 1927, und war
damals ein Buch unter vielen, dem mancher
Rezensent sogar jede literarische Bedeutung
absprach.
1946 hatte Hermann Hesse gerade den Nobelpreis erhalten, auch und vorwiegend wegen seiner pazifistischen Gesinnung, die stellvertretend für eine andere, friedliebendere
deutschsprachige Literatur stand. Nichtsdestotrotz bezeichneten namhafte deutsche Literaturkritiker seine Werke als «Kitsch». Die
Verkaufszahlen gingen in den Keller. Und das
wären sie geblieben, hätte die zerrissene Gestalt eines Harry Haller nicht dem Lebensgefühl einer ganzen Generation entsprochen, die
sich in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten Bahn brach.
Wer Hippie sein wollte, musste sich nicht
nur die Haare lang wachsen lassen und Hasch
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Heute noch gilt der Steppenwolf als wichtiges Buch für den Heranwachsenden, der auf
der Suche ist nach seiner Identität.

E. T. A. HOFFMANN, MEISTERERZÄHLUNGEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1948
Was ist real? Der Schreibtisch, an dem wir sit-

ponieren hätte dürfen. Als studierten Juristen

zen? Wo wir früher Akten studierten und heute

schätzte man ihn. Immerhin legte er im März

E-Mails beantworten. Oder ist es unsere Frei-

1800 sein drittes Examen der Jurisprudenz ab

zeit, in der wir uns in andere Welten träumen?

und wurde Preußischer Regierungsrat. Eine

In der wir uns von Filmen, Fernsehen und Bü-

ehrenwerte Stellung! Ein regelmäßiges Ge-

chern verzaubern lassen. Sind wir wirklich nur

halt! Gesellschaftliche Achtung! Was ein E. T. A.

ein Sachbearbeiter oder eine Sprechstunden-

Hoffmann so gar nicht so schätzen wusste.

hilfe? Steckt in uns nicht ein Dschungelheld
oder wenigstens ein Superstar?

Er verabscheute die Eitelkeit der Welt und im besonderen die preußische Bürokratie mit all ih-

Solche Zerrissenheit zwischen dem gewöhn-

ren unfähigen Vorgesetzten. In Klein Zaches, ge-

lichen Alltag und der ersehnten, der wahren

nannt Zinnober machte sich E. T. A. Hoffmann

Welt, ist nicht neu. Wer die Novellen und Ro-

Luft. Sein Klein Zaches ist ein Wechselbalg, der

mane von E. T. A. Hoffmann liest, wird genau

selbst abgrundtief hässlich ist. Doch eine Fee

die gleiche Zerrissenheit erleben. Die Meis-

verleiht ihm die Gabe, für schön und wohlerzo-

tererzählungen bieten Einblick in Hoffmanns

gen gehalten zu werden. Ja, jede Tat, die in sei-

Gedankenwelt. Der Herr Anselmus aus dem

ner Gegenwart vollbracht wird, wird ihm von

«Goldenen Topf» zum Beispiel, der da in Dres-

allen Anwesenden zugeschrieben. So macht

den sein Studium absolviert, ist völlig verloren,

Klein Zaches Karriere. Er wird Minister, er-

wenn es darum geht, die Dinge des Alltags zu

hält den Orden vom grüngefleckten Tiger mit

bewältigen. Er stößt gefüllte Körbe und Por-

zwanzig Knöpfen, und erst kurz vor der Hoch-

zellantassen um, kommt ständig zu spät und

zeit mit der Geliebten seines Gegners Balthasar,

an seinem Frack ist immer ein Knopf zu we-

kann letzterer ihm die Haare vom Kopf reißen

nig und ein Fleck zu viel. Und doch träumt

und so den Bann brechen.

dieser Anselmus von einer geheimnisvollen
Welt, in der er die Kunst in ihrer unverfälsch-

Die Geschichten von E. T. A. Hoffmann sind so

testen Form genießen darf. Es ist eine Welt, in

verstörend, weil in ihnen die reale Gegenwart

der Frauen keine Körper haben, sondern lieb-

mit einem irrealen Irgendwo verschmilzt. Die

liche Schlänglein sind, deren Stimmen wie

Schichten der Wirklichkeit existieren neben-,

Glocken tönen. Die 16jährige Veronika, die

über- und durcheinander. Nur derjenige, der

höchst irdisch darauf hofft, eine Frau Hofrat

offen dafür ist, kann die wunderbaren Dinge

zu werden und entzückende Ohrgehänge zu

der Anderwelt sehen.

besitzen, nimmt mit der Schlange Serpentina

E. T. A. Hoffmann brauchte immer mehr

den Kampf um Anselmus auf. Sie verliert, und

Alkohol, um seine Realitäten zu bewältigen.

Anselmus darf sich mit Serpentina in der An-

Trotz großer Erfolge als Autor, war es ihm nicht

derwelt niederlassen.

gegeben, zufrieden oder gar glücklich zu leben.

Zu gerne hätte wohl der Autor das Schick-

Er starb – ob an Syphilis oder an Amyotropher

sals seines Protagonisten Anselmus geteilt.

Lateralsklerose – am 25. Juni 1822. Sein Werk

Denn auch E. T. A. Hoffmann träumte von einer

lebt weiter und ist uns an Fantasy-Literatur ge-

anderen Welt, in der er malen, dichten, kom-

schulten Lesern heute näher als je zuvor.
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ÖDÖN VON HORVÁTH, JUGEND OHNE GOTT
Diogenes Verlag, 2009
Was passiert in einer Gesellschaft, in der die

Horváth erzählt die Geschichte eines Lehrers,

ewigen Werte verloren gegangen sind? In

der sich bemüht, seine Schüler Menschlichkeit

der das Recht des Stärkeren herrscht und der

zu lehren. Seine Angst vor dem Verlust seiner

Schwache tyrannisiert wird? Was bedeutet in

Stellung bringt ihn in eine Situation, in der sein

so einer Gesellschaft Zivilcourage? Und wie

eigenes, relativ harmloses Handeln schwerstes

gelingt es dem Einzelnen, in einem totalitä-

Unrecht hervorbringt: Weil er zu feige ist zu

ren System seine Menschlichkeit zu behalten?

gestehen, dass er das Tagebuch eines Schülers

Ödön von Horváths Roman «Jugend ohne

gelesen hat, wird ein anderer ermordet. Einer

Gott» ist eine Auseinandersetzung mit dem

Unschuldigen muss die Hinrichtung drohen,

nationalsozialistischen Regime in einer Zeit,

ehe der Lehrer sich endlich entscheidet, das

in der es lebensgefährlich sein konnte, sich

moralisch Richtige zu tun: die Wahrheit zu

mit dieser Regierung kritisch auseinanderzu-

sagen und durch sein Geständnis die Schuld

setzen. Es ist die furiose Verteidigung all derer,

gerecht zuzuordnen. So kann das Leben wei-

die Zeit brauchen, bis sie den Mut gesammelt

tergehen. Für den Lehrer gibt es jedoch nach

haben, aufzustehen und zu protestieren.

seinem Geständnis keinen Platz mehr in einem

Damit greift der Roman die Erfahrungen
des Autors auf. Dieser gefeierte Intellektuelle

solchen Land. Er wandert aus, geht nach Afrika,
um dort einen neuen Anfang zu machen.

der Zwischenkriegszeit war zu gesellschafts-

Ödön von Horváth greift in seinem Buch die

kritisch, um bei den nationalsozialistischen

nationalsozialistischen Bemühungen an, jede

Machthabern beliebt zu sein. Nichtsdestotrotz

übermenschliche Autorität, jede moralische In-

hätte von Horvath zu gerne seinen Frieden

stanz zu diskreditieren und sich eine Jugend zu

mit dem Regime gemacht, wäre dieses dazu

erziehen, die einzig an die Befehle eines (men-

bereit gewesen. Horvath wurde Mitglied der

schlichen) Führers glaubt. Eine «Jugend ohne

Union nationaler Schriftsteller. Er versuchte,

Gott» ist, so entnimmt man dem Roman, schreck-

dem Reichsverband Deutscher Schriftsteller

lich und zu jeder schrecklichen Tat fähig. Dies

beizutreten. Er hätte die Unmenschlichkeiten

ist eine überraschende Schlussfolgerung für

der deutschen Regierung übersehen, wäre ihm

einen Mann wie Ödön von Horváth, der selbst

dafür das Privileg zuteil geworden, weiter pu-

bereits früh aus der Kirche ausgetreten war.

blizieren und damit Geld verdienen zu dürfen.

Der desillusionierte Autor, der sich einer

Doch die Nationalsozialisten taten ihm die-

Welt gegenübersah, die er nicht mehr als die

sen Gefallen nicht. Von Horváth wurde 1936

eigene begreifen konnte, hätte Voltaire mit Si-

aus Deutschland ausgewiesen. Im Jahr dar-

cherheit zugestimmt, als der sagte: «Wenn es

auf strich man ihn aus der Mitgliederliste der

Gott nicht gäbe, müsste man ihn erfinden.»

Reichsschrifttumskammer, was einem Publi-

Denn der Mensch braucht Ideale und die Hoff-

kationsverbot in Deutschland gleichkam.

nung auf etwas, das größer ist als das Hier und

Und genau in diesem Jahr erschien der Ro-

Jetzt. Tatsächlich ist der Roman «Jugend ohne

man «Jugend ohne Gott». Es ist ein Schlüssel-

Gott» ein Lehrstück dafür, wohin der reine Ma-

roman, in dem der Autor seinen Titelhelden

terialismus führt, und sollte deshalb in einer

stellvertretend den Weg vom Opportunismus

materialistischen Zeit wie der unseren Pflicht-

zur Zivilcourage beschreiten lässt. Ödön von

lektüre sein.
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VICTOR HUGO, LES MISÉRABLES
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1968
Vom Überlebenskampf der Desillusionierten
«Die Elenden», so lautet die deutsche Überset-

Um die weit verzweigte Geschichte um Jean Val-

zung des Titels, mit dem Victor Hugo sein wohl

jean zu verfassen, brauchte Victor Hugo mehr

wichtigstes Werk überschrieben hat. Er selber

als 15 Jahre. Mit «Les Misérables» gelang ihm

befand sich im Exil auf der englischen Kanalin-

sein endgültiger Durchbruch als Schriftstel-

sel Guernsey, als er «Les Misérables» 1862 be-

ler. Die Kritik des Autors an den herrschenden

endete. Im gleichen Jahr veröffentlicht, nimmt

Missständen, der fortschreitenden Proletari-

es die sozialen Zustände der Pariser Gesell-

sierung immer größerer Gesellschaftskreise im

schaft in den Jahren 1815 bis 1833 in den Blick.

Zuge der Industrialisierung drückt sich nicht
nur in seinem literarischen Oeuvre aus. Für

Hugos Protagonisten entstammen nicht etwa

sein politisches Engagement sogar des Landes

den höchsten Kreisen. In der übervölkerten

verwiesen, veröffentliche Hugo mit den Elen-

Hauptstadt Frankreichs sind es vor allem die

den ein Monumentalwerk, das bis heute Stoff

Verarmten, deren Kampf ums Überleben der

liefert für Filme, Aufführungen, Musicals.

Autor illustriert. Dreh- und Angelpunkt der
Geschichte ist Jean Valjean. Tief beeindruckt
von der Begegnung mit einem Geistlichen, beschließt der entsprungene Galeerensträfling,
sein Leben zum Positiven zu ändern. Der Geläuterte arbeitet sich empor, erwirbt Reichtum
und wird sogar Bürgermeister in Montreuil.
Dort rettet Valjean die kleine Cosette, Tochter der mittellosen Fantine, aus den Fängen
eines kaltherzigen, geldgierigen Wirts und
finanziert ihr eine Ausbildung. Auch andere
unterstützt er, unter einem angenommenen
Namen, mit großzügigen Zuwendungen. Als
ein Unschuldiger angeklagt wird, der Häftling Valjean zu sein, entschließt er sich, seine
Identität zu offenbaren, obwohl er dabei sein
eigenes Vermögen verliert. Später verliebt sich
Cosette in den armen Studenten Marius, der
fast in den Barrikadenkämpfen des Pariser
Juniaufstandes 1832 getötet wird. Als Valjean
ihn rettet, Marius dann aber zwischen ihn und
Cosette einen Keil treibt, droht der selbstlose
alte Mann zu verzweifeln. Erst im buchstäblich
letzten Moment wendet sich noch alles zum
Guten.
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ILJA ILF / JEWGENIJ PETROW, DAS GOLDENE KALB –
EIN MILLIONÄR IN DER SOWJETUNION
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1986
Ist der real existierende Sozialismus in der Lage,

Benders und des ganzen Buches ist in Russland

die Gier des Menschen nach Geld zu besiegen?

ein geflügeltes Wort. Es bringt zum Ausdruck,

Wenn man das Buch «Das Goldene Kalb» der

dass all die schönen Träume geplatzt sind.

beiden sowjetischen Schriftsteller und Jour-

Das Goldene Kalb ist eine wunderbare Sati-

nalisten Ilja Ilf und Jewgenij Petrow liest, dann

re, die mit ihrem Titel eine alttestamentarische

muss man die Frage eindeutig mit «nein» be-

Geschichte aufgreift: Während Moses einsam

antworten. Kommunismus hin oder her, Geld

auf dem Berg Sinai sitzt und dort auf die Gebo-

behält seinen Reiz, und das sogar wenn man

te Gottes wartet, fallen die Israelis von Jahwe

mit diesem Geld nichts mehr kaufen kann.

ab und umtanzen das Goldene Kalb. Nicht an-

Im Zentrum der Geschichte steht der Klein-

ders Bender als Vertreter des neuen kommu-

kriminelle Ostap Bender. Der möchte – oh

nistischen Menschen. Während die Großen im

Überraschung – ans große Geld. Er hört von

Kreml ein Paradies auf Erden schaffen wollen –

Alexandr Koreiko, einem heimlichen Millionär.

bekanntlich blieb es beim Willen, aber das war

Der hat dank seiner guten Verbindungen zu

damals noch nicht abzusehen -, ist dem durch-

den sowjetischen Machthabern ein Vermögen

schnittlichen Sowjetbürger das alte Geld näher

gemacht. Und damit wartet er nun auf bessere

als der neue Gemeinschaftsbesitz.

Zeiten, sprich auf das Ende der Sowjetunion.

Das Goldene Kalb erschien 1931. Das Buch

In der Zwischenzeit schleppt er sein Geld in ei-

wurde praktisch über Nacht berühmt. Es präg-

nem Koffer mit sich herum. Bender möchte ei-

te die russische Sprache und bereicherte sie

nen Anteil an den heimlichen Millionen haben.

um unzählige Redensarten. Kein Zensor ver-

Dafür erpresst er ihren Besitzer. Tatsächlich ge-

hinderte dessen Erscheinen, eine Tatsache,

lingt es ihm, sich diese Million zu erschleichen,

die man in Deutschland nach 1933 nicht mehr

und nun kann das Dolce Vita beginnen!

glauben wollte. Als einer der Autoren 1937 an

Zu dumm, dass im sowjetischen Russland

Tuberkulose starb, behauptete eine national-

all die Dinge nicht für Geld zu kaufen sind, die

sozialistische Zeitung, die sowjetische Regie-

es für ein süßes Leben braucht! Keine Villa, kein

rung habe ihn wegen seiner Kritik am sowjeti-

großes Auto, keine schicken Anzüge! Was macht

schen Regime ermordet.

man mit einer Million, mit der man nichts kau-

Tatsächlich lag Ilf und Petrow nichts ferner

fen kann? In seiner Verzweiflung überlegt der

als Kritik am System. Ihr Roman ist beste Un-

desillusionierte Erpresser sogar, die Million

terhaltung; er zeigt den Menschen mit all sei-

dem Finanzministerium zu schenken. Das geht

nen Sehnsüchten, Schwächen und Träumen,

ihm aber denn doch zu weit. So kauft er Gold

der an den Umständen scheitert. Nur weil nun

und Juwelen – im Staat der Arbeiter und Bauern

der Kommunismus herrscht, ist der Traum

mindestens genauso unnütz wie Geld – und

vom persönlichen Reichtum eben nicht ge-

versucht, die Grenze zu Rumänien zu überque-

storben. Doch dass Reichtum im neuen Russ-

ren. Doch auch das scheitert. Der Räuber wird

land nichts mehr nutzt, ist eine sehr sowjeti-

seinerseits beraubt und steht am Ende ohne

sche Botschaft. Geld funktioniert eben nur in

jeden Reichtum da. «Nun werde ich mich zum

Gesellschaften, in denen man sich davon auch

Hausmeister umqualifizieren.» Der letzte Satz

etwas kaufen kann.
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HENRY JAMES, DIE DREHUNG DER SCHRAUBE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 2010
Henry James (1843–1916) wird in eine wohl-

diensteter heimgesucht, Miss Jessel und Peter

habende amerikanische Familie geboren, zu

Quint, die damals eine Affäre gehabt hatten.

deren illustren Bekannten Intellektuelle und

Merkwürdige Vorkommnisse veranlassen die

Schriftsteller wie Ralph Waldo Emerson zäh-

Gouvernante zur Annahme, die Kinder kom-

len. Nachdem er sein Jurastudium in Harvard

munizierten mit den Geistern der Verstorbe-

abbricht, zieht es ihn nach Europa. 1875 lässt

nen.

er sich in England dauerhaft nieder und erhält
gegen Ende seines Lebens sogar die englische

An der «Drehung der Schraube» haben sich

Staatsbürgerschaft.

unzählige Literaturtheoretiker abgearbeitet, in
dem Versuch die Wirkungsweise dieses einzig-

Vor diesem kulturellen Hintergrund spielen

artigen literarischen Texts möglichst treffend

sich viele seiner Werke ab. Im Fokus seines

zu beschreiben oder aber seinen rätselhaften

Romans «Der Amerikaner» oder der Novelle

Inhalt zu entschlüsseln. Eine beliebte Erklä-

«Daisy Miller» steht das Leben der gehobenen

rung der fiktiven Ereignisse bedient sich der

Gesellschaft in Europa – in Paris, Rom oder

Freudschen Psychoanalyse, stellt die Glaub-

dem Schweizer Kurort Vevey am Genfer See.

würdigkeit der Gouvernante in Frage und

Dort treffen alteingesessener europäischer

schlägt vor, der Spuk auf Bly entspringe ihrer,

Adel und amerikanische Neureiche aufeinan-

durch unterdrücktes sexuelles Verlangen an-

der, eine potentiell skandalträchtige Zusam-

geregten, lebhaften Vorstellungskraft. Wäh-

menkunft angesichts der divergenten Werte

rend hier die übernatürlichen Geschehnisse

und Benimmkodizes. James, der selbst Zeit

rational als eine Einbildung des menschlichen

seines Lebens ausgedehnte Reisen in Europa

Geistes erklärt werden, bevorzugt eine andere

unternimmt, ist mit den verschiedenen Statio-

Theorie Tzvetan Todorovs Begriff des Fantasti-

nen der «Grand Tour» bestens vertraut.

schen. Demnach können wir die Ungewissheit

Zum Gesamtwerk des überaus produktiven

darüber, ob die Ereignisse wirklich geschehen

Schriftstellers gehören 20 Romane, über 100

sind oder nicht, niemals auflösen und die Fas-

Novellen und 12 Dramen. Neben «Daisy Mil-

zination des Texts besteht in ihrer unendli-

ler» gehört «Die Drehung der Schraube» zu

chen Ungewissheit. Jenseits jeglicher Theore-

James‘ bekanntesten Kurzgeschichten. Ba-

tisierung ist und bleibt James‘ Geschichte ein

sierend auf dem Stoff schuf Benjamin Britten

wahrlich «unheimliches» Lesevergnügen.

1954 eine gleichnamige Kammeroper.
Im englischsprachigen Raum ist Henry James
Die Novelle handelt von einer jungen Gouver-

ein Kultautor und gilt als eine der wichtigsten

nante, die sich im Dienste eines wohlhaben-

literarischen Figuren des Realismus einerseits,

den Vormunds der Erziehung der Waisenkin-

als Wegbereiter des Modernismus andererseits.

der Miles und Flora annehmen soll. Doch je

Ungleich weniger bekannt ist er deutschen Le-

mehr Zeit die junge Frau auf dem Landsitz Bly

sern. Buchreihen wie die Manesse Bibliothek

verbringt, desto unheimlicher werden ihr die

der Weltliteratur tragen dazu bei, seine Werke

Kinder. Die Haushälterin behauptet das Haus

auch einem deutschsprachigen Publikum na-

sei von den Geistern zweier ehemaliger Be-

hezubringen.
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SARAH ORNE JEWETT, DER WEISSE REIHER.
ERZÄHLUNGEN AUS DEM LAND DER SPITZEN TANNEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1966
Zu Lebzeiten gilt Sarah Orne Jewett (1849–

ihnen die Erzählungen so gut gefielen. Denn

1909) als eine der besten amerikanischen Au-

obwohl es ihnen an Plot und Spannung man-

torinnen im Genre der Kurzgeschichte. Dass

gelt, seien sie trotzdem bezaubernd.

ein Autor unmittelbar nach Veröffentlichung
seiner Werke so großen Erfolg erlebt und diese

Jewetts Erzählungen werden getragen von ge-

es trotzdem auf eine Liste von Büchern natio-

wöhnlichen Menschen, ihren Beziehungen zu

naler oder sogar weltliterarischer Bedeutung

ihrer Lebenswelt und zu anderen Menschen.

schaffen, ist eher ungewöhnlich. Viele Werke

Was Jewett außer dem kontrastreichen Ver-

sogenannter Weltliteratur werden erst lange

hältnis von Stadt und Land, von Zivilisation

nach dem Ableben ihres Autors wirklich be-

und Natur noch interessiert, ist die Kunst der

rühmt. Jewett, die als Tochter eines Landarz-

Freundschaft. Ihre Literatur schafft Momente

tes an der Küste Neuenglands aufwächst, ver-

der Verbundenheit zwischen fiktiven Personen,

öffentlicht ihre Kurzgeschichten vor allem in

aber auch immer wieder ein transzendentales

bekannten Zeitschriften wie Harper’s oder The

Moment, das über den Text hinaus geht und

Atlantic, bevor sie in Sammelbänden wie dem

den Leser miteinbezieht. So antwortet Jewett

vorliegenden erscheinen.

auf den Brief von einem Fan ihrer Arbeiten und
bekräftigt ihn weiter zu lesen: «Bücher werden

Der Titel der Geschichtensammlung, «Erzäh-

einem immer das Glück bereiten, dass man in

lungen aus dem Land der spitzen Tannen»,

ihnen Freundschaften findet, und je älter man

ebenso wie «Der weiße Reiher», eine ihrer

wird, umso erfreulicher wird dies. Und dann

besten Geschichten, verweisen bereits auf das

können uns die Menschen in den Büchern

Hauptthema ihres Schaffens. Der «weiße Rei-

helfen, «echte» Menschen besser zu verstehen,

her» deutet auf die Natur, die oft ein zentrales

zu verstehen, warum sie die Dinge tun, die sie

Thema ihrer Erzählungen ist, häufig im Gegen-

tun, und so lernen wir Mitgefühl und Geduld

satz zu den verstärkt auftretenden Prozessen

und Begeisterung für jene, mit denen wir leben,

der Urbanisierung in der zweiten Hälfte des

und können ihnen helfen bei dem, was sie tun,

19. Jahrhunderts. Das «Land der spitzen Tan-

anstatt halb misstrauisch zu sein und etwas

nen» ist die Küste Neuenglands und Jewetts

Schlechtes an ihnen zu finden.»

Werk ein Versuch, die Region und ihre Bewohner, ihre Landschaft, Bräuche, Dialekte und Eigenheiten einzufangen. Der englische Begriff
für diesen Stil, «local color», fängt das Anliegen
ihrer Literatur besser ein als deutsche Worte es
vermögen, ähnlich wie der «sketch», eine Art
Kurzgeschichte, die aber wenig handlungsorientiert ist, und vielmehr eine charakteristische
Zeichnung, eine «Skizze» eben. Zeitgenössische Kritiker sollen dazu mehr als einmal bemerkt haben, wie überrascht sie seien, dass
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FRANZ KAFKA, MEISTERERZÄHLUNGEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1978
Das Urteil / Die Verwandlung / In der Strafkolonie / Erinnerung an die Kaldabahn /
Der Dorfschullehrer (Der Riesenmaulwurf) / Ein Landarzt / Beim Bau der Chinesischen Mauer /
Das Stadtwappen / Die Abweisung / Ein Hungerkünstler / Der Bau.
«Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhi-

figuren aber nicht erkenntlich ist. So verhält es

gen Träumen erwachte, fand er sich in seinem

sich auch bei Gregor Samsa, der bis zu seinem

Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwan-

Tod nie erfährt, wieso er nun zu einem Insekt

delt.» So beginnt die weltberühmte Erzählung

verwandelt wurde. Denn abgesehen von dieser

«Die Verwandlung» (1915) über einen jungen

einen unwahrscheinlichen Prämisse, nimmt

Mann, der grundlos von einem Tag auf den an-

alles einen völlig realistischen Lauf. Die Situa-

deren zu einem riesigen Insekt geworden ist

tion ist einfach da und lässt sich nicht ändern.

und fortan von seiner Familie gemieden wird.

Während die Literaturwissenschaft sich

Ohne sein Wissen hat sich alles geändert und

seit Jahren um verschiedene Deutungsmög-

das eigene Leben wird plötzlich zum Alptraum.

lichkeiten von Kafkas Werk streitet, steht eines

So verhält es sich in oft in den Texten des Prager

mit Bestimmtheit fest: Von Kafkas Texten geht

Schriftstellers Franz Kafka (1883–1924) und

eine nicht endende Faszination aus. Denn kein

so verhält es sich auch in den Geschichten des

anderer Autor beherrschte es so brillant, dem

Bandes «Meistererzählungen».

Leser vor Augen zu führen was wahre Hilflosig-

Da wären, unter anderem, ein einsamer

keit, und vor allem wahres nicht-Verstehen ist.

Wächter in Russland, der in seiner Eisenbahn-

Sie demonstrieren dem Leser auf schmerzli-

station sein Leben fristet, zwei Männer, die bei-

che Weise, was es bedeutet, keinen Einfluss auf

de vergeblich die Existenz eines Riesenmaul-

die Dinge zu haben, die da kommen.

wurfs bezeugen, ein Landarzt, der des Nachts
zu einem sterbenden Jungen gerufen wird, ein

Ein ganzes Jahrhundert nach ihrem Erschei-

Forschungsreisender, der in einer Strafkolonie

nen wirken diese Geschichten erschreckender

einem ungewöhnlichen Folterapparat begeg-

denn je. Denn noch mehr als Kafka damals, be-

net. Schnell wird deutlich: Die Geschichten

finden wir uns in einer Welt, in der es der einzel-

Kafkas sind keine leichte Kost. Meist berichtet

ne nicht mehr vermag, die großen Zusammen-

ein Ich-Erzähler, eher sachlich, von einer un-

hänge zu verstehen. Aber auch weltpolitische

gewöhnlichen und oft furchteinflößenden Si-

Vorgänge, Zusammenschlüsse einzelner Staa-

tuation seines Lebens, die entweder zu einem

ten und daraus resultierende Dependenzen,

tragischen, oder zu gar keinem Ende führt.

werden immerfort komplexer. Jede politische

Dabei scheinen die Erzählungen wie Traum-

Aktion ruft eine Vielzahl von Gegenreaktionen

szenarien oder wie Fabeln mit einem tieferen

hervor. Das Resultat? Wir befinden uns in einer

Sinn, der jedoch nie wirklich greifbar wird. Ein

Welt, die wir nicht mehr verstehen und die uns

einziges Ereignis setzt die Dinge in Bewegung

Angst macht, weil sie zu groß und zu vernetzt

und die jeweiligen Hauptfiguren können nichts

geworden ist. Genau dieses Gefühl hat Kafka in

gegen tun. Wie auch in Kafkas Romanen «Der

seinen Werken vorwerggenommen und genau

Prozess» und «Das Schloss» scheint es irgendei-

darin liegt deren wunderbare und grausame

ne höhere Ordnung zu geben, die für die Haupt-

Stärke.

76

GOTTFRIED KELLER, DIE LEUTE VON SELDWYLA
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1982
Mehr Schein als Sein
«Ein Bändchen Novellen, ganz spielend nie-

Schwindel auf. Doch er rächt sich: Mit dem

dergeschrieben», so beschreibt Gottfried Kel-

Vermögen seiner Frau gründet er ein Atelier

ler selbst sein 1856 erschienenes Werk «Die

und lässt die missgünstigen Seldwyler für ihre

Leute von Seldwyla». Wo Seldwyla liegt, erfährt

Kleidung ordentlich bezahlen.

der Leser gleich zu Beginn. Es ist ein wonniger,
sonniger Ort irgendwo in der Schweiz. Ebenso

Für diese Novelle, bis heute eine der bekann-

sonnig wie das Städtchen ist auch das Gemüt

testen der deutschsprachigen Literatur, konn-

seiner Bewohner. Immer zu Späßen aufgelegt,

te Keller auf eigene Erfahrungen zurückgreifen.

nehmen sie das Leben leicht. Von harter, mü-

Obwohl er vorhatte, in Berlin Furore zu ma-

hevoller Arbeit halten sie nicht so viel. Wo an-

chen, ist es dann bei der lautstarken Ankündi-

dere ihre Groschen sparsam zusammenhalten,

gung geblieben. Konnte der später wichtigste

gibt der typische Seldwyler lieber aus. Lebt auf

Literat der Schweiz des 19. Jahrhunderts wohl

Pump, versucht sich in Spekulationen.

nachfühlen, wie es einem Hochstapler bei sei-

Ein derart sorgloses Leben gibt es freilich

ner Entdeckung geht, reicht die Botschaft sei-

nur für die jungen Bürger. In mittlerem Alter

nes Werkes viel weiter. Lustig verpackt, äußert

ist ein Seldwyler nämlich bankrott und muss

der «Schweizer Homer» bei näherem Hinse-

mühsam lernen, sich mit Arbeit seinen Lebens-

hen eine unverhohlene, eine zeitlose Kritik da-

unterhalt zu verdienen.

ran, dass sich die Menschen nur zu gerne von
Äußerlichkeiten und Statussymbolen blenden

In seinem bekanntesten Werk schildert der

lassen.

1819 in Zürich geborene Gottfried Keller auf
satirische Weise das Leben und Treiben kleiner
Leute in einer kleinen Stadt. Die einzelnen Novellen beleuchten humorvoll, wie die Seldwyler nach wirtschaftlichem Wohlergehen streben, sich mit ihrem leichtlebigem Wesen aber
ein ums andere Mal selber im Wege stehen.
Leichtfüßig daher kommt auch die Erzählung
«Kleider machen Leute» als bekanntester Teil
der Novellensammlung. Sie rankt sich um den
schlesischen Schneidergesellen Wenzel Strapinski, der in Seldwyla Arbeit und Lohn verloren hat. Als er mit Kutsche und vornehmer
Kleidung im Ort Goldach eintrifft, hält man
ihn für einen polnischen Grafen und hofiert
ihn. Erst als bei seiner eigenen Verlobung Seldwyler Bürger ihn erkennen, fliegt Strapinskis
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ADOLPH FREIHERR KNIGGE,
ÜBER DEN UMGANG MIT MENSCHEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1999
Die meisten von uns werden den Begriff «laut

lieren, noch sich zu niedriger Schmeichelei he-

Knigge» immer mal wieder gehört und benutzt

rabzulassen.»

haben. Zum Beispiel: Laut Knigge sollte man

Seine Erfahrungen im sozialen Umgang mit

zu einer Einladung pünktlich oder bis zu fünf

verschiedenen Menschen hatte der Autor übri-

Minuten zu spät erscheinen, jedoch nie zu früh.

gens selbst gesammelt. Der junge Knigge kam

Dabei wissen nur die wenigsten, dass die typi-

ursprünglich aus einem alten Adelsgeschlecht

schen ‹Benimmregeln› zum Gebrauch mehre-

und begann nach seinem Jurastudium, an ver-

rer Gabeln oder zur Frage, wer wem die Hand

schiedenen deutschen Höfen zu arbeiten. Laut

gibt, in Wahrheit nichts mit dem Ur-Knigge zu

Eigenaussage hatte er über die Jahre mit Men-

tun haben. Mit ‹Ur-Knigge› ist das Buch «Über

schen aus verschiedensten Ständen zu tun und

den Umgang mit Menschen» von Adolph Frei-

war so zu etwas geworden, was wir heutzuta-

herr Knigge gemeint, erschienen im Jahr 1788.

ge vielleicht als Sozialpsychologe bezeichnen

Wer das Buch einmal selbst zur Hand nimmt,

würden.

wird überrascht sein, wie wenig es auf Anlässe
und vielmehr auf Menschen ausgerichtet ist.

Doch auch wenn Knigge eine interessante his-

Knigge beschreibt darin, wie man sich gegen-

torische Figur darstellt und er mit seinem Buch

über seinen Mitmenschen verhalten sollte und

etwas sehr Nobles versucht hat, ist die wahre

wie man auf sein Gegenüber eingehen kann.

Frage nun: Lohnt es sich, den Ur-Knigge zu

Das Werk ist in 26 Kapitel unterteilt; jedes da-

lesen? Und die Antwort ist ja. Denn das Werk

von ist einer bestimmten sozialen Gruppe ge-

berührt den modernen Leser auf zwei Wei-

widmet. So schreibt Knigge etwa über den Um-

sen: Es führt einen zurück zu der wichtigsten

gang mit Freunden, mit Frauenzimmern, mit

aller Grundideen, nämlich einem humanen,

Nachbarn, Eltern, Geistlichen, aber auch über

respektvollen Umgang mit unseren Mitmen-

die Verhältnisse zwischen Wirt und Gast oder

schen und vor allem lässt es uns auf wirklich

zwischen Eheleuten. Zuletzt geht es sogar um

peinliche Weise der eigenen Umgangsformen

den Umgang mit Tieren und mit der Erde.

gewahr werden.
Denn wenn man sich der aktuellen Politik

Essentiell ist dabei, dass Adolph Freiherr Knig-

oder – noch schlimmer – der modernen On-

ge (1752–1796) keinen Katalog anlegen wollte,

line-Kommunikation zuwendet, scheint es oft,

der zu einer Reihe von Umgangsformen ver-

als hätten wir sämtliche Umgangsformen über

pflichtet. Stattdessen geht es um ein mensch-

Bord geworfen. Man muss sich nur irgendeine

liches Miteinander. Um Anstand, nicht aus

zufällige Kommentarspalte unter einem Zei-

Prinzip, sondern weil es moralisch richtig ist.

tungsartikel ansehen und wird Zeuge davon,

Knigges Buch sollte seine Leser lehren, «sich

wie fremde Menschen sich wüst beschimpfen.

nach den Temperamenten, Einsichten und

Irgendwie scheint uns vor allem in schriftli-

Neigungen der Menschen zu richten, ohne

chen Unterhaltungen die Idee abhanden ge-

falsch zu sein; sich ungezwungen in den Ton

kommen zu sein, dass man sein Gegenüber mit

jeder Gesellschaft stimmen zu können, ohne

Respekt behandeln sollte. «Über den Umgang

weder Eigentümlichkeit des Charakters zu ver-

mit Menschen» demonstriert uns genau das.
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JACK LONDON, DER SEEWOLF
Diogenes Verlag, 2001
Eigentlich braucht man den Seewolf nicht

handelt ihn van Weyden als Menschen, hegt

vorzustellen. Die meisten erinnern sich an

ihn, pflegt ihn, obwohl Larsen ihn zu ermorden

Raimund Harmstorf, der 1971 in der Titelrol-

versucht. Larsen stirbt während eines Sturms

le des gleichnamigen Fernsehvierteilers eine

und van Weyden gibt ihm ein ehrenvolles Be-

Kartoffel mit der bloßen Hand zerquetschte.

gräbnis. Nicht der starke, skrupellose Seewolf

Die Vorlage zu diesem Buch lieferte Jack Lon-

siegt, sondern die Menschlichkeit eines van

don, den wir als Autor unzähliger spannender

Weyden.

Romane kennen. Mit seinem Seewolf schuf er
einen Helden, der unter die Haut geht und im

Jack London erteilt mit seinem Buch Nietzsche

Gedächtnis bleibt.

und seiner damals und heute viel diskutierten

Er ist stark, intelligent, gutaussehend, selbst-

Idee vom Übermenschen eine Absage. Stärke,

sicher und absolut skrupellos. Für Kapitän

Intelligenz, Selbstsicherheit und Wissen be-

Wolf Larsen, wie der Seewolf mit bürgerlichem

wahren Wolf Larsen letztendlich doch nicht

Namen heißt, zählt kein Menschenleben außer

vor seinem Fall. So kann auch der Stärkste, der

seinem eigenen. Was ihm nützt ist gut, was ihm

Intelligenteste irgendwann in seinem Leben in

schadet, schlecht. Mit dieser einfachen Ma-

eine Situation kommen, in der er auf die Hilfe

xime geht er durchs Leben, ohne auf irgend-

eines anderen angewiesen ist. So fasziniert wir

etwas Rücksicht zu nehmen. So behandelt er

von der Idee eines Übermenschen sein mögen,

den Schiffbrüchigen Humphrey van Weyden

so lächerlich und mitleidserregend wirkt so ein

als Menschenmaterial, das ihm das Schicksal

Übermensch, wenn er durch Krankheit oder

geschickt hat. Er setzt ihn nicht an Land, wie

Alter seine Stärke verloren hat.

es Sitte und Anstand erfordert hätten, sondern

Und hier liegt die unsterbliche Botschaft

gliedert ihn seiner Mannschaft ein. Zunächst

des Seewolfs, der zur Pflichtlektüre unseres ju-

als Schiffsjungen, dann als Steuermann. Denn

gendverliebten Zeitalters gehören sollte: Stär-

Larsen ist fasziniert von dem idealistischen In-

ke vergeht. Jeder wird irgendwann auf Hilfe

tellektuellen. Er will ihn zu seiner darwinisti-

angewiesen sein.

schen Lebensauffassung bekehren. Er will ihn

Und wer sich dies nicht eingestehen will, en-

brechen und zu einem ergebenen Anhänger

det wie Raimund Harmstorf, der Seewolf-Dar-

des Materialismus machen.

steller, der einst Kartoffeln mit der bloßen
Hand zerquetschte und sich 1998 aufhängte,

Humphrey van Weyden wehrt sich, nicht nur in
Worten, sondern in Taten. Er ist der Gegenentwurf zu Wolf Larsen. Er glaubt an seine Ideale,
an eine menschliche Seele und an die Würde,
die jedem Menschen innewohnt. Er bleibt anständig und lebt die christliche Maxime, dass
die wahre Natur eines Menschen sich darin
zeige, wie er mit seinem Feinde umgehe.
Als sich das Schicksal wendet und ihm Larsen – blind und gelähmt – ausgeliefert ist, be-
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weil er an Parkinson und Psychosen litt.

M

ALESSANDRO MANZONI, DIE VERLOBTEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1950
Roman. Die Geburt einer Sprache. Aus dem Italienischen übersetzt von
Alexander Lernet-Holenia. Nachwort von Giuseppe Zoppi.
Manche Bücher werden irgendwann zur Schul-

des Mailänder Brotaufstandes, der nach einem

lektüre erwählt. In Deutschland ist diese zwei-

erneuten Anstieg des Brotpreises ausgebro-

felhafte Ehre Goethes «Faust» zuteil geworden,

chen war und in den der junge Renzo gerät.

in Italien Alessandro Manzonis (1785–1873)

Anders als damals gefragt lieferte Man-

«Die Verlobten». Der Schriftsteller und Wissen-

zoni keinen romantischen Mittelalterroman,

schaftler Umberto Eco kommentierte einmal:

sondern ein schonungsloses Sittengemälde

«Ich liebe diesen Roman, weil ich das Glück

der Zeit der «Versklavung» Italiens durch die

hatte, ihn das erste Mal zu lesen, bevor ich in

Spanier. Als glühender Verfechter eines italie-

der Schule damit gequält wurde.» Wer also

nischen Nationalstaates sah Manzoni in «Die

kein Schultrauma zu überwinden hat, der darf,

Verlobten» seinen Beitrag zu diesem Kampf. Er

ja muss ohne Sorgen zu diesem wundervollen

wollte für das Volk schreiben. Das Volk musste

Buch greifen!

ihn aber auch verstehen. Nur wie? Man sprach

Die Handlung ist nicht kompliziert: Zwei

Dialekt – oder Französisch. Das von Dante und

junge Leute, Renzo und Lucia, sind einander

Boccaccio aus dem florentinischen Dialekt

versprochen. Sie leben in den 1620er Jahren

geschaffene Italienisch war eine reine Litera-

in Norditalien. Der lokale Adlige Don Rodrigo

tursprache, die nicht allgemein verbreitet war.

findet Lucia selbst so reizend, dass er ihr nach-

Manzoni wagte es dennoch. Aus einer ersten

stellt, sie flieht in ein Kloster, Renzo verschlägt

Ausgabe seines Werkes tilgte er die verbliebe-

es vom Comer See nach Mailand. Nach länge-

nen «lombardischen Elemente» und gab 1840

ren Irrungen und Wirren kommt das Liebes-

bis 1842 endlich in drei Bänden «Die Verlob-

paar zusammen und heiratet. Es gibt also sogar

ten» in einer rein hochitalienischen Fassung

ein Happyend erster Güte.

heraus. Ein gigantischer Erfolg! Kein anderes

Manzoni ist ein Meister darin, diese auf den

literarisches Werk des 19. Jahrhunderts konn-

ersten Blick relativ schlichte Handlung mit Le-

te in Italien mit diesem Roman konkurrieren.

ben zu füllen und sie gekonnt zu inszenieren

Selbst Goethe war so begeistert, dass auf seine

mit Beschreibungen, die einem Filmdrehbuch

Empfehlung gleich zwei deutsche Übersetzun-

dienen könnten. Wer die ersten Abschnitte

gen erschienen.

liest, fühlt sich wie auf einer Kamerafahrt: Vom

Zu Manzonis Leidwesen kannte seine Zeit

Himmel hinunter zum Comer See, über die

noch kein Urheberrecht, so dass der Autor

Brücke ins Dorf, bis er dem Dorfgeistlichen bei

tatenlos zusehen musste, wie andere durch

dessen Abendspazierung über die Schultern

Raubdrucke den Reibach machten. Manzoni

blickt und sieht, wie Don Abbondio Kieselstei-

konstatierte: «Von der ersten Ausgabe kann

ne an Mauern kickt …

ich annehmen, dass vierzig Auflagen gemacht

In historischen Exkursen beschreibt Man-

worden sind, davon eine von mir, in tausend

zoni stilistisch brillant beispielsweise in allen

Exemplaren; die anderen dürften sich auf

Details die Pest. Klar durchdacht und ausge-

59000 belaufen haben. Das heißt, ich habe nur

feilt formuliert sind auch die Schilderungen

ein Sechzigstel der Einnahmen erhalten.»
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MARK TWAIN, MEISTERERZÄHLUNGEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1980
Es gibt wenige, die ein klareres Bild von unse-

kam». Jeder einzelne der ach so braven Bürger

rer Welt zu malen wissen als Mark Twain. Mit

lügt, um sich in den Besitz der 40.000 $ zu brin-

scharfer Zunge analysiert er die Irrwitzigkei-

gen.

ten unseres Alltags und entlarvt mit spitzer

Keine Kurzgeschichte Twains kommt ohne

Feder all die Hochstapler und Angeber, mit de-

einen Hinweis auf das liebe Geld aus. Und

nen uns das Leben täglich konfrontiert. Mark

wenn es nur der Portier am Hoteleingang ist,

Twain schafft das, was schon Horaz von ei-

der dem Gast fordernd die Hand nach einem

nem brillanten Satiriker forderte: Lachend die

Trinkgeld entgegenreckt. Damit illustriert

Wahrheit zu sagen, und so den Leser dazu zu

Twain das, was für uns heute als Kapitalismus

bringen, seine eigene Einstellung zu überden-

amerikanischer Prägung selbstverständlich

ken. Zum Beispiel, wenn es um das liebe Geld

geworden ist. Alles wird in Geld bemessen,

geht.

jede Leistung, jede Tätigkeit, jede Ware. Mark

Vor dem Geld hegte Mark Twain nämlich
höchsten Respekt. Es ist für ihn die einzige

Twain war ein Kapitalist. Und er war Unternehmer, wenn auch kein allzu erfolgreicher.

Triebfeder, die den Menschen zum Handeln

Seine größte Investition, rund 300.000 $ für

veranlasst. «Doch bei meinen damaligen Ver-

eine mechanische Setzmaschine, scheiterte

hältnissen gab das Gehalt den Ausschlag.» So

kläglich. Twain verlor sein gesamtes Vermögen.

klar begründet der Autor die Motive seines Pro-

Musste sein Haus und all seinen Besitz verkau-

tagonisten in der Erzählung «Wie ich ein land-

fen, noch einmal von vorne anfangen. Doch

wirtschaftliches Wochenblatt leitete». Aber na-

ganz der amerikanische Selfmade Man gab er

türlich, möchte man sagen. Wie menschlich!

keine Sekunde auf. Twain schuftete ein knap-

Wozu sonst eine ungeliebte Tätigkeit ausüben,

pes Jahrzehnt, bis er sich am Markt wieder eta-

wenn nicht wegen des Gehalts?

bliert hatte.

Ständig stoßen wir im Werk Twains auf Prei-

In seinen Geschichten schenkt Twain völlig

sangaben, auf Dollar und Cent genau. Immer

unparteiisch all seinen Gestalten die gleiche

wieder spielt das Geld – oder besser gesagt, die

liebevolle Verachtung, dem Armen und dem

Gier danach – eine Hauptrolle. Wie viele Auto-

Reichen, dem Betrüger und dem Betrogenen.

ren kennt der geneigte Leser, die Rückerstat-

Eine seiner Parabeln auf die moderne Geld-

tungsansprüche eines Bürgers gegenüber sei-

Welt wurde durch einen Film mit Gregory Peck

nem Staat zum Thema einer Novelle gemacht

unsterblich. «Die £ 1.000.000-Note» ist der li-

haben? Mark Twain verfasste gleich zwei da-

terarische Beweis, dass allein die Kreditfähig-

von, beide im Bändchen Meistererzählungen

keit einen Mann zum erfolgreichen Geschäfts-

zu lesen.

mann machen kann.

Oder der Sack mit Gold im Wert von
40.000 $, der bei Mr. und Mrs. Richards in Hadleyburg abgegeben wird und in einer Scharade
à la Dürrenmatts Besuch der Alten Dame die
Hauptrolle spielt. Die gesamte Elite der sich so
ehrenwert dünkenden Stadt kompromittiert
sich in der Erzählung «Als Hadleyburg ver-
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GUY DE MAUPASSANT, BEL-AMI
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1982
Der französische Schriftsteller Guy de Mau-

zentrale Rolle in diesem Roman. Fast auf jeder

passant (1850–1893) führt ein seinen Roman-

Seite begegnen dem Leser Preise: fünf Francs,

figuren gar nicht so unähnliches Leben. Der

60 Francs, zwei Louisdor. Erst freut sich der

Autor, der mit anderen Größen seiner Zeit ver-

arme George unbändig über die zwei Louisdor,

kehrt, Emile Zolá kennt und sogar persönlicher

später sind sogar zwei Millionen zu wenig, als

Schüler von Flaubert ist, treibt sich in Paris

er erfährt sein Gegenspieler habe ganze 20 Mil-

gerne und oft mit Frauen unterschiedlichster

lionen. Einerseits verleiht das dem Protagonis-

Couleur herum, darunter auch solchen, die er

ten sehr hässliche Züge. Andererseits erklärt

für ihre Liebesdienste bezahlt. Dabei steckt er

sich dieses Verständnis der Welt, in der jeder

sich schon als junger Mann mit Syphilis an und

Gegenstand, und sogar jeder Mensch, seine

stirbt im Alter von nur 43 Jahren.

Bedeutung in erster Linie durch seinen Geld-

Sein Roman «Bel-Ami» wird 1885 veröffent-

wert erhält durch die krasse Armut Duroys,

licht, ein durschlagender Erfolg, der allein in

die wir so in der westlichen Welt heute kaum

den ersten zwei Jahren in 50 Auflagen erscheint.

noch kennen. Geld hat für Duroy eine sehr

Der Erfolg ist sicherlich auch der Verruchtheit

konkrete Bedeutung und zwar aus der Not. Es

des Romans geschuldet. Wir befinden uns im

ist Monatsende und er ist pleite, hat noch zwei

Paris des Fin de Siècle, mit seinen von Kokot-

Tage vor sich, aber nur noch Geld genug für

ten bevölkerten Cafés und Varietétheatern. Er-

zwei Mahlzeiten. Er beginnt also zu rechnen:

zählt wird die Geschichte von George Duroy,

Er kann entweder zweimal Frühstück ohne

einem schönen aber mittellosen Soldaten, der

Abendessen oder zweimal Abendessen ohne

nun in Paris sein Glück versuchen will. Es ist

Frühstück kaufen. «Er kannte nur zu gut die

die Geschichte eines Emporkömmlings, eines

Hungerstunden vom Monatsende» ist die Be-

steilen sozialen Aufstiegs, der Duroy mit Hilfe

schreibung einer fiktiven, aber durchaus rea-

von einer ganzen Reihe reicher, schöner Frau-

len historischen, Erfahrung. Geld ist für ihn vor

en gelingt. Nachdem ihn ein alter Bekannter

allem ein Mittel gesellschaftlicher Teilhabe:

in die bessere Gesellschaft einführt, schläft

Ohne diese Mittel kann er in keinem Café sit-

sich Duroy in kurzer Zeit durch den gesamten

zen, kein Bier trinken, sich keine Liebe kaufen.

Bekanntenkreis. Erstes Opfer seines jugendli-

Obwohl Duroy einen beachtlichen Aufstieg

chen Charmes wird Clotilde de Marelle, eine

hinlegt, wird er überschattet vom wahren Su-

verheiratete junge Frau, die den beiden ein

perstar dieser Geschichte: Madeleine Forestier.

Apartment als Liebesnest anmietet. Dann ist

Sie ist nicht nur intelligenter als alle Männer

da Madeleine Forestier, der er völlig pietäts-

dieses Romans zusammen, sie hält auch eine

los am Sterbebett ihres ersten Mannes einen

Rede, die es als proto-feministisches Manifest

Heiratsantrag macht, Virginie Walter, die er be-

verdient ausführlich wiedergegeben zu wer-

nutzt, um sich an seiner Frau Madeleine zu rä-

den: «Für mich ist die Ehe keine Kette – son-

chen, und Walters Tochter Suzanne, die er be-

dern ein Bündnis. Ich beanspruche stets volle

nutzt, um sich an Monsieur Walter zu rächen.

Freiheit in meinen Handlungen, meinen Un-

Das alles tut er nicht der Liebe wegen, son-

ternehmungen, meinem Ein- und Ausgehen,

dern mehr der Begierde und noch viel mehr

in allem. Ich vertrage weder Kontrolle, noch

des Geldes wegen. Geld spielt überhaupt die

Eifersucht.
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HERMAN MELVILLE, MOBY DICK
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1944
Während Manesse im Rahmen seiner Biblio-

übersetzt von Fritz Güttinger. Der bekannte

thek der Weltliteratur inzwischen jedes Jahr

Schweizer Literaturkritiker, der etliche Bear-

etwa 6 bis 12 Bücher herausgibt, waren es im

beitungen, Nachwörter und Übersetzungen in

ersten Jahr nur drei: 1944 eröffnet die Reihe

der Manesse Reihe übernommen hat, scheint

mit Texten von Goethe, Tolstoi und Melville.

eine Vorliebe für abenteuerliche Geschichten

Ursula Kampmann versteht die Entscheidung,

auf hoher See zu haben. So zählen auch Joseph

je einen deutschen, russischen und amerikani-

Conrads «Meisterzählungen» und Robert L.

schen Autor zu verlegen, als eine ausdrücklich

Stevensons «Schatzinsel» zu den von ihm be-

politische Ansage, ein literarisches Zeichen

arbeiteten Werken.

gegen jedwede nationalistische Bestrebungen.

Gründe «Moby Dick» zu lesen gibt es viele.

Diese Lesart würde auf eine ganz bestimmte

Der Roman bietet den actiongeladenen Plot

der vielen Bedeutungsebenen des großen ame-

eines wahnsinnigen Schiffskapitäns, der ei-

rikanischen Romans verweisen, jene nämlich,

nen verhassten Wal einmal um die Welt jagt

die mit dem grandiosen Scheitern von Kapitän

und sich am Ende einen Kampf auf Leben und

Ahabs Jagd auf den weißen Wal zeigt, welch

Tod mit dem riesigen Meeresungetüm liefert.

destruktive Züge das besessene Festhalten an

Die Küste Neuenglands, bekannt für ihre lan-

einer Idee, einer überhöhten Vorstellung von

ge Walfang Tradition, ein mit Walfischzähnen

etwas oder einem Ideal haben kann. Ande-

geschmücktes, kriegerisch anmutendes Schiff,

rerseits verortet man Herman Melville auch

ein einbeiniger Kapitän und furchterregend

gleich ganz weit oben auf der Liste der großen

aussehende Seemänner wie der exotische,

Schriftsteller und charakterisiert ihn gewisser-

von Kopf bis Fuß tätowierte Südseeinsulaner

maßen als Nationaldichter Amerikas.

Queequeg schaffen die passende Atmosphäre.

1851, zur Zeit der Erstveröffentlichung von

Gleichzeitig ist «Moby Dick» aber auch

«Moby-Dick», teilt man diese Meinung ganz

ein gründlich recherchiertes Sachbuch zum

und gar nicht. Unter dem Titel «The Whale»

Walfang im 19. Jahrhundert. Dort findet sich

wird der Roman in drei Bänden erst in Lon-

in rund 80 Einträgen alles, was ein fiktives

don, dann in New York veröffentlicht. Die eng-

Schulmeisterlein in religiösen oder weltlichen

lischen Kritiker sind verhalten bis positiv ge-

Schriften über den Walfisch gefunden hat, von

stimmt, was allerdings daran liegen mag, dass

der Bibel über Shakespeare bis hin zu Thomas

in der englischen Ausgabe Passagen, die als

Hobbes, Thomas Cook und Thomas Jefferson.

Kritik an Monarchie oder Religion verstanden

Damit fächert die Walfischenzyklopädie das

werden können, zensiert werden. In Amerika

gesamte Spektrum inhaltlicher und sprachli-

kann man mit dem 900 Seiten dicken Schinken

cher Bezüge und Anspielungen auf, die im Ro-

zunächst nichts anfangen, der Stil des Werks ist

man enthalten sind. Die unglaubliche Dichte

zu neu, zu befremdlich. Erst in den 1890er Jah-

von Metaphern und Symbolen erlaubt es, den

ren erfährt «Moby Dick» erste Anerkennung;

Roman auf unzählige Weisen allegorisch zu

seit den 1920ern ist er aus dem Kanon ameri-

deuten. Hier geht es um Mensch gegen Natur,

kanischer Klassiker nicht mehr wegzudenken.

um Individuum und Staat, um Gott und religi-

Bei der vorliegenden Ausgabe handelt es sich

ösen Fanatismus, Amerikas puritanische Wur-

um die erste vollständige deutsche Ausgabe,

zeln und versteckte Homoerotik zugleich.
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PROSPER MÉRIMÉE, DIE BARTHOLOMÄUSNACHT
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1954
Wenige Menschen haben unser Bild der franzö-

Der Roman handelt von den schrecklichsten

sischen Vergangenheit stärker geprägt als Pros-

Ereignissen der französischen Geschichte, von

per Mérimée. Nein, nicht durch seine Schriften.

dem großen Bruderkrieg, den die Reformation

Da war Victor Hugo mit seinem Glöckner von

mit sich brachte. Im Mittelpunkt stehen die

Notre-Dame weitaus erfolgreicher. Aber Pro-

Brüder Bernard und George de Mergy, der eine

sper Mérimée diente Jahrzehntelang als Chef

ein Hugenotte, der andere aus Karrieregrün-

der ersten französischen Denkmalschutzbe-

den zum Katholizismus konvertiert. Sie erle-

hörde. Auf ihn geht die Restaurierung ikoni-

ben – auf unterschiedlichen Seiten stehend

scher Gebäudekomplexe zurück. Man denke

– die Höhepunkte des mörderischen Kampfes,

nur an die malerische Altstadt von Carcasson

das brutale Massaker der Bartholomäusnacht

oder das Kloster von Fontevrault, wo Richard

und die Belagerung der Festung von La Ro-

Löwenherz seine letzte Ruhestätte gefunden

chelle. Es ist erzählerisch nur konsequent, dass

hat. Als Prosper Mérimée auf seinen Inspek-

der katholische George zuletzt stirbt, weil sein

tionsreisen durch Frankreich zog, fand er von

hugenottischer Bruder auf ihn schießen lassen

all diesen Bauten gerade noch die Ruinen vor,

muss.

Mauerreste, großenteils ohne Dach, die er von

Nicht konsequent und vor allem im histori-

seinem Freund Eugène Viollet-le-Duc zu den

schen Kontext unglaubwürdig ist das glühen-

Attraktionen auf- und umbauen ließ, die wir

de Plädoyer für den Atheismus, mit dem der

heute als Weltkulturerbe bewundern.

Roman endet. Der sterbende George weigert

Dass überhaupt so etwas wie eine Denk-

sich, wie damals üblich zu beichten. Für einen

malschutzbehörde eingerichtet wurde, war

Prosper Mérimée war dies die einzig mögliche

eine moderne Erscheinung, und Mérimée war

Schlussfolgerung, die ein denkender Mensch

daran mit seinen Schriften nicht unwesentlich

aus den historischen Ereignissen ziehen konn-

beteiligt. Seit dem Beginn des 19. Jahrhun-

te. Wie kann man, so die Botschaft des Buches,

derts verschwand nämlich das mittelalterliche

einem Gott vertrauen, der zulässt dass solches

Frankreich zusehends. Gerade in Paris konnte

in seinem Namen geschieht? Hier spiegelt sich

man auf seinem täglichen Spaziergang beob-

die Meinung des Autors, nicht historisches

achten, wie moderne Zweckbauten die alten

Denken. Prosper Mérimée war bekennender

Gemäuer verdrängten. Niemand außer eini-

Atheist, der als Sohn eines Vaters, der Voltaire

gen, wenigen Intellektuellen schien sich für

verehrte, keinen der üblichen Heiligennamen

die ehrwürdigen Zeugnisse französischer Ge-

trug, sondern nach dem Zauberer von Shake-

schichte noch zu interessieren.

speares Sturm benannt war.

Was lag näher für eben diese Intellektuellen,

Auch wenn heute die meisten Leser Prosper

als sich für deren Erhalt mit der Feder einzuset-

Mérimée gerade noch als Autor der Geschich-

zen? Es galt, die Vergangenheit im Roman zum

te von Bizets Carmen kennen, hat er in sei-

Leben zu erwecken, um aus ihren wertlosen

ner Bartholomäusnacht den Urtyp des Man-

Überbleibseln kostbare Reliquien zu formen.

tel- und Degen-Filmhelden geschaffen, dem

Victor Hugo veröffentlichte 1829 seinen Glöck-

Dumas ein gutes Jahrzehnt später mit seinen

ner. Und Mérimée publizierte im gleichen Jahr

Musketieren zur Unsterblichkeit verhelfen

die Bartholomäusnacht.

sollte.
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PROSPER MÉRIMÉE, CARMEN
André Gonin, Lausanne, 1947
illustriert mit 29 farbigen Holzschnitten von Marguerite Frey-Surbeck
Sie ist ein Skandal diese Carmen, die da das

wurde und wird immer wieder neu erzählt, als

Herz des braven spanischen Offiziers José be-

Oper von Georges Bizet (1875) und als Film von

tört! Eine Zigeunerin! Eine Fabrikarbeiterin!

berühmten Regisseuren wie Cecil B. DeMille

Treulos, gesetzlos und doch so betörend. Car-

(1915), Ernst Lubitsch (1918) und Carlos Saura

men, wie sie Prosper Mérimée 1845 schuf, war

(1983). Ob Eisrevue oder Ballett, Carmen ist in

ganz anders als die sittsamen Jungfern, die im

der Populärkultur angekommen und noch der

väterlichenWohnzimmer saßen und darauf war-

größte Opernverächter ist in der Lage, wenigs-

teten, dass um ihre Hand angehalten würde.

tens die Habanera zu summen.

Schon die wirtschaftliche Unabhängigkeit,

Die uns hier vorliegende Prachtausgabe in

die diese Carmen hat! Sie verdient sich selbst

französischer Sprache erzählt die Geschichte

das Geld, das sie zum Leben braucht, und zwar

der Carmen illustriert von der Malerin Mar-

in einer Zigarrenfabrik. Doch sie ist kein aus-

guerite Frey-Surbeck. Erschienen ist das Buch

gebeutetes Opfer, sondern Herrin ihres Schick-

im Kunstverlag Gonin, der 1926 gegründet

sals. Als sie durch eine impulsive Tat straffällig

wurde, nicht um Bücher zu produzieren, son-

wird und ihre ehrliche Arbeit verliert, wird sie

dern um kleine Gesamtkunstwerke zu schaf-

Mitglied einer Schmugglerbande.

fen, bei denen sich Text und Bild gegenseitig in

Am skandalösesten aber ist ihre sexuel-

der Aussage unterstützen.

le Freiheit, und das 1845! Sie schläft mit Don
José, um ihm für seine Hilfe bei ihrer Flucht zu

Die Illustratorin ist dabei nicht zufällig ge-

danken, nur um ihn am anderen Morgen mit

wählt. Marguerite Frey-Surbeck war eine frühe

der Erklärung zu verlassen, man sei halt nicht

Vertreterin der weiblichen Emanzipation und

füreinander geschaffen. Carmen ist verheiratet

eine engagierte Kämpferin für das Frauen-

mit einem Räuberhauptmann, und liebt Don

wahlrecht. Als Nichte eines Bundesrats, brach

José, als der zum Räuberhauptmann wird. Als

sie mit den bürgerlichen Kreisen, heiratete ei-

dieser jedoch ihren Ehemann ermordet und

nen Künstler und behielt doch ihre Eigenstän-

mit ihr ein neues Leben in Amerika beginnen

digkeit. Man sieht es an einer kleinen Geste:

will, verlässt ihn Carmen für einen Torero.

Sie stellte ihren eigenen Familiennamen dem

Carmen ist der Gegenentwurf zu allen weib-

ihres Mannes voran.

lichen Tugenden, die man sich im bürgerlichen
19. Jahrhundert nur vorstellen konnte. Sie ist

Marguerite Frey-Surbeck ist ein Beispiel dafür,

nicht lieb, nicht nett, nicht fürsorglich, nicht

wie sehr sich die Rolle der Frau verändert hat,

treu. Dafür strahlt sie eine Sexualität aus, die

seit eine Carmen zum Bestseller wurde. Ein

Männer wie Motten in ihren Lichtkreis zieht.

Skandal aber bleibt: Der Skandal, dass eine

Nur ein mögliches Ende konnte man sich

Carmen einen Don José nicht zu lieben vermag,

damals für so eine Frau vorstellen: Don José

gleich wie viele Opfer er seiner Liebe bringt.

ersticht sie im Affekt und büßt am Galgen für

Kürzlich erließ Deutschland ein verschärftes

seine Untat.

Gesetz gegen Stalker, die Menschen verfolgen,

Mérimée hat mit dieser Gestalt einen weiblichen Urtyp geschaffen. Dessen Geschichte

weil sie genau dieses Skandalon nicht zu ertragen wissen.
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THOMAS MORUS, VOM BESTEN ZUSTAND DES STAATES
UND DER NEUEN INSEL UTOPIA
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 2004
Es ist das Jahr 1516: Leonardo da Vinci befin-

Verhalten bewusst. Aber das Modell «Utopia»

det sich bereits im fortgeschrittenen Alter, in

ist keine Zukunftsperspektive, es ist nicht zur

Bayern wird eine Vorform des Reinheitsgebot

Umsetzung gedacht.

erlassen und in den Niederlanden wird das

Dies zeigt allein schon der Name Utopia.

Werk «Utopia» vom Engländer Thomas Morus

Er ist ein Zusammenschluss der griechischen

veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt kann noch

Worte «Outopia», was übersetzt etwa «Nicht-

niemand ahnen, dass das Werk die nächsten

ort» bedeutet und «Eutopia», also «glücklicher

500 Jahre Welt- und Literaturgeschichte nach-

Ort». Damit wird bereits angedeutet, dass es so

haltig beeinflussen wird.

eine ideale Welt wohl nie geben wird. Und ge-

«Utopia» ist in Morus› Buch der Name einer

nau so ist der Begriff auch zu gebrauchen. Er

Insel, auf der der Seefahrer Raphael Hythlo-

beschreibt eine Traumvorstellung von einer

deus gewesen sein will und die er im Gespräch

Gesellschaft, in der all das funktioniert, was bei

mit Morus beschreibt. Der Text ist als eine Art

uns eben nicht funktioniert.

philosophischer Dialog aufgebaut. Im ersten

Die Tatsache beispielsweise, dass es so scho-

Teil beschäftigt sich der Autor mit den Miss-

ckierend für uns scheint, wenn die Bewohner

ständen in Europa. Im zweiten Teil werden

Utopias ohne Geld auskommen, sollte uns

dann von Hythlodeus die Lebensverhältnisse

zu denken geben. Ist unser Umgang mit Geld,

des mysteriösen Ortes Utopia beschrieben, der

unser monetäres System auf lange Sicht wirk-

in vielen Aspekten fortschrittlicher wirkt als die

lich optimal? Ist es zu spät, zumindest darüber

reale Welt des damaligen Europas. Die Bewoh-

nachzudenken, wie eine Welt ohne Geld funk-

ner Utopias leben beispielsweise ohne Privat-

tionieren könnte? Dies ist nur ein Beispiel für

besitz gemeinschaftlich in Familienverbänden.

die Gedankenanstöße und Gewissensfragen,

Religion und Staat sind strikt getrennt, Männer

mit denen «Utopia» seinen Leser konfrontiert.

und Frauen können sich ihr Handwerk, also

Der Trend der Utopien und Anti-Utopien

ihren Beruf, selbst aussuchen und die gesamte

dauert seit Morus, also seit einem halben Jahr-

Republik lebt zufrieden ohne Geldverkehr.

tausend, immer noch an. Nach wie vor entwer-

Zunächst mag dies alles sehr trocken wirken,

fen wir Alternativ-Welten um uns mit der ei-

vor allem auf einen jungen Leser. In Wahrheit

genen auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz

jedoch ist «Utopia» nicht der bitterernste, ide-

lohnt es sich für jeden Leser, sich an Morus›

alistische Weltentwurf eines alten Humanis-

Originalwerk heranzutrauen. Denn kein ande-

ten. Morus hatte gar nicht vor, seinen Lesern

res Werk bringt einen auf so eindrückliche Wei-

zu zeigen, wie einfach menschliches Zusam-

se zur Reflexion über die eigene Welt. Morus

menleben sein könnte, wenn jeder mitmachte.

war ein Meister darin, auf der Linie zwischen

Vielmehr ist sein Roman als eine clevere Sati-

Realistischem und Absurden zu balancieren,

re zu verstehen. Morus sah die Probleme, mit

sodass man bei jedem neuen Aspekt, der ei-

denen Europa kämpfte und versuchte, sie mit

nem über Utopia erzählt wird, erst einmal

«Utopia» greifbarer zu machen. Er legte einen

merkt, wie zweifelhaft unsere Gesellschaft or-

Gegenentwurf vor, in dem alles ganz simpel er-

ganisiert ist – wie die Dinge sich entwickelt ha-

scheint. Dadurch wird den Lesern das eigene

ben.
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MULTATULI ( EDUARD DOUWES DEKKER ),
MAX HAVELAAR ODER DIE KAFFEEVERSTEIGERUNG
DER NIEDERLÄNDISCHEN HANDELS-GESELLSCHAFT
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1965
Achten Sie bei Ihrem Kaffee darauf, ob er unter

wirkt – schildert das Buch. Seine literarische

fairen Bedingungen produziert wurde? Wenn

Bedeutung gewinnt der Roman durch die

ja, dann ist Ihnen Max Havelaar ein Begriff.

mehrfache Brechung des Stoffes: Zunächst

So heißt die 1992 in der Schweiz gegründete

erzählt und kommentiert ein selbstzufriede-

Stiftung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den

ner Pfeffersack mit dem sprechenden Namen

Konsumenten zu helfen, Waren zu erkennen,

Droogstoppel die Geschichte Haavelars. Als er

die unter gerechten Bedingungen produziert

das Interesse daran verliert, übernimmt sein

und vertrieben werden. Der Name für diese

romantisch veranlagter deutscher Lehrling

Stiftung ist nicht willkürlich gewählt. Max Ha-

und erzählt die Geschichte aus seiner Perspek-

velaar ist die Hauptperson eines Romans, der

tive. Erst im letzten Kapitel meldet sich Haavel-

die Einstellung der Industrieländer zur soge-

ar selbst zu Wort und durchbricht die Illusion,

nannten Dritten Welt nachhaltig veränderte.

dass es sich bei diesem Buch um Fiktion hand-

1860 erschien unter dem Pseudonym Mul-

le. Alles sei wahr! Unter diesen schrecklichen

tatuli – das lateinische Äquivalent für «ich

Bedingungen würden die Kolonialwaren pro-

habe viel ertragen» – die fiktive Biographie

duziert, die jeder Niederländer in seinem All-

eines Kaffeeeinkäufers namens Max Haavelar.

tag genießen würde.

Damals war Java eine niederländische Kolonie.

Tatsächlich war der Roman äußerst gut re-

Es war in den Besitz des Staates gelangt, weil

cherchiert, denn sein Autor Eduard Douwes

es der niederländischen Ostindienkompanie

Dekker kannte Java aus eigener Anschauung.

nicht mehr gelang, das Land rentabel zu be-

Er selbst hatte dort als Kolonialbeamter gear-

wirtschaften. Dies zu ändern hatten sich die

beitet. Als er die korrupten Machenschaften,

neuen Beamten auf die Fahnen geschrieben.

in welche die oberste Kolonialverwaltung und

Sie zwangen die Bauern, auf einem Teil ihrer

ein lokaler Machthaber verstrickt waren, pu-

Felder Zucker und Kaffee anzubauen mit de-

blik machte, wurde er unehrenhaft entlassen.

nen die Steuern zu bezahlen waren. Eingesam-

Er kehrte nach Europa zurück und publizierte

melt wurden die Güter von Beamten, die nicht

«Max Havelaar». Das Pseudonym wählte er aus

pauschal, sondern mittels einer Beteiligung

Furcht vor Repressionen.

am Steueraufkommen bezahlt wurden. Die
schreckliche Folge war, dass die Bauern nicht

Die Wirkung seines Buches war enorm. Dekker

mehr genügend Lebensmittel anbauen konn-

schaffte es, ganz Europa dafür zu sensibilisie-

ten, um satt zu werden. Um ihr Elend zu ver-

ren, unter welch menschenverachtenden Um-

gessen, nahmen sie Opium, das von der nie-

ständen die begehrten Kolonialwaren produ-

derländischen Regierung mit gutem Gewinn

ziert wurden. Und die Kunden reagierten. Die

eingeführt wurde.

niederländische Regierung sah sich gezwun-

Diesen schrecklichen Kreislauf – Armut

gen, eine Art Wiedergutmachung an den Ein-

und Hunger, die zur Sucht führen, Sucht, die

heimischen zu leisten. Schulen wurden gebaut.

größere Armut und noch mehr Hunger be-

Europäisches Gedankengut kam nach Indone-
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sien und inspirierte die Menschen, Forderungen nach Unabhängigkeit und Demokratie zu
stellen. Ein indonesischer Schriftsteller spitzte
den Sachverhalt zu, indem er sagte, dass Max
Haavelar letztendlich die Entkolonialisierung
seiner Heimat zu verdanken sei.
Dass die Kritik des Autors an ausbeuterischen
Systemen heute noch nicht überholt ist, zeigt
die Tatsache, dass den wenigen Marken, die
von der Stiftung Max Haavelar als gerecht
produziert gekennzeichnet worden sind, eine
große Mehrheit an Produkten gegenüber steht,
über deren Produktionsmethoden wir lieber
nicht zu viel wissen wollen. Wir würden uns
sonst schämen, sie zu kaufen.
Übrigens, 2002 wählte die niederländische
Gesellschaft für Literaturwissenschaft Max
Havelaar zum wichtigsten Buch, das je in niederländischer Sprache geschrieben worden ist.
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FRIEDRICH NIETZSCHE, ALSO SPRACH ZARATHUSTRA
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 2000
«Das tiefste Buch, das die Menschheit besitzt.»

Übermenschen, ein Tatwesen, das sich seine

So sah Friedrich Nietzsche (1844–1900) selbst

eigene Moral neu schafft (und daher über die

in aller Bescheidenheit sein wohl populärstes

alten Werte erhaben ist), haben durch die jün-

Werk, «Also sprach Zarathustra». Damals sorg-

gere Geschichte einen schalen Beigeschmack

te der junge Wilde für Aufsehen in der europäi-

bekommen. Die Nazis lasen eine sozialdar-

schen Geisteslandschaft. Getreu seiner Selbst-

winistische Legitimierung ihres Herrenmen-

einschätzung «Ich bin kein Mensch, ich bin

schen heraus. Chaim Weizmann, den ersten

Dynamit» postuliert auch der Untertitel des

Präsidenten Israels, hinderte das nicht daran,

«Zarathustra»: «Für Alle und Keinen». Jeder

das Buch seiner späteren Frau überschwäng-

sollte es lesen, aber verstehen wird es keiner.

lich zur Lektüre zu empfehlen.

Seit dem Erscheinen des Werks 1883–1885

Nietzsche polemisiert unter anderem ge-

rätseln Literaturtheoretiker und Philosophen,

gen die vermeintlich weltabgewandten Acht-

was Nietzsches persönlichstes Buch eigent-

samkeitsmeditationen Buddhas. Dabei nennt

lich zusammenhält, was sein roter Faden ist.

er seinen eigenen Stil «halkyonisch», also see-

Eine Handlung kann man kaum ausmachen.

lisch ausgeglichen und ruhig. Auf geistig ruhi-

Der Denker Zarathustra wird von Zuhörern

ge Art gegen den Menschen als antriebloses

verspottet, er beschliesst, seine Ideen nur

Herdentier zu wettern und gleichzeitig aktives

noch Ausgewählten zu eröffnen. Das Ende

Handeln zu fordern – wie das geht, lernt man

des Buchs gipfelt in Zarathustras Erkenntnis

bei Nietzsche.

der «ewigen Widerkunft des Gleichen» – alles

Und wer den «Zarathustra» überhaupt nicht

wiederholt sich ewig, Strafe für die Trägen (das

versteht, kann sich trösten. In seinem späteren

Rumlümmeln auf dem Sofa endet nie), Beloh-

Werk «Ecce homo» erzählt Nietzsche von einer

nung für die Aktiven (unendlich viele Projekte

Begegnung mit einem Doktor Heinrich von

umsetzen können). Soweit die Handlung. Sti-

Stein, der ihm klagt, nichts im «Zarathustra»

listisch ist «Zarathustra» vielfältig: erzählende

verstanden zu haben. Darauf Nietzsche: «das

Passagen, Dialoge, Gedichte und Parodien auf

sei in Ordnung: sechs Sätze daraus verstanden,

die grossen religiösen Texte. Warum soll man

das heisst: erlebt haben, hebe auf eine höhe-

das lesen?

re Stufe der Sterblichen hinauf als ,moder-

Man kann Nietzsches virtuosen Umgang

ne‘ Menschen erreichen könnten.» Nietzsche

mit der Sprache geniessen, man kann auch

vermutete schon, es werde eines Tages «auch

seine Auseinandersetzung mit Bibelstellen

eigene Lehrstühle zur Interpretation des Za-

geistreich finden, man entdeckt Ausdrücke,

rathustra» geben. Ganz so weit sind wir noch

die in das allgemeine Wortgut eingegangen

nicht, aber wir sind ja auch alle noch weit ent-

sind («Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peit-

fernt vom Übermenschensein.

sche nicht!») und kluge Aphorismen – all das
kann man in Nietzsches «Zarathustra» geniessen. Man muss aber nicht. Diese schreibende Dynamitstange spaltet seit jeher in Jünger
und Verächter. Konzepte wie die Überwindung
des alles verachtenden Nihilismus durch den
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GEORGE ORWELL, FARM DER TIERE
Diogenes Verlag, 1973
«Alle sind gleich, aber manche sind gleicher».

darstellt. Zum einen handelt es sich bei dieser

Dieses Zitat wird vielen Lesern bis heute be-

Fabel um eine Darstellung des Einzugs des rus-

kannt sein, allerdings stammt es nicht, wie

sischen Kommunismus und Stalinismus, also

man vermuten könnte, aus George Orwells

der kommunistischen Revolution von 1917.

dystopischem Meisterwerk «1984». Vielmehr

Alle Tiere der Farm beziehen sich auf reale

ist es die Quintessenz seiner beunruhigenden

historische Figuren. Old Major steht beispiels-

und verstörenden Fabel «Farm der Tiere», die

weise für Lenin und Marx, Napoleon für Stalin,

bereits 1945 erschien. Dass wir in der Tat ‹alle

Schneeball verkörpert Trotzki. Die Hunde fun-

gleich› sind, zeigt dieses Werk so treffend wie

gieren als Geheimpolizei, die Hühner als auf-

kaum ein anderes.

ständische Bauern etc. Auch alle Ereignisse ha-

«Farm der Tiere» handelt von einer Revo-

ben historische Pendants, wie etwa der Angriff

lution und den Verhältnissen, die sich danach

auf die Windmühle durch Mr. Frederick, der im

einstellen - jedoch sind die Revolutionäre in

Buch Adolf Hitler repräsentiert.

diesem Fall allesamt Farmtiere. Da sie auf dem

Solch komplexe Vorgänge wie der Mach-

Hof von Mr. Jones schlecht behandelt werden

tübernahme Stalins durch wenige Farmtiere

und ihnen der alte Eber Old Major von einem

darzustellen ist ein genialer Kniff von Orwell

Traum von Freiheit erzählt hat, ergreifen die

und dies ist sicher ein Grund, warum das

Tiere eines Tages die Macht über die Farm und

Werk bis heute in Schulen und Universitäten

vertreiben ihren Herrn. Dabei sind vor allem

gelesen wird. Doch auch wenn alle Figuren

die Schweine Napoleon und Schneeball die

und Vorgänge im Buch historische Parallelen

treibende Kraft. Sie gründen daraufhin die

haben, kann «Farm der Tiere» auch komplett

Philosophie des sogenannten Animalismus. Es

ohne den kommunistischen Bezug gelesen

werden mehrere Gesetze erlassen, etwa, dass

und trotzdem als treffende Gesellschaftskritik

alles auf vier Beinen oder mit Flügeln Freund

empfunden werden. Denn Orwell präsentiert

sei und alles mit zwei Beinen Feind. Ebenso

darin eine faszinierende, zeitlose Analyse von

wird verfügt, dass kein Tier Alkohol trinken,

politischen Mechanismen innerhalb einer

Kleider tragen oder in einem Bett schlafen soll

Masse, die nahezu universell auf die Mensch-

und dass alle Tiere gleich sind. Anfangs scheint

heit übertragbar ist.

alles nach Plan zu verlaufen, doch schon bald

Wenn es Menschen schlecht geht, reicht es,

beginnen die Schweine, vor allem Napoleon,

sie genau damit zu ködern. Es bedarf lediglich

sich Privilegien zu nehmen und nach und nach

einer redegewandten Person, die den Verdruss

die Gesetze nach ihren Wünschen anzuglei-

der Menschen aufgreift und behauptet, alles

chen. Napoleon wird zu einem Diktator, unter

könne durch sie besser werden. Die Tatsache,

dem es den Tieren vielleicht noch schlechter

dass sowohl in den USA als auch in Europa,

geht als unter Bauer Jones.

wieder eine rechtspopulistische Bewegung zu

George Orwell (1903–1950) hat mit «Farm

verzeichnen ist, und das, obwohl der Natio-

der Tiere» ein Werk geschaffen, das sich zu-

nalsozialismus nicht einmal hundert Jahre zu-

gleich auf sehr konkrete Sachverhalte bezieht

rückliegt, ist ein konkreter Beweis dafür, dass

und doch eine ganz allgemeine Parabel auf

bestimmte politische und ideologische Me-

das immer gleiche Verhalten des Menschen

chanismen sich stets wiederholen.
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MARCO POLO, IL MILIONE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1983
China – das Land der Träume für jeden Kauf-

Nicht immer nämlich nahm man diese Tat-

mann des Mittelalters. Auf der Seidenstraße

sache als gegeben hin. Schon im Mittelalter

reisten Gold, Silber, Edelsteine und Glas nach

zweifelten einzelne Autoren an der Authen-

Osten; aus China kam die wertvolle Seide, Por-

tizität von Polos Geschichten. Die Wunder

zellan, Jade und vor allem die kostspieligen

erschienen ihnen zu wunderbar, die Zahlen

Gewürze. Noch der kleinste Kaufmann träum-

zu groß und die Beschreibungen nicht glaub-

te davon, einmal in dieses Land zu ziehen, um

würdig. Vielleicht hängt einiges davon mit der

dort die Waren direkt einzukaufen, mit denen

Überlieferungsgeschichte des Il Milione zu-

sich in Europa ein Vermögen verdienen ließ.

sammen. So soll ein italienischer Romancier,
der um 1298 zusammen mit Marco Polo in ei-

Doch China war groß und bestand aus vielen

nem Genueser Gefängnis saß, das Buch nach

verschiedenen Provinzen, die alle ihre eigenen

Erzählungen Marco Polos geschrieben haben.

Handelsplätze hatten. Jeder einzelne Markt

Ob das stimmt? Wir wissen es nicht. Man kann

konnte einen unwissenden Händler ruinieren.

sich leicht vorstellen, dass Polo mit einem Li-

Es galt, die Ware günstig einzukaufen, teuer zu

teraten zusammenarbeitete, um das trockene

verkaufen und zu wissen, welche Ware vor Ort

Material, das er in China gesammelt hatte, für

wann gesucht wurde. Man musste die richtigen

ein breites Publikum lesbarer zu machen. Wie

Zahlungsmittel dabei haben und die örtlichen

auch immer, das originale Manuskript ging

Verhältnisse kennen. Der Erfolg eines jeden

verloren. Die älteste uns heute erhaltene Ab-

Kaufmanns beruhte im Mittelalter vor allem

schrift liegt in der Pariser Bibliothèque natio-

auf seiner Erfahrung und seinem Wissensvor-

nale und wurde in Altfranzösisch verfasst.

sprung. Wissen war bares Geld wert und man

Noch zu Lebzeiten Marco Polos wurde sein

gab bares Geld dafür aus, es zu erlangen. Teure

Manuskript nämlich in viele Sprachen über-

Bücher vermittelten Wissen, vor allem wenn

setzt. Ihm war ein einzigartiger Erfolg beschie-

sie von einem erfahrenen Händler wie Marco

den, und das in einer Zeit, in der es noch keine

Polo geschrieben worden waren.

Druckerpresse gab. Uns sind rund 150 Handschriften in den verschiedensten Sprachen er-

Das Buch Polos ist nämlich nicht, wie manch-

halten geblieben!

mal zu lesen, eine nette Ansammlung von Sagen, Anekdoten und Märchen. Es ist der Er-

Warum die Menschen es lasen? Man darf da-

fahrungsbericht eines Kaufmanns, der all das

rüber spekulieren. Es werden mit Sicherheit

notiert, was einem nach ihm kommenden Rei-

nicht allein die Wundergeschichten gewesen

senden vielleicht noch von Nutzen sein könnte.

sein. Wer auch immer darüber nachdachte,

Und was wäre für einen Kaufmann wichtiger

mit China Handel zu treiben, für den war der

als die umlaufenden Währungen, mit denen

Il Milione ein unentbehrlicher Begleiter. Und

in den einzelnen Städten gezahlt wird? Marco

als Christopher Kolumbus plante, auf dem

Polo beschreibt sie detailliert. 2012 nutzte ein

Seeweg nach Indien zu fahren, konsultierte er

Tübinger Sinologe diese Genauigkeit, um da-

Polos Buch. Sein Exemplar ist uns erhalten ge-

mit nachzuweisen, dass Marco Polo tatsäch-

blieben, mit unzähligen handschriftlichen An-

lich in China war.

merkungen des wohl prominentesten Lesers.
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PETRONIUS, SATYRICON
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 2004
Wofür überlässt man dem Teufel seine Seele?

mit beidem auch noch protzt («Bildung ist

Einige Gelehrte des 16. Jahrhunderts waren

das beste Tresor!»). Moralische Werte kennt er

dazu bereit, um ein Buch vollständig zu le-

nicht, seine Richtschnur ist der wirtschaftliche

sen, das nur in Bruchstücken überliefert war:

Profit, der ihm – so meint er – gesellschaftliche

das «Satyricon», also «Satyrspiele». Schon die

Anerkennung verschafft. Wie in einer Screw-

Bruchstücke machten Appetit auf mehr – so-

ball-Komödie endet die Party im Chaos, als

fern man keine moralischen Bedenken hatte.

Trimalchio seine eigene Beerdigung inszeniert

Es gibt kein zweites antikes Buch, das so prall

und das Blechbläserensemble die Feuerwehr

gefüllt ist mit Exzessen: Da wird gefeiert und

auf den Plan ruft … Nächste Szene: die Stadt

geliebt, gesoffen und betrogen, man schlägt

Kroton. Auch hier überzeichnet Petron einen

sich und man neckt sich. Und das in allen Tö-

realen Missstand seiner Zeit, nämlich die Folge

nen, denn der Autor beherrscht die Klaviatur

der Kinderlosigkeit in vielen aristokratischen

der lateinischen Sprache virtuos; er parodiert

Familien. Erbschleicher lauern ständig auf die

in Hochsprache das angesagteste Epos seiner

Ankunft potentieller Opfer – und werden doch

Zeit, um im nächsten Moment den Volksmund

selbst zu Opfern in diesem Schelmenroman.

so gekonnt zu imitieren, dass die Renaissan-

Die Akteure spielen den kinderlosen Reichen

cegelehrten in all den vulgärlateinischen Aus-

mit Gefolge und lassen sich aushalten. Testa-

drücken Überlieferungsfehler vermuteten, die

mentarisch erhalten die Krotoner das – nicht

sie meinten verbessern zu müssen. Der Ideen-

vorhandene – Vermögen unter der bizarren

reichtum, Humor und die sprachliche Vielfalt

Bedingung, dass sie die Leiche ihres Gönners

machen dieses Sittengemälde der römischen

verspeisen.

Kaiserzeit zu einem Lesegenuss!

Grotesk, vulgär, obszön – aber auch gelehrt,

Im Zentrum der fiktiven Geschichten ste-

feinsinnig, subtil. Der Autor unterhält, er mo-

hen zwei Freunde, Enkolp und Askyltos. Auf

ralisiert nicht. Seine exaltierte Überzeichnung

einer Odyssee durch Süditalien verschlägt es

zwingt uns zum Nachdenken. Wenn Geld zur

sie von einem amourösen Abenteuer zum

alleinigen raison d’être wird, formt es uns zu

nächsten. Mit von der Partie sind ein gewis-

amoralischen,

senloser Profiredner, ein abgehalfteter Dichter

geistig unreifen Kreaturen wie Trimalchio. Wol-

und ein flittchenhafter Jüngling, der allen den

len wir wirklich so leben? Der Autor übrigens,

Kopf verdreht. Die lange Beschreibung eines

Titus Petronius, ist vermutlich identisch mit

Gastmahls erzählt von den Vergnügungen der

dem gleichnamigen Vertrauten Neros, seinem

Reichen im kaiserzeitlichen Rom. Künstlerisch

«Schiedsrichter in Geschmacksfragen». Ob-

übertrieben lässt es doch das wahre Leben der

wohl ein notorischer Lebemann, kontrastierte

Zeit erahnen. Das Essen gerät zum Spiel, wenn

Petron den Ruf der Verkommenheit energisch

lebende Vögel aus dem Keiler flattern und als

mit seiner Statthalterschaft; sein Regiment war

Vorwegnahme der Molekularküche die äußere

vorbildlich. Nero zwang ihn später zum Selbst-

Form über den Inhalt täuscht. So ist es auch

mord, weil Petron gegen ihn konspiriert haben

mit den Menschen. Gastgeber ist der unglaub-

soll. So zeigte dieser vollendete Schriftsteller,

lich reiche Trimalchio, ein Freigelassener, der

wie man in einer Zeit voller Herausforderun-

vor Dummheit und Unbildung strotzt – und

gen moralische Integrität bewahrt und vorlebt.

vergnügungssüchtigen

und
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WILHELM RAABE, STOPFKUCHEN,
EINE SEE- UND MORDGESCHICHTE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1948 und 2010
Obgleich einem Leser beim Wort «Stopfku-

frühen 19. Jahrhundert und neuen Eindrücken

chen» erst einmal das Wasser im Munde zu-

seiner alten Heimat hin und her. Zusätzlich re-

sammenlaufen mag, handelt es sich bei Wil-

kapituliert er noch die Ereignisse des letzten

helm Raabes Romantitel nicht um eine Speise,

Abends seines Besuchs, als er von Schaumann

sondern um eine einzigartige «See- und Mord-

erfuhr, wer der wahre Mörder Kienbaums war.

geschichte», wie uns bereits der Untertitel ver-

Jedoch sind all diese Erzählteile kompliziert

rät. Stopfkuchen ist der ehemalige Rufname

miteinander verwoben. Raabes kunstvolles

der Hauptfigur Heinrich Schaumann, über

Narrativ wirft den Leser in einen aufregenden

deren Leben der Erzähler Eduard in «Stopfku-

Zeitstrudel in dem er selbst navigieren muss.

chen» sinniert.

Doch zeitgleich mit dem Versuch, die Ereig-

Eduard befindet sich gerade auf der Heim-

nisse in die richtige Reihenfolge zu bringen und

reise von Deutschland nach Südafrika. An

sich in der Mordgeschichte zu recht zu finden,

Bord des Schiffes beschließt er, die Geschich-

merkt der Leser, dass der Roman noch eine

te von Stopfkuchen niederzuschreiben. Er

tiefere Ebene hat. «Stopfkuchen» befasst sich

berichtet dann sowohl über den jüngsten Be-

eingehend mit dem Einfluss der Masse auf den

such in seinem Heimatort als auch über seine

Einzelnen. So wurde etwa Andreas Quakatz›

Kindheit, die er dort verbracht hat. Im Vorder-

Leben durch die falschen Mordanschuldigun-

grund steht dabei sein ehemaliger Kamerad

gen völlig ruiniert. Sein Hof und seine Familie

Heinrich Schaumann, der stets aufgrund sei-

wurden gemieden und sein Leben verpfuscht.

ner Körperfülle, seiner angeblichen Faulheit
und Dummheit gehänselt wurde. Nun im Er-

Ebenso verhält es sich mit Stopfkuchen selbst,

wachsenenalter schafft Schaumann (ehemals

der seine gesamte Kindheit lang gehänselt

‹Stopfkuchen›) es zu einer angesehenen Positi-

wurde, was sein Leben nachhaltig beeinfluss-

on im Dorf nicht zuletzt deshalb, weil er eine

te. Obgleich Schaumann später Quakatz› Un-

Mordgeschichte aufklären kann, die bereits

schuld beweist und diesen rehabilitiert, wird er

viele Jahre zurück liegt. Denn es scheint als

selbst nicht etwa als Märtyrer gezeigt; vielmehr

habe bisher ein Unschuldiger seinen Kopf für

will er sich nach all den Jahren der Demüti-

den Mord am Viehhändler Kienbaum hinhal-

gung an seiner Stadt rächen und sie vorfüh-

ten müssen.

ren. Die Häseleien der Masse haben ihn ab-

Wilhelm Raabe (1831-1910) fordert seine

gestumpft und verbittert. Die Aufklärung des

Leser im Roman «Stopfkuchen» auf zwei ver-

Mordfalls erfolgt daher aus wesentlich kom-

schiedene Arten. Zum einen präsentiert er eine

plexeren Motiven als man vermuten könnte.

äußerst komplexe Mischung verschiedener

Nach und nach wird dem Leser gewahr, was für

Zeit- und Raumebenen. Der Leser muss sich

ein Mensch Schaumann durch seine schwere

selbst durch die Geschichte finden und sich

Kindheit geworden ist. Somit entwirft Raabe

klar werden, was wann passiert ist. Denn wäh-

das tiefgründige Profil einer tragischen Iden-

rend Eduard selbst auf dem Schiff ist, springt

tität, die sich dem Leser erst im Laufe der Ge-

er in seinem Bericht zwischen Ereignissen vom

schichte eröffnet.
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SAMUEL RICHARDSON, CLARISSA HARLOWE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1966
Samuel Richardsons «Clarissa Harlowe. Die

in den Rang der Weltliteratur wohl zu Recht äu-

Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers»

ßerst dubios erscheinen. Der berühmte Lexiko-

wird 1747–48 mehrbändig veröffentlicht. Aus

graf Dr. Samuel Johnson sagte dazu, man dür-

den Briefwechseln zwischen Clarissa und ihrer

fe Richardson nicht wegen der Handlung lesen.

Freundin Anna Howe, der Korrespondenz von

Nein, man lese ihn wegen des Gefühls. Denn in

Robert Lovelace und seinem Freund John Bel-

einer Hinsicht sind Richardsons Romane bahn-

ford erfährt der Leser die tragische Geschichte

brechend: Sie beschreiben zum ersten Mal in

der unglücklichen Heldin.

der englischen Literaturgeschichte das Innere

Die äußerst sittsame Clarissa, ein Leuchtfeu-

eines Menschen, seine Psyche, Gefühle und Ge-

er der Tugendhaftigkeit und Keuschheit, wird

dankengänge. Als Richardson 1740 seinen ers-

an Stelle ihres Bruders James überraschender-

ten Roman «Pamela» veröffentlicht, hat er be-

weise Erbin des großväterlichen Vermögens.

scheidene Absichten: das Schreiben zu revoluti-

Nun macht ihr der fesche, aber nicht sehr tu-

onieren, bzw. die Form des modernen Romans

gendhafte, Lovelace Avancen, was die Familie

zu erfinden. Wenn es um die Hinwendung zum

in Gefahr bringt, ihr Vermögen mit Clarissa aus

Psychologischen geht, ist ihm das gelungen.

der Tür schwinden zu sehen. Lovelace, muss

Trotzdem kann man sich als Leserin in un-

man dazu sagen, ist hauptsächlich an ihr inte-

serer Zeit mit mehr als einem Aspekt dieses

ressiert, weil sie ihre Jungfräulichkeit so tapfer

Stücks Literaturgeschichte schwer tun. Im Vor-

verteidigt und macht es zu seinem erklärten

wort erklärt der Autor seine ausdrückliche Ab-

Ziel, diese Burg der Keuschheit einzunehmen.

sicht, «Clarissa» sei eine modellhafte Geschich-

Die Familie beschließt, dass Clarissa den unan-

te zum Zweck der moralischen Erziehung. Man

genehmen Mr. Solmes ehelichen soll. Sie mag

dürfe sie nicht allein zur Unterhaltung lesen,

nicht, wird weggesperrt und von ihrer Familie

sondern solle sich ihren Vorbildcharakter zu

gedemütigt. Lovelace spielt sich als Retter in

Herzen nehmen und daraus lernen. Clarissa

der Not auf und entführt die arme Clarissa. Lei-

und Anna sollen als Vorbild der Tugendhaftig-

der nicht in sein Prinzenschloss, sondern in ein

keit dem ganzen weiblichen Geschlecht die-

Bordell, und als sie fortfährt sich seinen Annä-

nen. Eltern sollen lernen, dass die Ausübung

herungen zu entziehen, reißt ihm irgendwann

großer Zwänge auf ihre Kinder zur Katastrophe

der Geduldsfaden; er setzt sie mit K.O. Tropfen

führt und sie in die Arme von Vergewaltigern

außer Gefecht und vergewaltigt sie. Sie ver-

treibt. Und junge Damen sollen lernen, sich

liert nach diesem traumatischen Erlebnis zwi-

nicht in den «bad guy» zu verlieben, sondern

schenzeitig den Verstand. Von der Familie ver-

sich an den anständigen, wenn auch unattrak-

stoßen, ohne Freunde, versucht sie mehrmals

tiven und langweiligen Saubermann zu halten,

erfolglos Lovelace zu entkommen, bis es ihr

wenn sie nicht vergewaltigt werden wollen.

schließlich gelingt. Ein reumütiger und refor-

Mildernde Umstände kann man dem Roman

mierter Belford kümmert sich schließlich um

aussprechen, da Lovelace und die Vergewalti-

sie bis sie stirbt und schreibt ihre Briefe weiter,

gung offensichtlich nicht gutgeheißen werden,

als sie zu schwach dafür ist.

sondern beim Leser Mitgefühl für Clarissa und

Wollte man den Roman allein auf Grund die-

Entsetzen im Angesicht von Lovelaces brutaler

ser Handlung beurteilen, würde die Erhebung

Misshandlung der jungen Frau erwecken sollen.
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DANIEL DEFOE, ROBINSON CRUSOE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1957
Ökonomisches Experiment auf einer Südseeinsel
Die «seltsamen und überraschenden» Aben-

beispielsweise das vorgefundene Land – ganz

teuer des Robinson Crusoe, der auf einer ab-

wortwörtlich – bewirtschaftet.

gelegenen Insel vor Südamerika strandet und
dort 28 Jahre lang fast alleine lebt, dürften den

Die Vorstellung eines solchen wirtschaftlichen

meisten Lesern bekannt sein. Daniel Defoes

Mikrokosmos wurde von verschiedenen Wirt-

Werk, das häufig als erster englischer Roman

schaftstheoretikern immer wieder aufgegrif-

bezeichnet wird, erlebte unmittelbar nach sei-

fen, sogar von Karl Marx in Das Kapital. Er

ner Erstveröffentlichung 1719 einen großen Er-

führt Robinson als grundsätzlich positives Bei-

folg, der bis heute anhält. Die Abenteuer Cru-

spiel der Warenproduktion an, da er ein sehr

soes und seines zeitweiligen Begleiters Freitag

viel unmittelbares Verhältnis zu seinen Arbeits-

haben über die Jahre einen Bekanntheitsgrad

und Produktionsverhältnissen hat als wir es

erreicht, der ihnen einen festen Platz in vielen

heute kennen. Er kann beispielsweise täglich

Bücherregalen zuweisen dürfte. Die englische

selbst entscheiden wie viele Arbeitsstunden er

Literatur benennt sogar ein ganzes Genre nach

leistet und wie viele Stunden Freizeit er haben

dem einflussreichen Werk (die «Robinsona-

will. Zudem produziert er ausschließlich Din-

de») und auch Hollywood zollt dem Stoff in

ge, die einen direkten Nutzwert für ihn haben.

Filmen wie «Cast Away – Verschollen» oder der
Fernsehserie «Lost» Respekt.

Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet bietet sich kein ganz so positives Bild. Ro-

Die Geschichte wirft viele grundsätzliche

binson kann auch als eine Art früher homo

Fragen über das menschlichen Dasein auf: Ist

oeconomicus betrachtet werden, der alles in

der Mensch von Natur aus gut? Dient die Ge-

seiner Umgebung, Menschen inbegriffen, aus-

sellschaft dem Schutz des Menschen oder ver-

schließlich nach ihrem Nutzwert für ihn beur-

dirbt sie ihn? Philosophische Debatten lassen

teilt, womit auch Sklavenhandel zu einer Kos-

sich an Defoes Werk genauso aufmachen wie

ten-Nutzen Frage wird.

die Problematik des Kolonialismus, die sich in
Robinsons Auseinandersetzungen mit Freitag

Ein Merkmal einflussreicher literarischer Wer-

und den Eingeborenen widerspiegeln.

ke ist ihre Fähigkeit grundsätzliche Fragen
über Mensch und Gesellschaft aufzuwerfen.

Aber ein anderer, mindestens ebenso span-

Dass Robinson Crusoe genau dies vermag trägt

nender Aspekt an Robinson Crusoes Ge-

sicherlich dazu bei, dass der Roman die Jahr-

schichte ist das Szenario des Menschen vor,

hunderte überdauert hat und auch heute noch

bzw. außerhalb einer etablierten Gesellschaft:

gelesen wird.

Ein Mann, eine Insel und kein existierendes
Wirtschaftssystem. Was passiert mit dem Menschen, wenn er völlig auf sich allein gestellt ist,
weit entfernt von jedweder Zivilisation? In diesem fiktiven Szenario baut sich Robinson nach
und nach seine eigene Wirtschaft auf, indem er
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JOSEPH ROTH, RADETZKYMARSCH
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 2010
Möchten Sie über das Ende der Welt, Ihrer Welt

die adeligen Offiziere duellieren sich wegen

reden? Dazu gehören die unangenehmen Din-

Nichtigkeiten – weil man es eben so von ihnen

ge im Leben: vom Klimawandel und Migran-

erwartet. Um sie herum ändert sich die Welt,

tenmisere bis hin zu Altersarmut und Woh-

aber die Trottas und der Adel verharren in ihrer

nungsnot. Meist verschließen wir davor unsere

Blase.

Augen so lange es geht und leben im Blindflug.

Seite um Seite zieht Roth uns Leser tiefer

Doch wie das enden kann, sehen wir an den

in den Bann der Zeit, das prächtige Wien kon-

Menschen in Österreich-Ungarn vor 150 Jah-

trastiert mit der armseligen Provinz, die Be-

ren, die geradewegs auf das Ende ihres Landes

scheidenheit im Haushalt des Bezirkshaupt-

zusteuerten. Niemand zeichnete diese Zeit vor

manns mit dem Zwang nach Prunk unter den

dem Abgrund so einfühlsam und hingebungs-

Offizieren. Doch wirklich wahrhaben möchte

voll wie Joseph Roth (1894–1939).

niemand die Zeichen der Zeit, alle verschlie-

Geprägt vom frühen Verlust des Vaters und

ßen die Ohren vor dem Donnergrollen des

dem späteren Verlust seines Vaterlandes er-

herannahenden Unwetters über Europa, vor

schrieb sich der galizische Jude Roth nach dem

den lautstarken Forderungen der Minder-

Ersten Weltkrieg seine Rolle als Chronist der un-

heiten nach politischer Gleichbestimmung,

tergegangenen Habsburgermonarchie; Höhe-

ja Unabhängigkeit. Und so gefesselt wie wir

punkt seines Schaffens ist «Radetzkymarsch»,

uns in den Salons und Baracken bewegen,

erstmals veröffentlicht 1932.

erschüttern uns die klarsichtigen Worte des

Darin begleiten wir die Familie Trotta ein

polnischen Grafen Chojnicki ebenso wie den

halbes Jahrhundert lang. In einem dramati-

alten Bezirkshauptmann: «Natürlich, wörtlich

schen Auftakt rettet Leutnant Trotta Kaiser

genommen, besteht die Monarchie noch. Wir

Franz Joseph I. das Leben während der Schlacht

haben noch eine Armee und Beamte. Aber sie

von Solferino 1859. Zum Dank wird der Offizier

zerfällt bei lebendigem Leibe. Sie zerfällt, sie ist

geadelt und befördert, das Schicksal seiner Fa-

schon verfallen! Ein Greis, dem Tode geweiht,

milie ist fortan eng verbunden mit dem seines

von jedem Schnupfen gefährdet, hält den al-

Landes. Alle Trottas prägt Pflichtbewusstsein

ten Thron, einfach durch das Wunder, dass er

und Aufopferung für den Kaiser. Eine my-

auf ihm noch sitzen kann. Wie lange noch, wie

thisch verklärende Darstellung von Trottas Tat

lange noch? Die Zeit will uns nicht mehr! Diese

(der «Held von Solferino») im Geschichtsbuch

Zeit will sich erst selbständige Nationalstaaten

seines Sohnes treibt ihn bis vor den Kaiser per-

schaffen!»

sönlich («Man hat mit mir Missbrauch getrie-

Als Leitmotiv seines Requiems auf die

ben. Ich habe nie bei der Kavallerie gedient.») –

Habsburger wählte Roth treffenderweise den

und danach verbittert in den Ruhestand. Sohn

Radetzkymarsch. Mit diesem Stück spielt er für

Franz wird gehorsam Bezirkshauptmann und

seine Protagonisten auf zum Tanz auf dem Vul-

zwingt seinerseits seinen Sohn Carl Joseph in

kan. Der alte von Trotta verschließt sich dem

die militärische Karriere, die ihm selbst versagt

Wandel bis zuletzt. Jahraus jahrein lässt er je-

war. Langeweile treibt Carl Joseph in die Spiel-

den Sonntag vor seinem Haus den Radetzky-

sucht, Trübsal in die Arme des Alkohols. Die

marsch spielen: «Einmal in der Woche war Ös-

Menschen handeln im Korsett der alten Werte;

terreich.»
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU, SELBSTBILDNIS
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1960
Diesem Manesse Band der Weltliteratur lie-

er keins, muss er sich Sorgen machen, wie er es

gen Jean-Jacques Rousseaus «Confessions» zu

beschaffen könnte. Hat er welches, mag er es

Grunde, autobiographische Aufzeichnungen

nicht ausgeben, aus Angst, dass es ihm wieder

des gebürtigen Genfers, welche die ersten 53

ausgeht. Vor allem aber ist es ihm ein Verdruss,

Jahre seines Lebens umspannen. Diese «Be-

dass Geld an sich keine Freude bereitet, son-

kenntnisse», häufig als erste moderne Autobio-

dern lediglich das, was man damit kaufen kann.

graphie gehandelt, werden erstmals 1782 und

Und um diese Freuden – gutes Essen oder erle-

1789 in mehreren Bänden herausgegeben. Er-

senen Wein – zu erwerben, muss er sich in die

gänzt werden sie in dieser Ausgabe von einigen

Öffentlichkeit begeben, feilschen, überteuerte

anderen autobiographischen Schriftstücken,

Preise zahlen und am Ende auch noch minder-

von denen einer Sammlung loser Manuskripte,

wertige Waren erhalten – alles Dinge, gegen die

die Rousseau «Mein Bildnis» genannt hat, be-

er eine tiefe Abneigung empfindet.

sondere Beachtung geschenkt werden soll.
Der Originaltitel der «Confessions» bezieht

Bescheidenheit ist wohl nicht das erste Wort,

sich offensichtlich auf die damals bekanntes-

das einem in den Sinn kommt, will man Rous-

te Autobiographie, die «Confessiones» des

seau beschreiben. Er eröffnet die Bekenntnis-

Augustinus. Während Augustinus‘ Schrift je-

se mit der Ankündigung, sein Werk sei in der

doch eine religiöse ist, die sowohl im Sinne

Geschichte einmalig und er selbst einzigartig.

des Schuldbekenntnisses, als auch des christli-

Aber es wäre zu leicht, diese vielschichtige und

chen Glaubensbekenntnisses verstanden wer-

komplizierte Persönlichkeit auf ihre durch-

den kann, nimmt sich Rousseau erstmalig der

aus selbstbewussten Töne zu reduzieren. In

persönlichen und vor allem weltlichen Erfah-

anderen Berichten ist der Autor entwaffnend

rungen des Autors, seiner Kindheit und seinem

ehrlich und nahbar, weist sich als Neurotiker

Dasein als sozialer Mensch in der Gesellschaft

und Sozialphobiker aus, dem selbst das Sum-

an.

men einer Fliege Angst macht und der in Ge-

In den Bekenntnissen lernt der Leser in

sellschaft vor Nervosität keinen geraden Satz

über 60 kurzen Berichten also allerhand über

herausbringt. Hier kommt die Idee des titel-

den Menschen Rousseau, seine Kindheit, sei-

gebenden «Selbstbildnis» ins Spiel. Der Autor

ne erste Liebschaft, Reisen, Vorlieben und Ab-

weist in «Mein Bildnis» auf die Schwierigkeit,

neigungen, seine Vaterlandsliebe zur Schweiz.

ja die Unmöglichkeit, hin, sich selbst ganz und

Das Buch muss mitnichten von der ersten bis

gar wahrhaftig darzustellen, ohne sich dabei

zur letzten Seite gelesen werden, diese Fund-

auch nur ein bisschen zu verstellen. So kann

grube kluger Gedanken und Anekdoten bietet

man die Episoden seines Lebens vielleicht als

sich wunderbar zum Blättern an. In «Anlagen

Bruchteile eines in tausend Stücke zersprun-

und Neigungen» etwa erfahren wir einiges über

genen Spiegels begreifen, durch die wir den

Rousseaus Verhältnis zum Geld. Als Sohn einer

Menschen nie auf einmal und nie ganz sehen,

kleinbürgerlichen Familie mit 14 Geschwis-

wohl aber einzelne Facetten, die sich nach und

tern besitzt er davon eher zu wenig als zu viel,

nach zu einem immer noch widersprüchli-

was sich sein Lebtag nicht wesentlich ändern

chen, aber sich langsam verdichtenden, Gan-

wird. Geld ist für ihn vor allem eins: lästig. Hat

zen zusammensetzen.
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ARTHUR SCHNITZLER, ERZÄHLUNGEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1994
Anything goes – nie war dieses Motto aktu-

… Es geht um die Rolle der Geschlechter in der

eller als heute. Unsere westliche Welt kennt

Gesellschaft, um Ehebruch und Affären, an

einen unglaublichen Facettenreichtum von

denen glückliche Familien zerbrechen, um

Lebensentwürfen: Hippie oder Hipster, mit

das Ausleben von Wünschen, die wir uns nicht

Kindern oder ohne, homo-, hetero- oder me-

eingestehen möchten, um das Spannungsver-

trosexuell. Sie können in Trainingsklamotten

hältnis zwischen schicksalhafter Fügung und

im Büro sitzen, Ihr Beruf mag noch so ausge-

freiem Willen, in dem auch wir Heutigen uns

fallen sein – den Anderen ist es wahrscheinlich

oftmals eingeklemmt fühlen. Schnitzler litt

egal. Kaum eine Zeit scheint uns da ferner zu

selbst unter solchen Problemen: eine geschei-

liegen, als das Wien um 1900.

terte Ehe, eine dadurch traumatisierte, innig

Einerseits war Wien die Kulturmetropole

geliebte Tochter, die sich das Leben nimmt,

der Zeit schlechthin, andererseits stürmten

das allgemeine Desinteresse an seinem künst-

die gutbürgerlichen Frauen das Wartezimmer

lerischen Schaffen, weil er sich 1914 gegenüber

eines gewissen Dr. Freud, getrieben von ihren

der Kriegstreiberei verwehrt hatte. So machte

unterdrückten Gefühlen und ihren verständ-

der Autor seine Erfahrungen, auch mit Frauen,

nislosen Ehemännern. Nach jahrelangem

die er immer wieder liebte – und möglicher-

Studium hatte Freud die Methode der Psycho-

weise besser verstand als jeder andere in Wien.

analyse entwickelt. Nicht ohne Neid musste

Schnitzler kritisierte Freuds binäres Sys-

er allerdings anerkennen, dass ein schrift-

tem von Ich und Über-Ich als «Flucht aus der

stellernder Arztkollege die Leiden der Wiener,

chaotischen Wahrheit … in den trügerischen

der Frauen vor allem, durch seine aus «feiner

Trost einer willkürlich geordneten Welt». Bei

Selbstwahrnehmung

Schlüsse»

Schnitzler ist nichts geordnet, alles schwirrt in

noch stimmiger fasste als er, Freud, selbst. Die-

den Köpfen seiner Figuren, die ihre Gedanken-

ser Kollege war Arthur Schnitzler (1862–1931).

gänge in ausführlichen inneren Monologen

Wenn Sie kein James-Bond-Typ, aber auch

vor dem Leser ausbreiten. Zum ersten Mal in

kein Psychopath sind, dann erkennen Sie sich

der deutschsprachigen Literatur legt der Au-

vielleicht eher in einer von Schnitzlers Hauptfi-

tor auf diese Weise das «Halbbewusste» sei-

guren wieder. Im Zentrum seiner Geschichten,

ner Charaktere offen, diese Ebene zwischen

insbesondere der Erzählungen, von denen der

Freuds Extremen. Wir erfahren von ihren in-

Manesse-Band eine Auswahl vorstellt, stehen

neren Zweifeln, ihrer Zerrissenheit und ihren

«normale» Menschen, Durchschnittsfiguren,

Unsicherheiten, all den kleinen Lebenslügen.

Personen, wie sie in Schnitzlers HNO-Praxis

Und oftmals liegt bei Schnitzler auch die Lö-

Rat gesucht haben könnten. Von außen be-

sung zwischen den Extremen. In seiner be-

trachtet wirken ihre Alltagsleiden meist unauf-

rühmten Erzählung «Traumnovelle» träumt

fällig, der Betroffene aber müht und quält sich

Sie verschämt vom Ausleben ihrer Lüste, Er

ab mit ihnen. Und wenn wir die Probleme an-

lebt in einem besonderen Moment eine Affä-

schauen, mit denen diese Helden des Alltags

re tatsächlich aus. Am Ende spürt das Ehepaar,

kämpfen, entdecken wir erstaunt: Dieselben

wie beide aus diesen Erfahrungen lernen müs-

Themen finden wir noch heute in Gesprächen,

sen, damit ihre Beziehung nicht zerbricht, sie

in Zeitschriften, Zeitungskolumnen, Webblogs

akzeptieren ihre Bedürfnisse.

gezogenen
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CARL SCHURZ, LEBENSERINNERUNGEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1948
Dass die «Lebenserinnerungen» von Carl

Auch als erwachsener Mann hält der sich noch

Schurz 1948 bei Manesse erscheinen, zum

an den Grundsatz, den er seinem Gymnasial-

100-jährigen Jubiläum der Märzrevolution von

lehrer verdankt, dass nämlich «Klarheit, An-

1848 /49 also, ist sicherlich kein Zufall. Denn

schaulichkeit und Direktheit des Ausdrucks

Carl Schurz wird oft mit zwei Titeln bedacht:

die Haupterfordernisse eines guten Stils sind».

deutscher Revolutionär und amerikanischer

Schurz‘ Anliegen gilt aber lediglich sekundär

Staatsmann. Diesen zwei Lebensabschnitten

der Sprache selbst und primär den Inhalten,

entspricht auch die Aufteilung in zwei Bände,

die sie vermittelt. Benutzt der Verfasser unkon-

von denen der erste seine frühen Lebensjahre

krete, abstrakte oder verschwommene Wor-

in Deutschland, der zweite seine späteren Jah-

te, um Erlebtes zu beschreiben, wird auch die

re in Amerika dokumentiert.

beschriebene Erfahrung der Welt für den Leser unkonkret und unpräzise bleiben. Bemüht

Schurz wird 1829 im Rheinland geboren, dem

sich der Autor hingegen, das Erlebte so klar

er, wie er sagt, sein «elastisches rheinisches

und präzise als möglich zu beschreiben, trai-

Blut» und seine «sanguinische» Natur verdankt.

niert er damit auch die Fähigkeit, «so zu sehen,

Er führt ein bewegtes Leben, wird aber auch

so wahrzunehmen, dass man sich über das

in bewegte Zeiten geboren. Als junger Mann

Wahrgenommene vollständige Rechenschaft

nimmt er ein Studium an der Universität Bonn

geben kann».

auf, wo er seinen späteren Freund, Mentor und
Mit-Aufständischen Gottfried Kinkel trifft, der

Mit diesem Anspruch schreibt Schurz Band

dort als Germanistikprofessor lehrt. Er schließt

2 seiner politischen Memoiren auf Englisch,

sich der demokratischen Bewegung an und be-

schließlich lässt sich das in Amerika Erlebte

teiligt sich aktiv an den Aufständen der März-

nun mal am besten im O-Ton wiedergeben.

revolution von 1848 / 49. Gemeinsam kämpfen

Und Schurz erlebt wahrlich so einiges in die-

die Revolutionäre nach französischem Vorbild

sem Band, der von seiner Tochter ins Deutsche

für eine freie und gleiche Gesellschaft und für

übersetzt wurde. Der einstige Revolutionär

Grundrechte wie Meinungs- und Pressefrei-

wird Journalist, Jurist, Mitglied der republi-

heit, Versammlungsfreiheit und Demonstrati-

kanischen Partei, unterstützt Lincolns Wahl-

onsfreiheit. 1849 entgeht er knapp der Verhaf-

kampf und kämpft für die Abschaffung der

tung und verbringt, nachdem er seinen Freund

Sklaverei. Er wird General im Amerikanischen

Kinkel in einer Nach-und-Nebel-Aktion aus

Bürgerkrieg und erlebt die berühmte Schlacht

dem Zuchthaus Spandau befreit, einige Jahre

zu Gettysburg mit. Als amerikanischer Bot-

in der Schweiz, England und Frankreich, bevor

schafter reist er nach Spanien und Berlin, wo

er 1852 mit seiner Frau Margarethe in die USA

er Bismarck trifft. Später wird er Senator von

emigriert.

Missouri und Innenminister unter Präsident

Wer kein Fan von allzu blumigem oder

Hayes, der Höhepunkt seiner politischen Kar-

kunstvollem Sprachgebrauch ist, sondern eine

riere. Kurioserweise ist Schurz in Amerika viel

einfache Ausdrucksweise «ohne irgend wel-

bekannter als in Deutschland – vielleicht, weil

che Verwicklung oder Verzierung» bevorzugt,

Schurz‘ politische Karriere auf amerikani-

wird sich mit Schurz‘ nüchterne Prosa mögen.

schem Boden stattfindet.
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WILLIAM SHAKESPEARE, DIE SONETTE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1983
Heute bringen wir William Shakespeare vor-

seiner Vorgänger.

ranging mit seinen Dramen in Verbindung.

Doch so sehr Shakespeares Dichtung ei-

Fällt der Name des wohl berühmtesten engli-

nerseits von außergewöhnlich großer forma-

schen Dichters, denken wir an Hamlets «Sein

ler Komplexität, Vielschichtigkeit und Bedeu-

oder nicht sein» oder den verzweifelten Aus-

tungsreichtum gekennzeichnet ist, so einfach,

spruch Richards III, der «ein Königreich für ein

direkt und derb ist sie andererseits. So mahnt

Pferd» geben würde. Dabei war Shakespeares

der Sprecher in Sonett 3 sein Gegenüber, er

Lyrik zu Lebzeiten bekannter als seine Dramen.

solle sich schleunigst darum kümmern Nach-

Shakespeares Sonette, ein Groß-Zyklus be-

fahren in die Welt zu setzen, denn er werde

stehend aus 154 einzelnen Gedichten, stehen

langsam alt und Kinder seien schließlich das

in der langen Tradition europäischer Sonett-

beste Mittel das eigene Antlitz der Nachwelt zu

dichtung, die im 14. Jh. mit Francesco Petrarca

vererben. Es könne wohl auch nicht so schwer

ihren Anfang nimmt. Petrarcas Gedichte, in de-

sein ein Weib zu finden, das ihren «Acker»

nen er seine Geliebte Laura preist, werden zur

nicht gerne von ihm «pflügen» lassen wür-

Vorlage für das sogenannte italienische Sonett,

de. Hier schafft der Dichter mit einer klugen

das die Schönheit der Angebeteten häufig in

bildsprachlichen Verquickung von Natur und

einer standardisierten Bildsprache beschreibt:

Mensch zudem großartige Unterhaltung.

die Augen funkelnd wie Sterne, die Lippen rot
wie Rosen, die Haut weiß wie Schnee. Obwohl

Liebe und Schönheit, Mensch und Natur, Le-

Sir Thomas Wyatt das Sonnet in England be-

ben und Tod, Vergänglichkeit, Ruhm und

kannt macht, sind es doch Shakespeares Verse,

Neid gehören zu den zentralen Themen des

in denen das englische Sonett die Form höchs-

Sonett-Zyklus. Dieser wird in verschiedene

ter Vollendung findet.

Abschnitte unterteilt, je nachdem an welchen

Mit dem englischen Sonett weicht Shake-

Adressaten sich die jeweiligen Sonette rich-

speare nicht nur in der Form von seinem ita-

ten: einen jungen Mann («Fair Youth»), ei-

lienischen Vorfahren ab, er spielt auch mit eta-

nen Dichterrivalen und eine dunkle Geliebte

blierten Konventionen, verdreht sie, parodiert

(«Dark Lady»). Dass es sich hierbei um Liebes-

sie. So beginnt Sonett 130 beginnt mit den Zei-

lyrik an einen männlichen Adressaten handelt

len «Der Liebsten Aug‘ ist nicht wie Sonnen-

ist eine der aufsehenerregendsten Innovatio-

schein, / Nicht wie Korallen rot der Lippen Paar,

nen Shakespeares im Vergleich zur petrarki-

/ Gilt Schnee als weiß, muß braun ihr Busen

schen Dichtung, die ausschließlich idealisierte

sein, / Sind Haare Draht, ist schwarzer Draht

Frauenbilder zum Gegenstand hat. Die Frage,

ihr Haar.» Das lyrische Ich, das sich in diesen

welche reale historische Person sich hinter

Zeilen Ausdruck verschafft, hält offensichtlich

dem Pseudonym «Fair Youth» verbirgt, ist seit

nicht viel von derart «verlognen Gleichnissen»

Jahrhunderten

und rühmt sich stattdessen einer Geliebten,

Diskussionen. Die der Widmung des Gedicht-

die ihm mehr wert ist als solch hohle Worte.

bandes entnommenen Initialen W. H. lassen

Damit entwickelt Shakespeare in den Sonetten

mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Henry Wrio-

eine Auffassung von Liebe, die häufig psycho-

thesley, 3rd Earl of Southampton, oder William

logisch komplexer und nuancierter ist als die

Herbert, 3rd Earl of Pembroke, schließen.

Gegenstand

umfangreicher
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MARY SHELLEY, FRANKENSTEIN ODER
DER MODERNE PROMETHEUS
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1983
Um die Entstehung von Mary Shelleys «Fran-

Wissenschaft einerseits und der Literatur ande-

kenstein» rankt sich eine ebenso bekannte wie

rerseits. Wir befinden uns zu Beginn des 19. Jh.

sagenumwobene Geschichte. Geboren wird

im Zeitalter der Elektrizität, der Erfindung der

Mary Godwin Wollstonecraft 1797 in London.

Voltaschen Säule und den Experimenten der

Als Tochter zweier Schriftsteller und zukünfti-

Galvanisten. Die Versuche, bei denen durch

ge Ehefrau des berühmten englischen Roman-

Elektrizität Muskelkontraktionen an mensch-

tikers Percy B. Shelley liegt ihr das Schreiben

lichen Leichen ausgelöst werden, üben eine

nahe. Im Sommer des Jahres 1816 verbringt

ungeheure Anziehungskraft auf die Menschen

die junge Mary Godwin einige Zeit mit Shelley,

aus, da sie die Illusion erwecken, den Verstor-

Lord Byron und dessen Leibarzt John Polido-

benen würde neues Leben eingehaucht. Teil-

ri in einer Villa am Genfer See. Weil das Wetter

weise bedingt durch den Rationalismus des

in jenem Sommer ungewöhnlich schlecht ist,

18. Jh. entsteht aber auch die romantische Li-

vergnügt sich die Runde am Kaminfeuer mit

teratur, die sich dem Irrationalen, Übernatür-

deutschen Gespenstergeschichten.

lichen und Fantastischen widmet.

Dabei entsteht die Idee, jeder der Anwe-

Als Warnung vor menschlicher Hybris, vor

senden solle selbst eine Schauergeschichte

der Gefahr Gott spielen zu wollen, hat der Ro-

schreiben. Im Vorwort einer späteren Ausga-

man bis heute kaum an Relevanz eingebüßt;

be schreibt Shelley sie habe ihre Geschichte

Gentechnik und Stammzellenforschung be-

einem Albtraum zu verdanken, der sie in ei-

wegen sich in genau dem Spannungsfeld zwi-

ner düsteren Nacht heimsucht. Nachdem die

schen Wissenschaft und Ethik, das «Franken-

grausige Vision eines zum Leben erweckten

stein» eröffnet.

Menschen sie aus dem Schlaf reißt, will die ge-

Der Roman wird 1818 erstmals veröffent-

rade mal 18-jährige Autorin eine Geschichte

licht und erscheint auf Grund großer Beliebt-

ersinnen, «die das tiefste Entsetzen im Leser

heit bald in zweiter und dritter Auflage. Eine

hervorrufen, das Blut stocken und das Herz

umfangreiche Anerkennung der Kritiker er-

heftiger klopfen lassen soll.»

langt die Autorin jedoch erst im späteren 20. Jh.

Shelleys Briefroman erzählt die Geschich-

Zu Lebzeiten bleibt ihr diese Anerkennung oft

te des Schweizer Naturwissenschaftlers Viktor

auf Grund der mit ihr in Verbindung stehen-

Frankenstein, der angeregt durch sein Studi-

den Männer verwehrt: entweder ihr Roman

um der Alchemie und Medizin von der Idee

erhält schlechte Kritiken, weil man sie mit den

besessen wird, einen menschlichen Leichnam

linksradikalen Ideen ihres politisch umstritte-

zum Leben zu erwecken. Als das Experiment

nes Vaters in Verbindung bringt oder man be-

schließlich gelingt, muss er mit Entsetzen fest-

hauptet ihr Mann Percy Shelley habe das Werk

stellen, dass er ein Monster geschaffen hat. Er

maßgeblich geschrieben. Mary Shelleys Privat-

verstößt die unglückselige Kreatur – eine Ent-

leben verläuft fast ebenso tragisch wie das des

scheidung, die ihn und andere Menschen im

von ihr geschaffenen Viktor Frankenstein: Von

Verlaufe des Romans das Leben kosten wird.

vier Kindern überlebt nur eines, ihren Mann

Thematik und Ausgestaltung des Romans
erklären sich aus dem Kontext ihrer Zeit, der
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verliert sie bereits in jungen Jahren durch ein
Seeunglück.

ROBERT LOUIS STEVENSON, DIE SCHATZINSEL
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1971
«Die Schatzinsel» des schottischen Autors R. L.

In mindestens einer Hinsicht aber hat Steven-

Stevenson gehört einer eher kleinen Unter-

son mit der «Schatzinsel» etwas genuin Eige-

gruppe der sogenannten Weltliteratur an: der

nes geschaffen: die Schatzkarte. Karten üben

Jugendliteratur. 1881-82 wird die Erzählung ka-

auf den Autor eine ungeheure Faszination aus

pitelweise in der wöchentlich erscheinenden

und regen seine Fantasie an. Zuerst zeichnet

Kinder- und Jugendzeitschrift «Young Folks»

Stevenson ohne besondere Absicht die fikti-

publiziert. Da es eine Geschichte für Jungen

ve Karte der Schatzinsel. Danach wächst die

sein soll, so der Autor, braucht sie weder Psy-

Geschichte fast organisch aus der erdachten

chologie noch eine «feinsinnige Schreibweise»,

Szenerie. Die Karte ist für den Autor sogar «der

sondern begnügt sich mit einem «recht einfa-

Hauptbestandteil seines Handlungsgerüsts»,

chen Stil». Doch auch mit diesem einfachen

wichtigerer Anhaltspunkt als die eingestreuten

Stil – oder vielleicht gerade deswegen – hat der

Bezüge auf echte historische Piraten (Blackbe-

Roman die Imagination unzähliger Kinder und

ard) oder die Bezeichnung des toten Mannes

solcher Erwachsener, die es im Herzen geblie-

Kiste, dem Namen, den Charles Kingsley einer

ben sind, beflügelt und sie mit Jim Hawkins

Südseeinsel gegeben hatte und aus der Ste-

und Long John Silver auf Reisen geschickt.

venson das berühmte Piratenlied macht («15

Dass wir uns Piraten mit einem Holzbein und

Mann auf des toten Manns Kiste, Jo Ho Ho und

einem Papagei auf der Schulter vorstellen, ha-

ne Buddel Rum!»).

ben wir der «Schatzinsel» zu verdanken, ebenso wie unsere Vorstellung von Piratenschiffen,

Und die Insel? Es sind Ähnlichkeiten oder

Südseeinseln mit vergrabenen Schätzen und

Verweise auf eine ganze Reihe von möglichen

Schatzkarten, auf denen der Schatz mit einem

realen Inseln festgestellt worden, wonach

x markiert ist.

die Schatzinsel entweder auf die Jungferninseln oder eine der Shetland Inseln verweisen

Dass viele dieser Ideen originär gar nicht von

könnte, wahlweise aber auch vor Kuba oder

ihm stammen, stört Stevenson wenig. In ei-

Costa Rica liegen könnte. Was wir mit Sicher-

nem Essay über die Entstehungsgeschichte

heit wissen ist, dass Stevenson von Kindheit

des Romans berichtet er, dass er bislang an

an kränklich ist und das raue schottische Kli-

keinem Buch so gerne gearbeitet hat wie an

ma seiner Gesundheit nicht zuträglich ist. So

der «Schatzinsel» und fügt hinzu: «Darüber

schreibt er in dem ihm eigenen Humor: «Ich

braucht man sich nicht zu verwundern, denn

liebe meine Heimatluft, aber sie liebt mich

geklaute Äpfel schmecken sprichwörtlich süß.

durchaus nicht.» Also reist er viel und lebt an

[…] Kein Zweifel, der Papagei gehörte einst Ro-

verschiedenen Orten auf der ganzen Welt, dar-

binson Crusoe. Kein Zweifel, das Skelett wurde

unter England, die USA und Frankreich. Er un-

von Poe abgetreten. Ich mache mir deswegen

ternimmt ausgedehnte Reisen in den Pazifik,

keine Gedanken [… denn] kein Mensch kann

nach Hawaii, Samoa und Neuseeland. Seinen

ernsthaft erwarten, ein Monopol auf Skelette

Lebensabend verbringt er auf Samoa, wo er

zu haben oder den Markt von sprechenden

auch begraben ist – sicherlich kein schlechter

Vögeln leerkaufen zu können.»

Ort, um den letzten Frieden zu finden.
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ADALBERT STIFTER, BRIGITTA UND ANDERE ERZÄHLUNGEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1967
Stifter polarisiert – obwohl man das bei seinen

re und ein tugendhaftes Leben scheinen oft im

romantisch anmutenden Geschichten nicht

Mittelpunkt zu stehen. Dies allein ist jedoch

vermuten würde. Doch schon bald nach dem

auf keinen Fall ein Grund, auf Stifters Texte zu

Erscheinen seiner Texte spaltete sich seine Le-

verzichten.

serschaft. Da gab es die einen, wie etwa Tho-

Denn der österreichische Schriftsteller be-

mas Mann, die seinen Stil als altväterlich und

herrschte es wie kein zweiter, die unglaubliche

moralisierend beschrieben. Andere wie Fried-

Wirkungskraft der Natur in Worte einzufangen

rich Nietzsche hingegen, waren zutiefst bein-

und so etwas zu schaffen, das wesentlich grö-

druckt von seinem Werk und nannten ihn eine

ßer ist als die Erzählungen selbst. Er war ein

literarische Ikone. Doch was an Stifters Texten

wahrer Meister der Landschaftsbeschreibung.

ist es, das die einen schätzen und die anderen

In seinen Geschichten gehen Natureindrücke

schmähen?

kunstvoll in die Darstellung der Figuren über,

Zunächst drehen seine Erzählungen sich

sodass sie dem Leser komplette Welten vor sei-

häufig um den Einzelnen und seinen Um-

nem inneren Auge erscheinen lassen. So wird

gang mit einem schweren Schicksal. So ist es

die Beschreibung der verschneiten, einsamen

in nahezu allen Geschichten aus dem Band

Berge in «Bergkristall» gleichzeitig zu einem

«Brigitta und andere Erzählungen». Brigitta

Bild für das Seelenleben der verängstigten

ist Zeit ihres Lebens ein guter Mensch, muss

Kinder, die sich am Weihnachtsabend alleine

sich jedoch aufgrund ihrer Hässlichkeit immer

durch Eis und Schnee kämpfen. Sie sind nicht

wieder aufs Neue durchkämpfen. Abdias muss

nur räumlich, sondern auch emotional zwi-

gleich mit mehreren Schicksalsschlägen zu-

schen zwei verfeindeten Dörfern gefangen.

rechtkommen. Er wird ausgeraubt, seine Frau

Diese Isolation spiegelt sich in der Landschaft.

stirbt und schließlich erblindet seine einzige

Auf diese Weise schafft Stifter Atmosphären,

Tochter. Und auch die Kinder in «Bergkristall»,

die über die Geschichten hinausgehen. In sei-

Konrad und Sanna, die sich auf dem Heimweg

nen Texten scheint alles miteinander verbun-

in der Eiseskälte der Berge verirren, werden auf

den zu sein. Ihnen wohnt ein Zauber inne, der

eine harte Probe gestellt. Sie befinden sich zwi-

auch nach mehr als einem Jahrhundert nicht

schen zwei verfeindeten Dörfern, wobei ihre

endet. Im Gegenteil. Es ist gerade in unserer

Mutter ursprünglich aus dem einen stammt

Zeit, in der wir so weit von der Natur entfernt

und ihr Vater aus dem anderen. Nach einem

sind, unglaublich spannend sich seiner Texte

Besuch bei ihren Großeltern finden sie den

anzunehmen. Sie lassen einen verharren und

Weg nachhause nicht mehr.

sich in eine eigene Welt versenken. Seine Texte

In vielen von Stifters Texten treten christ-

zeugen von Liebe zur Natur seiner Heimat und

liche Werte und das Gute im Menschen her-

zum Menschlichen. Anstatt fantastische Wel-

vor. Adalbert Stifter (1805-1868) zählt zu den

ten zu erfinden, konzentriert er sich auf das,

Vertretern des Biedermeier, deren Darstellung

was seine Leser selbst kennen, aber vielleicht

von Idylle und Moral heutzutage häufig als

im Laufe der Zeit vergessen haben. Und es

kitschig angesehen wird. Tatsächlich mögen

wäre wirklich vorschnell, Stifter als pathetisch

manche Erzählungen – im wahrsten Sinne des

oder kitschig abzutun, denn damit wäre sein

Wortes – bieder wirken. Aufopferung für ande-

Wert gänzlich verkannt.
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PATRICK SÜSSKIND, DER KONTRABASS
Diogenes Verlag, 1997
Ein Monolog der Unzufriedenheit wird zum Dauerbrenner
Ein Rastloser, gekettet an sein Instrument. So

besonders interessant für Häuser mit kleinem

stilisiert sich die Hauptfigur des Einmann-

Budget. Kostet der Monolog des hadernden In-

stücks «Der Kontrabass» von Patrick Süss-

strumentalisten die Theatermacher fast nichts,

kind. Der Titel ist Programm. Das mannshohe

garantiert er ihnen doch ein Maximum an Ein-

Holzinstrument erscheint seinem Besitzer so

trittsgeldern.

beherrschend, dass er für ihn zur Projektionsfläche seines Lebensfrusts wird. Nur der

Und die Zuschauer wollen das Stück immer

gewichtige Kontrabass hindert ihn daran, aus

wieder sehen, dem der Literaturkritiker Marcel

seinem schallisolierten Zimmer und dem drit-

Reich-Ranicki eine «leise, gleichsam lächelnde

ten Orchesterpult ins Leben aufzubrechen.

Melancholie» bescheinigte. Der räsonierende Kontrabassist ist eine glänzende Parabel

Für den verbeamteten Mittdreissiger gäbe

auf die Zerrissenheit des heutigen Menschen.

es noch die kleine Chance auf eine Liebe zur

Hochaktuell in einer Zeit scheinbar unbe-

angeschwärmten Sopranistin Sarah. Wäre da

grenzter Möglichkeiten, doch immer stärkerer

nicht «das scheußlichste, plumpeste, unele-

Verunsicherung lässt er keinen Zuschauer un-

ganteste Instrument, das je erfunden wurde».

beeindruckt.

Dabei hatte der namenlos bleibende Protagonist seinen Monolog mit einer Lobeshymne begonnen. In dessen Verlauf redet er sich
freilich immer mehr in Rage, macht ödipale
Konflikte und auch sonst so einiges an seinem
Instrument fest.
Mit «Der Kontrabass» gelang dem am 26. März
1949 in Ambach am Starnberger See geborenen Süsskind ein Welterfolg. Vier Jahre, bevor
der öffentlichkeitsscheue Autor mit «Das Parfüm» wieder für Furore sorgen sollte, startete
das 1981 veröffentlichte Stück an den Theaterbühnen durch. Mehr als 500 Mal wurde es allein 1984 /85 in Deutschland aufgeführt.
Der große Erfolg des Werks gründet sich nicht
allein auf seine hervorragende Geschichte, die
Süsskind sich unaufgeregt entwickeln lässt. Es
liegt vor allem daran, dass «Der Kontrabass»
in der szenischen Umsetzung fast ohne alle
Requisiten auskommt. Das macht das Werk
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JONATHAN SWIFT, GULLIVERS REISEN
IN VERSCHIEDENE FERNE LÄNDER DER WELT
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1955
Sind wir alle Yahoos?
Immer wieder verschlägt es den englischen

Schrift über menschliches Zusammenleben an

Arzt Lemuel Gulliver zur See und immer wieder

sich.

gerät er durch ein Unglück in ein fremdes Land.

Jonathan Swift (1667–1745) wurde in Ir-

Sein erster Schiffbruch bringt ihn nach Liliput,

land geboren und lebte sowohl in England als

das Land der Zwerge. Ein zweites Seeunglück

auch Irland. Er war ein sehr gebildeter Mann,

verschlägt ihn nach Brobdingnag zu den Rie-

der bereits früh begann, die englische Krone

sen. Beide Male wird Gulliver von den Bewoh-

für ihre Ausbeutung Irlands zu kritisieren. In

nern als Kuriosität behandelt und beide Male

einer seiner bekanntesten satirischen Schrif-

beschreibt er sowohl die Strukturen und Ver-

ten, A Modest Proposal von 1729, schlägt er

hältnisse des fremden Landes als auch – auf

beispielsweise vor, alle Probleme Irlands lie-

Anfrage der Riesen und Zwerge - die politische

ßen sich dadurch lösen, irische Babys als Nah-

Lage seiner eigenen Heimat. Nach einiger Zeit

rungsmittel nach England zu exportieren.

gerät er jedoch stets in Schwierigkeiten und

Der Roman Gullivers Reisen stellt in zahl-

findet auf eine oder andere Weise seinen Weg

reichen Facetten dar, wie Europa sich Anfang

zurück nach England. Seine dritte Reise bringt

des 18. Jahrhunderts, zu Beginn der Aufklärung,

ihn zu den Inseln Laputa, Balnibarbi, Lugg-

selbst zugrunde richtet. Dabei haben die einzel-

nagg, Glubbdubdrib und ganz zuletzt Japan.

nen Inseln und Länder teils eindeutige Entspre-

Auf einer finalen großen Fahrt endet Gulliver

chungen in der realen Welt und das absurde

schließlich im Lande der Houyhnhnms, in

Handeln des Königs von Liliput oder Brobding-

dem pferdeartige Wesen namens Houyhnhnms

nag spiegelt das Handeln der Zeitgenossen

Autorität besitzen und menschenähnliche We-

Swifts wieder. Doch auch auf allgemeiner Ebe-

sen namens Yahoos als Nutztiere verwendet

ne führen Gullivers Reisen wiederkehrende

werden. Im Gegensatz zu den Menschen leben

Muster aus Politik und Geschichte vor, die dem

die Houyhnhnms ohne Krieg, Krankheit oder

Leser nach wie vor zu denken geben sollten. So

Bösem. All diese Reisen bringen schließlich

zeigt vor allem Gullivers Zeit bei den Houyhn-

Gulliver dazu, seine europäische Heimat mit

hnms, wie sehr im Gegenzug die Welt der Men-

anderen Augen zu sehen …

schen von Gier, Missgunst und Unfähigkeit be-

Obwohl das 1726 veröffentlichte Gullivers

stimmt wird. So schön es also als Kind war, die

Reisen (ganzer Titel: Gullivers Reisen. Reisen

Abenteuer des Seefahrers Gulliver zu lesen, so

zu etlichen fernen Völkern der Welt in vier Tei-

wertvoll ist es, sich im Jugend- oder Erwachse-

len von Lemuel Gulliver – vormals Schiffsarzt,

nenalter mit der Originalausgabe zu beschäfti-

alsdann Kapitän auf mehreren Schiffen) vor

gen. Mit der Struktur einer Utopie entwirft Swift

allem in seiner gekürzten Version als abenteu-

100 Jahre nach Campanella und Bacon eine Viel-

erliches Kinderbuch und -hörspiel bekannt

zahl von Welten, die es sich zu erkunden lohnt.

wurde, ist das Werk eigentlich im Kern eine

Denn egal wie absurd all diese Welten auch sein

beißende Satire gegen die englische Unter-

mögen – am Ende führen sie zu einer kritischen

drückung Irlands, sowie eine pessimistische

Reflexion über die eigenen Defizite.
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WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY,
JAHRMARKT DER EITELKEIT
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1959
Und alles strebt zum Gelde hin
Es gibt nur wenig andere, die so qualifiziert wä-

Handlung in der Zeit 1815 – 1830 an – aller-

ren, über die Verführungskraft des Geldes zu

dings die skrupellose Becky. Sie, die auch vor

schreiben wie William Makepeace Thackeray.

Erbschleicherei nicht zurückschreckt, kann

Geboren 1811 als Sohn eines Kolonialbeamten

sich zwar ein Auskommen sichern. Zu benei-

in Kalkutta, war Thackeray dank einer erkleck-

den ist sie dennoch nicht. Auch als Mutter zu

lichen Erbschaft eigentlich finanziell versorgt.

keiner Herzenswärme fähig, haben sich alle

Genauso schnell, wie er an das Geld gekom-

von der verlebten Frau abgewandt, die sie für

men war, verlor es jedoch schon wieder. Der

ihre Zwecke ausgenutzt hatte.

noch nicht einmal Volljährige hatte nämlich
bei Glücksspiel und Börsenspekulation leider

Mit «Jahrmarkt der Eitelkeit» legte William

keine Fortune. Und so war der junge Thackeray

Makepeace Thackeray in literarisches Gesell-

gezwungen, sich sein Brot als Schriftsteller zu

schaftspanorama vor, das vielfach als Buch

verdienen.

aufgelegt, verfilmt und auf die Theaterbühne
gebracht wurde. Vergnüglich zu lesen, hat das

Immerhin konnte damit er aus eigener An-

Werk des Weggefährten von Dickens und den

schauung sprechen, als er mit dem «Jahrmarkt

Brontës darüber, was Menschen für Geld zu

der Eitelkeit» (Original: «Vanity Fair») der

tun bereit sind, an Aktualität bis heute nichts

geldgierigen Gesellschaft des viktorianischen

verloren.

Englands den Spiegel vorhielt. Der ab 1848 in
Fortsetzung erschienene Roman porträtiert
auf satirische Weise, wie unterschiedlich Menschen im Spiel um Geld und Prestige agieren.
Sehr direkt und unter Einsatz all ihrer weiblichen Reize tut dies Rebecca ‚Becky‘ Sharp. Sie
weiß genau, was sie will. Um an Vermögen zu
kommen, umgarnt sie gezielt einflussreiche
Männer. Die wiederum geben der verführerischen jungen Dame nur allzu gerne nach.
Beckys Freundin Amelia Sedley ist ein derart
strategisches Denken fremd. Gutmütig bis
naiv, erscheint die Tochter eines Bankrotteurs
zunächst wie eine Verliererin.
Als solche entpuppt sich nach einigen Wirrungen und Schicksalsschlägen vor der Folie der
Napoleonischen Kriege – Thackeray siedelt die
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WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY,
DIE MEMOIREN DES BARRY LYNDON
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 2013
Der Untertitel von Thackerays Gesellschaftssa-

von «gerechten Massakern» spricht oder als

tire «Barry Lyndon» ist gleichzeitig eine Synop-

Deserteur die gestohlene Identität des «Leut-

se der gesamten Romanhandlung und lautet

nant Fakenham» annimmt (zwar ist Fakenham

wie folgt: «Die Memoiren des Barry Lyndon,

tatsächlich eine englische Stadt in Norfolk, die

Esq. aus dem Königreich Irland, samt einem

Doppeldeutigkeit von «fake» als falsch oder ge-

Bericht über seine ungewöhnlichen Abenteuer,

schwindelt aber kaum zu übersehen). Selbst in

Unglücksfälle, Leiden im Dienste seiner Ma-

einem von Thackerays Autorenpseudonymen,

jestät des Königs von Preußen, seine Besuche

G. S. Fitzboodle, kündigt sich der «Schwindel»

an vielen europäischen Höfen, seine Heirat

(boodle) schon an.

und seine glänzenden Besitzungen in England
und Irland sowie die zahlreichen grausamen

Zu den Abenteuern zählt Barrys Dienst im Sie-

Verfolgungen, Verschwörungen und Verleum-

benjährigen Krieg. Dort kämpft er erst für Eng-

dungen, deren er Opfer wurde.»

land, desertiert, wird erwischt und muss dann

Die «Memoiren» des Barry Lyndon sind

«im Dienste seiner Majestät des Königs von

keine Memoiren im eigentlichen Sinne, d. h.

Preußen» kämpfen. Dann trifft er zufällig sei-

autobiographische Aufzeichnungen einer his-

nen Onkel, der ihn außer Landes schmuggelt.

torisch oder politisch bedeutenden Persön-

Die beiden beginnen eine Karriere als Karten-

lichkeit, sie sind vielmehr ironisch zu verste-

spieler und Betrüger und lassen sich so von ei-

hen. Denn der Protagonist, geboren als Red-

nem europäischen Hof zum nächsten treiben.

mond Barry in Irland ca. 1730, ist eigentlich

Zu den Verschwörungen und Verleumdungen

ein Niemand, der so tut, als wäre er ein ganz

gehört eine Hamlet-ähnliche Episode aus sei-

wichtiger Jemand. Er erzählt dem Leser mit

ner Ehe mit der reichen, schönen Gräfin Lyn-

offensichtlichem Hang zur Übertreibung die

don. Redmond Barry, der sich ab diesem Zeit-

ruhmreiche Geschichte der Familie Barry, ei-

punkt Barry Lyndon nennt, tritt hier auf als der

nes alten irischen Adelsgeschlechts, das durch

böse Onkel Claudius, den Gertrude (die Grä-

Schicksalsschläge über Jahrhunderte Ruhm

fin Lyndon) in zweiter Ehe zum Mann nimmt,

und Reichtum verloren hat. Angekommen

nachdem Barry ein wenig mit dem Tod des

in der unteren Schicht der Gesellschaft ent-

ersten nachgeholfen hat. Dem Sohn aus erster

spricht Barry dem typischen Helden des Schel-

Ehe gefällt das gar nicht. Er pflegt ein ödipal

menromans, der ständig auf absurde Weise in

anmutendes Verhältnis zu seiner Mutter und

Schwierigkeiten gerät und fast immer auf noch

wird sich als erwachsener Mann an Barry rä-

absurdere Weise ungeschoren davon kommt.

chen. Die Geschichte endet mit dem Tod Barry

Dabei lernt er viel über die Welt und hält ihr

Lyndons in einem heruntergekommenen Ge-

mit Humor den Spiegel vor. In diesem Fall ist es

fängnis: geschieden, verarmt, der geliebte

die Dekadenz des europäischen Adels zur Zeit

Sohn tot, ein Säufer.

des Rokoko und die sinnlose Grausamkeit des
Krieges, die der Autor ins Visier nimmt.

So trostlos das Ende ist, so unterhaltsam und
lesenswert ist dieses satirische Meisterwerk.

Die satirischen Züge werden schon in der
Sprache deutlich, wenn Barry im Plauderton
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HENRY DAVID THOREAU, WALDEN ODER
LEBEN IN DEN WÄLDERN
Diogenes Verlag, 2015
Back to basics
Henry D. Thoreaus «Walden oder Leben in den

Wirtschaft lernen als in noch so vielen Vorle-

Wäldern» ist kein Roman im eigentlichen Sin-

sungen. Er findet auch, dass wir zu viel arbei-

ne. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine

ten und uns das unglücklich macht (Stichwort

Sammlung von Tagebucheinträgen, in denen

Burnout), dass wir zu viel unnütze Informati-

Thoreau die Erfahrungen seines Aussteigerda-

onen aufnehmen (Stichwort Nachrichtenflut)

seins in den Wäldern von Massachusetts fest-

und dass wir zu viel materiellen Besitz horten

hält. Thoreau (1817–1862) ist ein bekannter

(Stichwort Konsumgesellschaft). Seine Ant-

Schriftsteller des amerikanischen Transzen-

wort darauf? «Simplify, simplify!»

dentalismus, einer Bewegung die in der europäischen Romantik eine lose Entsprechung

Erstmals 1854 erschienen ist «Walden» in der

findet. 1845 zog er sich für etwa zwei Jahre in

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Bibel

eine Blockhütte auf dem abgelegenen Grund-

der Hippies, Naturschützer, Aussteiger und Al-

stück seines Freundes Ralph Waldo Emerson

ternativen geworden. Bis heute erfreut sich das

zurück, um sich, abseits des Trubels der mo-

Buch großer Beliebtheit. Bester Beweis dafür:

dernen Gesellschaft, selbst zu finden.

Seit 2015 erscheint vierteljährlich ein Magazin
unter dem Namen «Walden: Das Outdoor Ma-

«Walden» beschreibt ein Leben von Entbeh-

gazin für Männer», das seinen Lesern erklärt

rungen und Genügsamkeit, Einsamkeit und

wie man richtig Holz hackt, Feuer macht oder

Stille. Thoreau verbringt seine Tage damit Ge-

Kanus baut.

müse anzubauen, Holz zu hacken oder undichte Stellen an seiner Hütte zu reparieren.
Besucher hat er kaum, dafür umso mehr Zeit
den Vögeln im Wald zu lauschen, zu lesen oder
seinen Gedanken nachzugehen.
Und viele dieser Gedanken haben auch im
21. Jahrhundert eine verblüffende Aktualität.
So bekommt er immer wieder die Frage, wie er
denn vegetarisch leben könne, zu hören und
beantwortet sie trocken damit, dass er auch
Nägel essen könne und dabei groß und stark
werden. Er findet, dass die Studenten nichts
mehr lernten, dass es unnütz sei Wirtschaft zu
studieren und sich dabei von den Eltern das
Studium finanzieren zu lassen. Die jungen
Leute sollten lieber mal versuchen sich selbst
zu ernähren, da würden sie viel mehr über
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B. TRAVEN: DER SCHATZ DER SIERRA MADRE
Diogenes Verlag, 2015
Die Suche nach dem Gold, das Leben der

verleiht dem Roman besondere Tiefe, die ihn

Goldgräber und der Goldrausch – all das sind

von den reinen Abenteuergeschichten im

Themen, die die Leser von Western- und Aben-

Wilden Westen unterscheidet. Traven zeigt

teuerromanen schon immer begeistert und

an dieser Stelle die Schattenseiten des neuen

fasziniert haben. So verhält es sich auch mit

Reichtums sehr deutlich auf: Die Gier nach

dem Buch von B. Traven «Der Schatz der Sierra

dem Gold bringt die dunklen Seiten eines

Madre», das 1927 veröffentlicht wurde und das,

Menschen hervor. Dies ist besonders am Cha-

neben dem Roman «Das Totenschiff» und dem

rakter von Dobbs zu sehen, der seinen beiden

«Caoba Zyklus», zu den bekanntesten Werken

Mitstreitern gegenüber zunehmend misstraut

Travens zählt.

und dessen Habgier schließlich sein Verhalten

Schauplatz seines Abenteuerromans ist die
Sierra Madre in Mexiko. Dabei handelt es sich

immer mehr bestimmt und zu einer gewaltsamen Verteidigung von «seinem» Gold führt.

um eine Gebirgskette mit einer Höhe von

Mindestens ebenso abenteuerlich wie

über 3000 Metern, die sich vom Südwesten

sein Roman, ist das Leben des Autors selbst –

der USA in den Westen Mexikos erstreckt, sehr

denn B. Traven ist nur ein Pseudonym eines

dünn besiedelt und ein reich an Mineralien ist.

deutschen Schriftstellers, dessen Leben der

Genau dieses wilde Gebirge mit seinen Gold-

Forschung lange unbekannt war und das ver-

vorkommen suchte sich B. Traven als Hand-

mutlich nie vollständig erforscht wird. Um

lungsort für seinen Roman aus, der in den

seine wahre Identität ranken sich immer

1920ern spielt. Dobbs, ein vollkommen ver-

noch abenteuerliche Mythen; so existierten

armter US-Amerikaner, der in Tampico trotz

zwischenzeitlich sogar Theorien, denen zu-

des boomenden Ölgeschäfts keine Arbeit fin-

folge B. Tavern der mexikanische Präsident

det, lernt einen weiteren Landsmann Curtin

oder der Sohn Kaiser Wilhelms II gewesen sei.

kennen, der in ähnlich prekären Verhältnis-

Mittlerweile gilt als relativ gesichert, dass B.

sen lebt. Zusammen ziehen sie in Richtung

Traven als Arbeiterkind 1882 in Schwiebus

Süden und finden zunächst Arbeit auf einer

unter dem Namen Otto Feige geboren wurde.

Ölbohrplattform. Nach Konflikten um die aus-

Er lebte als gelernter Maschinenschlosser im

stehende Bezahlung, scheitert auch dieser

Ruhrgebiet und verschwand erstmals 1907.

Job, so dass sie nach Tampico zurückkehren.

Kurz darauf tauchte er angeblich als Marut, ein

Dort treffen sie auf den alten Goldsucher Ho-

aus San Francisco stammender Schauspieler,

ward. Fasziniert von seinen Geschichten über

wieder auf und zog – nachdem seine Bühnen-

die Goldgräberei, begeben sie sich mit ihm zu-

karriere in Düsseldorf scheiterte – nach Mün-

sammen selbst auf die Suche nach Gold in der

chen, wo er sich später in den Dienst der Rät-

Sierra Madre. Sie werden schnell fündig – doch

erepublik stellte. Nach deren Scheitern floh er

schon bald wird das Glück des neuen Reich-

nach London und setzte sich 1924 nach Mexiko

tums von Gier, Neid und Misstrauen überla-

ab. Dort nahm er vermutlich erneut eine neue

gert, die die Dreiergruppe tief spalten und in

Identität als Amerikaner an und schrieb fortan

eine Katastrophe führen.

Bücher unter dem Namen Traven Torsvan.

An dieser Stelle tritt die kapitalismuskritische Haltung des Autors deutlich hervor und
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B. TRAVEN, DAS TOTENSCHIFF.
DIE GESCHICHTE EINES AMERIKANISCHEN SEEMANNS
Diogenes Verlag, 1983
Mensch vs. Profit

keine Kissen, Decken, nichts: «Mich wunderte

Als der amerikanische Deckarbeiter Gale bei

nur, dass die Kompanie überhaupt das Schiff

einem Landgang in Antwerpen die Abfahrt sei-

lieferte, das wir zu fahren hatten; und ich wäre

nes Frachters verpasst, ahnt er nicht, welche

nicht erstaunt gewesen, wenn man mir gesagt

Katastrophe er damit ausgelöst hat: die Aus-

hätte, das Schiff muss jeder selber mitbrin-

löschung seiner Existenz …

gen.» Diese verbitterte Ironie kennzeichnet

«Das Totenschiff» ist 1926 in der Bücher-

den Erzählstil. Zwar klagt der Ich-Erzähler die

gilde Gutenberg erschienen und lässt sich auf

soziale Ungerechtigkeit an, doch er ist kein

den ersten Blick klar der Gattung Abenteuerro-

strahlender Held, der die Welt rettet, sondern

man zuordnen. Doch bei der Lektüre stellt man

Opfer. Ein Opfer, das kämpft, aber nicht mehr

schnell fest, dass die aufregende Handlung nur

vermag als überleben.

Kulisse ist. Sie zieht die Leser in den Bann und

Die Flucht aus dieser schwimmenden Hölle

konfrontiert sie mit zwei Themensträngen, die

gelingt erst, als Gale gewaltsam auf einen an-

den Autor umtrieben: die Reduktion des Men-

deren Frachter «gepresst», also zwangsrekru-

schen auf seinen Pass durch eine entmensch-

tiert wird. Und hier erreicht die politische An-

lichte Bürokratie und die skrupellose Ausbeu-

klage ihren Höhepunkt. Die Menschen werden

tung des Proletariats durch kapitalistische

auf diesem Frachter nicht nur ausgebeutet, ihr

Profiteure.

kalkulierter Tod ist Teil des Systems. Weil das

In dem Roman erzählt Gale in der ersten

Schiff einen Defekt hat, ist es für die Reeder

Person von seinem Martyrium: Die Semanns-

finanziell sinnvoll, einen Versicherungsbetrug

karte, sein einziges Identitätsdokument, ist an

zu inszenieren. Also soll der Frachter mitsamt

Bord des verpassten Frachters geblieben. Die

der Mannschaft Schiffbruch erleiden. Tatsäch-

Folge: «Ich war nicht geboren, hatte keine See-

lich kommen auf diese Weise am Ende des Ro-

mannskarte, konnte nie im Leben einen Pass

mans alle Besatzungsmitglieder ums Leben,

bekommen, und jeder konnte mit mir machen,

nur Gale treibt noch auf dem Meer. Wie der Au-

was er wollte, denn ich war ja niemand, war

tor einmal andeutete, muss der Ich-Erzähler

offiziell gar nicht auf der Welt, konnte infolge-

allerdings überlebt haben, weil es sonst ja kein

dessen auch nicht vermisst werden.» In einer

Buch gegeben hätte …

Odyssee durch Westeuropa wird Gale überall

Seemanns- und Abenteuerromantik de-

ausgestoßen. Seine letzte Zuflucht ist ein her-

montiert der Roman systematisch, die men-

untergekommener Frachter, die «Yorikke», das

schenverachtenden Auswüchse eines Wirt-

«Totenschiff». Dort arbeiten nur Männer ohne

schaftssystems, das Profitmaximierung als

Papiere, ohne bürokratische Existenz, ohne

höchsten Zweck ansieht, arbeitet Traven in al-

Rechte – «lebende Tote». In keinem Hafen

ler Deutlichkeit heraus. Daneben war Staaten-

lassen die Behörden sie an Land, sie sind voll-

losigkeit nach dem Ersten Weltkrieg ein großes

kommen abhängig von dem Schiffseigner, der

Thema, das Traven als erster literarisch aufgriff.

das Schiff für schmutzige Geschäfte einsetzt.

Möglicherweise flossen autobiografische Er-

Das Leben an Bord ist menschenunwürdig,

fahrungen des Autors in seinen Roman ein.

schon beim Anheuern wird Gale klar: es gibt
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KURT TUCHOLSKY, SCHLOSS GRIPSHOLM.
EINE SOMMERGESCHICHTE
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 2006
«Ich denke an eine kleine Geschichte, nicht zu

Schläue auf sein eigenes – meist klischeehaf-

umfangreich, etwa 15-16 Bogen, zart im Ge-

tes – Verhalten aufmerksam zu machen.

fühl, kartoniert, leicht ironisch und mit einem

Diese Qualität tritt auch in «Schloß Grips-

bunten Umschlag. Der Inhalt kann so frei sein,

holm» stark hervor. Tucholsky benutzt sich

wie Sie wollen.» So stellt sich Kurt Tucholskys

darin selbst als Figur und kann so mit den Er-

Verleger Ernst Rowohlt das nächste Buch des

wartungen des Lesers spielen. Dadurch, dass

Autors vor, zumindest in dem fiktiven Brief

er «Kurt» zum Zentrum einer Liebesgeschichte

an Tucholsky, der dem Haupttext von «Schloß

macht, stellt er sich selbst als den Verliebten,

Gripsholm» (1931) vorangestellt ist.

und vor allem als den Klischee-Schriftsteller

Was Tucholsky darauf hin liefert, ist die

dar. Diese Ich-Perspektive gibt ihm die Mög-

Geschichte von einem dreiwöchigen Schwe-

lichkeit, seine Figur sehr glaubhaft zu machen,

denaufenthalt des Protagonisten Kurt und der

aber trotzdem mit einem großen Augenzwin-

Frau mit der wunderbaren Altstimme namens

kern zu zeigen, dass Liebesgeschichten eben

Lydia. Sie verbringen ihre Zeit in einem Anbau

doch im Kern alle gleich sind. Gleichzeitig

des Schlosses Gripsholm bei Mariefred. Bald

persifliert er sich selbst als Schriftsteller. Wäh-

bekommen die beiden Besuch – erst von Kurts

rend also viele von Tucholskys Texten sich den

Freund Karlchen, später von Lydias Freundin

Mensch als politisches Wesen vorknöpfen,

Billie, mit der es zu einem sehr interessanten

wird hier auf den Mensch als Verliebten und als

Abend zu dritt kommt. Doch der Sommer im

Autor geblickt.

Schloss ist nicht nur vom Glück der Verliebten

Dieses humoristisch-satirische Porträt tritt

bestimmt. In der Nähe befindet sich ein Kin-

in einen interessanten Kontrast mit der ernst-

derheim. Die Leiterin Frau Adriani und ihre

haften, melancholischen Nebenhandlung, die

Methoden verärgern Lydia und Kurt sehr, vor

sich um die kleine Ada dreht. Diese leidet stark

allem im Umgang mit der kleinen Ada, sodass

unter den anderen Kindern, vor allem seit ihr

sie beschließen, zu handeln. Sie versuchen,

Bruder gestorben ist und Kurt und Lydia schaf-

mit Adas Mutter in Kontakt zu treten und dem

fen es schließlich, Ada aus der elenden Kinder-

Mädchen zu helfen.

kolonie zu befreien. Auf diese Weise erinnert

«Schloß Gripsholm. Eine Sommergeschich-

«Schloß Gripsholm» immer wieder, dass es das

te» ist eines der bekanntesten Werke des Pub-

pure, kitschige Glück nicht geben kann und vor

lizisten Kurt Tucholsky (1890–1935), der heute

allem auch daran, eine leichte Satire nicht ge-

zu den wichtigsten Schriftstellern der Weima-

nug ist – dass bloße Worte nicht reichen, son-

rer Republik gezählt wird. Seine beißenden

dern dass man auch handeln muss, wie Kurt

Satiren auf den Mensch und dessen absurdes

und Lydia es in der Geschichte tun.

Handeln haben an Aktualität nicht eingebüßt.

Leider war «Schloß Grispholm» Tucholskys

Denn wer seine Texte heute liest, wird feststel-

letztes großes Werk. Als die Nationalsozialisten

len, dass sich etwa an den Geschlechterste-

kamen, verließ er Deutschland und verbrach-

reotypen oder dem politischem Fehlverhalten,

te das Ende seines Lebens in Schweden. Sein

das er anspricht, wenig geändert hat. Tuchols-

Grab befindet sich heute tatsächlich ganz in

ky verstand es, den Leser mit viel Witz und

der Nähe des Schlosses Gripsholm.
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JULES VERNE, REISE UM DIE ERDE IN ACHTZIG TAGEN
Diogenes Verlag, 1987
Der Abenteuerroman «Reise um die Erde in

denken. Der Roman entstand zu einer Zeit, wo

achtzig Tagen», auch bekannt unter dem Titel

die Umkreisung der Welt durch die Fertigstel-

«In achtzig Tagen um die Welt» (1873) ist eines

lung des Suez-Kanals und durch die verbesser-

dieser Bücher, die nahezu jedem bekannt sind

te Eisenbahnstrecke durch Amerika, die First

und deren Inhalt man zu kennen glaubt, ohne

Transcontinental Railroad, einfacher gewor-

sie je gelesen zu haben. Tatsächlich ist es je-

den war als jemals zuvor. Um 1870 erschienen

doch sehr lohnenswert, das bekannteste Werk

plötzlich zahlreiche Artikel und Reiseberichte

des französischen Autors Jules Verne einmal

von Reisenden, die die Welt in Rekordzeit um-

wirklich zur Hand zu nehmen. Denn es ist weit

rundet hatten. Somit verarbeitet Jules Verne

mehr als nur der Roman von einem Wettren-

letztlich das, was er in Zeitungen las, zu einem

nen um die Welt.

der erfolgreichsten Abenteuerromane aller

Wir befinden uns in London Anfang der
1870er Jahre. Phileas Fogg, ein reicher Gentle-

Zeiten.
Aus heutiger Sicht ist Phileas Foggs Rei-

man, wettet mir seinen Freunden im Reform

se um die Welt deshalb faszinierend, weil sie

Club, dass es er schafft, in achtzig Tagen ein-

sinnbildlich für eine bestimmte Haltung der

mal um die Welt zu fahren. Der Wetteinsatz ist

west- und mitteleuropäischen Gesellschaft ist.

die Hälfte seines Vermögens: 20 000 Britische

Fogg reist nicht etwa nach Indien, China oder

Pfund, was heute etwa zwei Millionen Pfund

Amerika um die Länder kennen zu lernen oder

Sterling wären. Noch am selben Abend bricht

sich mit deren Kulturen auseinander zu setz-

er auf, zusammen mit seinem Diener Passe-

ten. Es geht ihm lediglich darum, so schnell wie

partout. Ihre Reise führt zunächst über den Su-

möglich ans andere Ende der Welt und zurück

ez-Kanal nach Indien und dann mit dem Schiff

zu gelangen – es ist hauptsächlich eine Wet-

weiter nach China und Japan. Bald ergeben sich

te um Geld. Auf diese Weise wird die Haltung

jedoch Komplikationen. Durch eine Verwechs-

des Kolonialisten, des reichen Briten, deutlich.

lung werden Fogg und Passepartout von einem

Ob bewusst oder unbewusst, Verne beschreibt

englischen Detektiv namens Mr. Fix verfolgt,

hier durch seine Figuren die Haltung seiner

der davon überzeugt ist, Fogg habe eine Londo-

Zeitgenossen zum Rest der Welt.

ner Bank ausgeraubt. In Indien bekommen die

Vor diesem Hintergrund ist es heute umso

Männer zudem noch eine weibliche Begleiterin

spannender, «Reise um die Erde in achtzig

namens Aouda dazu, die sie vor einem rituellen

Tagen» zu lesen. Der Roman ist einerseits im-

Opfertod retten müssen. Und auch nach der

mer noch eine der packendsten Abenteuerge-

Schiffsreise nach Amerika, wo sie sich schließ-

schichten, die je verfasst wurden. Andererseits

lich mit der Eisenbahn fortbewegen, scheinen

hat der Roman jedoch auch das Potential, sei-

die Zwischenfälle und Abenteuer kein Ende zu

ne Leser an die eigene Position innerhalb der

nehmen. Eine rechtzeitige Rückkehr nach Lon-

Welt zu erinnern und sie zum nachdenken zu

don wird immer unwahrscheinlicher.

bringen. Wie ist unser persönliches Verhält-

Jules Verne (1828–1905) wird heute oft als

nis zu ärmeren Ländern? Wonach suchen wir,

«Father of Science Fiction» bezeichnet. Im

wenn wir uns für Spottpreise ins Flugzeug set-

Fall von «Reise um die Erde in achtzig Tagen»,

zen und in wenigen Stunden um die halbe Welt

musste Verne sich aber erstaunlich wenig aus-

fliegen?
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VOLTAIRE, CANDIDE / ZADIG / TREUHERZ
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1956
Drei satirische Novellen
Francois-Marie Arouet, besser bekannt als

Welten» lebten, nicht mehr haltbar. Auf die-

Voltaire, war nicht nur einer der wichtigsten

se These nimmt er in seiner Novelle, die auch

Denker der Aufklärung, sondern auch ein groß-

als «Candide oder der Optimismus» bzw. als

artiger Satiriker des 18. Jahrhunderts. «Can-

«Candide oder die beste aller Welten» erschie-

dide», «Zadig» und «Treuherz» werden wahl-

nen ist, direkt Bezug.

weise als satirische Novellen oder «contes
philosophiques», als philosophische Märchen,

Die Antwort ist vernichtend. Die Schicksals-

bezeichnet.

schläge, die Candide ereilen, steigern sich
schnell ins Absurde: Krieg, Gefangennahme

In allen drei Geschichten nimmt Voltaire eine

und Versklavung, Vergewaltigung und Ver-

beißende Kritik an der französischen und bis-

stümmelung, Städte in Flammen, Inquisition,

weilen europäischen Gesellschaft des 18. Jahr-

Erdbeben, Unglück auf hoher See. Das ist, so

hunderts vor, die in seinen Augen geprägt ist

Voltaire zynisch, die «beste aller möglichen

von Intoleranz, religiösem Fanatismus, Aber-

Welten».

glauben, Dummheit und Korruption. Fremde
Länder und Kulturen dienen dabei häufig als

So gefährlich scheint damals die Kritik an Staat

Mittel zur Entfremdung und Distanzierung

und Kirche, dass «Candide» wenige Wochen

von der eigenen. So spielt «Zadig» im antiken

nach der Erstveröffentlichung in Genf verbo-

Babylonien und ist strukturell den Märchen

ten wird, wenig später in Paris und Rom. Doch

aus 1001 Nacht nachempfunden. In «Treu-

das Werk verbreitet sich rasant in ganz Europa,

herz» entlarvt Voltaire die Missstände der fran-

wird im ersten Jahr ganze 20 000 mal verkauft

zösischen Gesellschaft mit Hilfe seines von

und dreizehn mal neuaufgelegt. Unter den

den nordamerikanischen Huronen abstam-

mehr als zwanzig Romanen, die Voltaire in sei-

menden Protagonisten, den es nach Europa

nem Leben schreibt, ist «Candide» das Werk,

verschlagen hat. Und in Candide, dem wohl

das ihn berühmt gemacht hat und noch bis

bekanntesten der drei Werke, schickt er seinen

heute gelesen wird.

Helden einmal um den halben Globus, um herauszufinden, wie es sich denn nun mit dem
Guten und dem Bösen in der Welt verhalte.
Um das Werk zu verstehen, muss man es im
Kontext seiner Zeit betrachten. Der im 17. und
18. Jahrhundert in Europa vorherrschende aufklärerische Optimismus wird vom Erdbeben
von Lissabon 1755 und vom Siebenjährigen
Krieg schwer erschüttert. Im Anblick von so
viel Übel in der Welt, schien Voltaire Leibniz‘
These, dass wir in der «besten aller möglichen
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JACOBUS DE VORAGINE, LEGENDA AUREA /
HEILIGENLEGENDEN
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1982
Um 1260 verfasste Jakob von Voragine, Domi-

Jammertal erscheint, das der gläubige Christ

nikaner und Bischof von Genua, seine Legenda

freudigen Herzens für ein glorreiches Jenseits

aurea, eine Sammlung von Heiligengeschich-

eintauscht. Sie offeriert eine schriftliche Anlei-

ten, die zum Bestseller des Mittelalters werden

tung zu all den Altären, Fresken und Glasmale-

sollte. Mehr als 1000 Handschriften sind von

reien, die wir in unseren gotischen Kathedralen

ihr erhalten! Und als die Druckerpresse erfun-

immer wieder als bloße Kunstwerke missdeu-

den war, entstanden zwischen 1450 und 1500

ten. Wer eine katholische Kirche verstehen will,

Drucke in allen wichtigen Sprachen Europas.

der kommt an Jakob von Voragine nicht vorbei.

Die englische Ausgabe, um nur ein Beispiel zu

Und man sollte an noch etwas anderes den-

nennen, wurde in knapp 40 Jahren neunmal

ken. Nämlich dass die Legenden des Jakob pu-

neu aufgelegt. Ja, es gibt aus dieser Zeit mehr

res Kapital waren. Wer sich brüsten konnte, die

Drucke von der Legenda aurea als von der Bibel!

Reliquie eines von Jakob verherrlichten Märtyrers zu besitzen, der lockte damit Pilger aus

Die Legenda aurea war also das große Volks-

ganz Europa in seine Kirche. Und Pilger waren

buch der Christenheit. Ihr Inhalt prägte den

immer schon ein gutes Geschäft. Sie zahlten

Glauben der Menschen. Was in der Legenda

für Unterkunft und Verpflegung und ließen

aurea zu lesen stand, war sozusagen die kano-

sogar noch mildtätige Spenden zurück. Kir-

nische Version einer Heiligenvita. Wer in der

chen und Hospitäler wurden an solchen Orten

Legenda aurea genannt wurde, erfuhr beson-

gebaut. Wichtige Handelsplätze entstanden.

dere Verehrung.

Kein Wunder, dass das Wort «Messe» sowohl
die Warenmesse als auch den Gottesdienst be-

Für den modernen Leser sind die Texte zu-

zeichnet.

nächst allerdings schwer verdaulich. Wer interessiert sich heute noch für Wunder und

Die große Zeit der Legenda aurea war vorbei,

Martyrien? Man mag gelegentlich darüber

als die Humanisten die antiken Geschichten

schmunzeln, nach welchen absurden Foltern

wiederentdeckten. Ein Erasmus von Rotter-

der Heilige immer noch lebt und Widerstand

dam konnte nicht anders, als sich über ihre

leistet. Aber ist ein Schmunzeln Grund genug,

unrealistischen Erzählungen lustig zu machen.

um seine Zeit an die Lektüre zu verschwenden?

Für ihn war das Volksverdummung. Und viele
sind ihm in dieser Deutung gefolgt.

Wer Gewinn aus der Lektüre der Legenda aurea
ziehen will, muss tiefer eintauchen. Er muss

Und doch, der Traum von einem Leben, in dem

über die bloße Handlung hinaus die Geiste-

unser Erfolg, unser Scheitern im Hier und Jetzt

shaltung erspüren, die hinter den Legenden

keine Rolle spielt, sondern nach einem ande-

steht. Dann entfaltet sich ein völlig anderes

ren Maßstab gemessen wird. Ist nicht allein

Weltbild, das geradezu einen Gegenentwurf

das schon eine wunderbare Vorstellung?

zum Kapitalismus der Gegenwart bietet.
Mit der Legenda aurea fassen wir eine Gesellschaft, in der das Diesseits als irdisches
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OSCAR WILDE, DAS BILDNIS DES DORIAN GRAY
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 1999
Wenn wir heutzutage auf die viktorianische

gungen nachgehen. Schönheit und scheinba-

Gesellschaft in England zurückblicken, denken

re Tugendhaftigkeit werden gepriesen, doch

wir vor allem an ein enges Korsett aus gesell-

niemand interessiert sich dafür, was hinter der

schaftlichen Regeln und Moralvorstellungen.

Fassade liegt. Durch das mystische Element

Doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die-

des alternden Porträts schafft Wilde selbst ein

se Gesellschaft nicht nur von Strenge, sondern

konkretes Sinnbild, um seine Leser auf die Ver-

auch von enormer Dekadenz bestimmt – vom

logenheit der Gesellschaft seiner Zeit aufmerk-

Sammeln von Schätzen aus den Britischen Ko-

sam zu machen. Der gesamte Roman dient so-

lonien, geistreichen Gesprächen über Kunst

mit als Spiegel für eine viel zu oberflächliche,

und einem steten Bestreben nach Schönheit

dekadente Gesellschaft.

und Jugend. Dieser Gegensatz wird in Oscar

Dass «Das Bildnis des Dorian Gray» seit

Wildes einzigem Roman, «Das Bildnis des Do-

seinem Erscheinen unzählige Male in Theater-

rian Gray» (1891), eindrücklich verarbeitet.

stücken, Filmen, Opern, Musicals, Hörspielen

Der Roman verbindet Gesellschaftskri-

und Comics adaptiert wurde, ist alles andere

tik mit mythischen Elementen. Es geht darin

als verwunderlich. Denn die Problematik, die

um den jungen Mann Dorian Gray, von dem

Wilde in seinem Roman anspricht, ist in den

ein Künstler namens Basil Hallward ein Port-

letzten Jahrzehnten nur noch schlimmer ge-

rät anfertigt. Beim Anblick des Bildes und der

worden. Jugend- und Schönheitswahn haben

Erkenntnis seiner eigenen überwältigenden

einen scheinbar unschätzbaren Einfluss auf

Schönheit wünscht sich Dorian sehnlichst, er

alle Lebensbereiche - auf die Vergabe von Jobs,

möge für immer jung und attraktiv sein und

den Erfolg einer Beziehung, die Anerkennung

das Bild solle statt ihm altern. Im Laufe der

unserer Mitmenschen. Genau wie Dorian Gray

nächsten Jahre zeigt sich, dass sein Wunsch

scheinen viele von uns der Idee verfallen, dass

tatsächlich in Erfüllung geht. Denn obwohl

unser Äußeres das Wichtigste an uns ist und

Dorian zusammen mit dem reichen Lord Hen-

tun daher alles Menschenmögliche, um für im-

ry ein ausschweifendes, skandalöses Leben

mer wie Mitte zwanzig auszusehen.

führt, bleibt sein Körper immerfort der des

Und nicht nur das. Genau wie in der vikto-

zwanzigjährigen, wunderschönen Dorian. Im-

rianische Gesellschaft wird im 21. Jahrhundert

mer mehr wird Gray innerlich zu einer skru-

derjenige bewundert und anerkannt, der am

pellosen, grausamen Karikatur seiner selbst

weitesten gereist ist, am meisten besitzt und

- sein Wunsch nach ewiger Jugend drängt ihn

die berühmtesten Leute kennt. War es in Do-

schließlich in den Wahnsinn und macht ihn

rian Grays Gesellschaft noch begehrenswert,

zum Mörder und Verfolgten.

Schätze aus dem Orient zu sammeln, ist es

Der irische Schriftsteller Oscar Wilde (1854–

heute schick, nach Laos oder Nepal gereist zu

1900) zeigt am Beispiel von Dorian Gray, wie

sein. Dass dies jedoch beides nichts mit den

verhängnisvoll ein hedonistisches, von Äußer-

Menschen an sich zu tun hat, und dass diese

lichkeiten bestimmtes Leben ist. Er präsentiert

Einstellung geradezu fatal für eine Gesellschaft

ein kritisches Bild der englischen Oberschicht,

ist, das schildert Wildes weltberühmter Roman

die sich in ihrer höheren Moral gefallen, aber

und genau darüber lohnt es sich jetzt, wie vor

gleichzeitig nur oberflächlichen Beschäfti-

hundert Jahren, nachzudenken.
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ÉMILE ZOLA, GERMINAL
Manesse, Bibliothek der Weltliteratur, 2002
Wir leben in einer konsumorientierten, schnell-

sich an dem Streik, sodass dieser bloß noch in

lebigen Zeit, in der Meldungen über Ungerech-

mehr Lohnkürzungen und Leid für die Arbei-

tigkeiten jeglicher Art kurz über soziale Medien

ter endet. Die Situation eskaliert, bis sich am

geteilt, und dann wieder vergessen werden. So

Ende sogar das Militär einschaltet. Étienne

scheint es sehr leicht, sich mit dem Leid ande-

muss schließlich auf bittere Weise lernen, dass

rer auseinander zu setzen und der Illusion zu

sein Idealismus ihn und seine Mitmenschen

verfallen, man wüsste über ihre missliche Lage

um kein Stück weiter gebracht hat.

bescheid. Dass dies jedoch ein Trugschluss ist,

Der Roman ist wahrlich nichts für schwa-

werden all jene bemerken, die sich an die Wer-

che Nerven. Auf über 800 Seiten schildert Zola

ke von Émile Zola herantrauen.

das packende Schicksal der Bergarbeiter von

Émile Zola (1840–1902) schaffte es vor al-

Le Voreux, wobei es den Menschen immer

lem mit seinem weltberühmten Roman «Ger-

schlechter geht, sodass dem Leser nichts übrig

minal», die vertrackte Lage der Unterschicht

bleibt, als weiterzulesen, in der trügerischen

ohne künstlerische Romantisierung darzustel-

Hoffnung, dass es irgendwann besser wird.

len. Er zeigt darin, was wahre Armut ist und

Doch genau darin liegt auch die Stärke des

wie die Menschen damit ihr tägliches Leben

Werks. «Germinal» zieht einen immer tiefer

bestreiten, wenn sie, nur mit einem Butterbrot

in eine ausweglose Geschichte, ein Labyrinth

und einer Kanne Kaffee im Gepäck, stunden-

aus Einzelschicksalen, in dem das moralische

lang härteste körperliche Arbeit in einer Mie-

Denken des Lesers immer wieder aufs Neue

ne verrichten müssen. Der Roman ist Teil des

herausgefordert wird. Denn gemeinsam mit

großen naturalistischen Romanzyklus «Die

Étienne merkt der Leser langsam, dass die

Rougon-Macquart», der ab 1871 veröffentlicht

Welt nicht einfach aus Guten und Bösen be-

wurde und aus stolzen 20 Bänden besteht. In

steht. Stattdessen sind alle verstrickt in ein

diesem Zyklus versucht Zola darzustellen, wie

kaputtes System, aus dem man nicht einfach

sehr die Menschen durch ihre Herkunft, ihren

durch einen kurzen Streik entfliehen kann. Mit

sozialen Stand und durch ihre Genetik be-

anderen Worten: Nicht die Grubenherren sind

stimmt werden – wie wenige Aufstiegsmög-

schuld, das gesamte gesellschaftliche System

lichkeiten sie in Wahrheit haben.

muss verändert werden.

Der Band «Germinal» erzählt die Geschich-

Diese wertvolle, übergreifende Erkenntnis

te des Maschinisten Étienne Lantier und des-

lässt sich auch heute nicht durch kurze Inter-

sen Erlebnisse in der Bergbausiedlung des

netartikel und dergleichen erlangen. Es sind

Schachtes Le Voreux. Nachdem er dort bei der

nach wie vor Romane wie «Germinal», die uns

Familie Maheu untergekommen ist und zu ar-

merken lassen, dass wir nicht an punktuellen

beiten beginnt, stellt er bald fest, unter welch

Problemen arbeiten müssen, sondern dass un-

schrecklichen Bedingungen die Arbeiter in der

ser gesamtes gesellschaftliches System zutiefst

Kohlegrube ihr Geld verdienen. Er ist scho-

fehlerhaft ist. Denn die Schere zwischen Arm

ckiert von den Zuständen in Le Voreux und

und Reich scheint im Zuge der Globalisierung

beginnt, die Menschen im Ort zu einem Auf-

immer größer statt kleiner zu werden. Folglich

stand zu bewegen. Jedoch wird dadurch alles

können und dürfen Romane wie «Germinal»

nur noch schlimmer, denn nicht alle beteiligen

nicht in den Hintergrund treten.
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Die Welt hängt heute in einem geradezu
unvorstellbaren Masse von Geld ab.
Was bedeutet das? Die Sunflower Foundation
stellt sich dieser Frage.

www.sunflower.ch

